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~efanntmad)ung be~ 8Teicf)~fana(erß, 

6etreffenb bie 

~ifenba~n~~ede~r~orbnung oom 26. Dfto6er 1899. 

@emii\3 bem bom ?Bunbe~ratl) in ber r0i~ung bom 26. Dftolier 1899 
auf @runD be~ ~rtifel~ 45 ber lReidj~berfaffung gefaf3ten ?Befdjluffe 
tritt mit bem 1. ~nnunr 1900 an bie r0teUe ber .~Berfeljr~~Drbnung 
iiir bie (gifenlial)nen ~eutfdjlanM bom 15. 9Cobember 1892 bie nad)fteljenbe 

feifenbabn:t)erfebrsotbnung. 
I. 

tfiugltugibefümmuugeu. 
(1) ~ie ~ifenliafm~.~Berfel)r~orbnung fittbet ~ntuenbung auf bie 

bem öffentiidjen >ßerfel)re bienenben ~ifenliaf)nen ~eutfdjlanM mit 
~u§nal)me ber ?Bal)nttnternef)mungen, tueidje tueber 3tt ben ~aupteifen• 
bal)nen im r0inne ber ?Betrieli~orbnung nodj 0u ben 9Celieneifenlial)nen 
im r0inne ber ?Bal)norbnung gef)ören (~leinbaf)nen). ~uf ben inter~ 
nationalen .~Berfef)r finbet bie >ßerfel)r~orbnung nur inf otueit ~ntuen~ 
bung, al~ berfelbe nidjt burdj liefonbere ?Beftimmungen geregeit ift. 

( 2) ~n i}ällen eine~ bringenben >ßerfel)r~bebürfnifi e~ f otuie 0um 
Btuecfe bon .~Berfucf)en mit neuen (ginricf)tungen fönneu (grgänaungen 
ober ~enberungen einaelner >ßorfdjriften biefer Drbnung bom lReidj~· 
(gifenlial)n~~mt im (ginberftänbniffe mit ben betl)eiligten 2anbe~auffidjt~~ 
bef)örben lii~ auf )llieitere~ berfügt tuerben. ~erartige borfäufige >ßer• 
fügungen finb im lReicf)~~®efe~blatte ~u beröffentlidjen. ~ie enbgültige 
:Regelung burdj ben ?Bunbc~ratf) ift tljunlidJft lialb l)erlici0ttfüf)ren . 

.Bn I ~6f. 1 bgl. ~. ®. ~- §s. 454 unb 473, ~- ü. ~rt. 1 unb @idjluf3• 
t.JtotofoU Bif. I (neue {}nffung). 
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(s) ~eftimmungen bet ~ifenoa~ntletltlaltungen, weilte bte mer~ 
fef)r~orbuung ergünaen, finb mit @enef)migung ber 2anbesaufficf)tß"' 
uef)örbe auHiffig. ~bweicf)enbe ~eftimmungen fönneu für 9Cebenbaf)nen, 
iuie aucf) bort, wo bie~ burcf) bie ~igenart ber ~etrieMtlerl)iiftni1fe 

bebingt erfcf)eint, bon ber ~anbesaufficf)tßbef)örbe mit Buftimmung be~ 
ffieicf)ß<~ifenbaf)n·~mts bewilligt werben. ~eftimmungen ber in biefem 
~bin~ erwäl)nten ~rt bebürfen au if)rer ®ü!tigfeit ber ~ufnaf)me in 
bie Xarife. ~ie @enef)migung muf3 aus ber ~eröffentHcf)ung 3U eD' 
fef)en fein. 

II. 
~llgemfine lJeftimmuugeu. 

§. 1. 
S,ßflicf)ten ber ~if enbal)noebieufteten. 

(1) ~ie ~ebienfteten ber ~ifenbnf)nen f)aben im merfef)re mit bem 
S,ßublifum ein entfcf)iebeneß, aber f)öfl icf)eß ~enef)men ein auf) arten unb 
fiel) innerf)ct1b ber ®renaen il)rer 1)ienftpf1id)ten gefällig au 6eaeigen. 

(2) ~ie ~nnaf)me uon ~ergütungen ober @efd)enfen für bienft~ 
Hcf)e ~erricf)tungen ift if)nen unterfagt. 

(s) ~en ~ebienfteten ift baß ffinucf)en ttJiif)renb beß bienftHcf)en 
~erfef)rß mit bem \l3ub1ifum l:ler6oten. 

§. 2. 
~norbnungen ber ~ebienfteten. 

~en bienftlicf)en ~norbnungen ber in Uniform befinblicf)en ober 
mit ~ienftab0eicf)en ober mit einer ~egitimation l:lerf ef)enen ~ebtenfteten 
ift baß \l3uMifum ß'-ofge au feiften berpflid)tet. 

§. 3. 
~ntfd)eibung ber @ltreitigfeiten. 

@ltreitigfeiten awifcf)en bem \l3ublifum unb ben ~ebienfteten ettt~ 
fd)eibet auf ben @ltationen ber @ltationßl:lorftef)er, roäf)renb ber ß'-af)rt 
ber ßugfüf)rer. 

§. 4. 
~ e f cf) w erb efü f) ru ng. 

(1) ~efcf)werben fönnett bei ben ~ienftborgefe~ten miinbiicf) ober 
fcf)riftlicf) angebracf)t, aucf) in baß auf jeber @ltation befinbUcf)e ~e· 
fcf)roerbebucf) eingetragen werben . 

.8u I ll(6f. 3 i.Jgl. .p. @. ~. §. 471 . 

.8u §. 2 bgl. ~ettie61$orlmung §§. 53 u. 62, ~afjnotbnung §§. 43 u. 45 • 

.8u §. 4 ll(6f. 1 i.Jgl. ~ettie61$otbmtng §. 65, ~a~norbnung §. 46. 
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(2) 1)ie ~erltlaltun(l l)at lialbmögficf)ft auf alle ~efcf)ltlerben au 
antworten, roeicf)e unter ~ngalie be~ \Ramen~ unb be~ jffioljnott~ be~ 
lße)cf)ltlerbefüljrenben erl)olien ltlerben. ?Befcf)ltlerben iilier einen ~e· 
bienfteten mUffen bcffen tf)ttnlicf)ft genaue ?Be0eicf)nung nacf) bem \Ramen 
ober ber 9'lummer ober einem Uniform~W1erfma1 entf)aiten. 

§. 5. 
~etreten ber ~al)nljöfe unb bet ~aljn. 

1)a~ ~etreten ber ~af)nljöfe unb ber ~af)n außerljaUi bet lie• 
ftimmung~miif3ig bem Sßulintum für immer ober aeitltleHig geöffneten 
;Räume ift ~ebermann, mit ~u~naljme ber baau nacf) ben oaf)npoliaei" 
licf)en iBorfcf)riften befugten Sßerfonen, unter) agt. 

§. 6. 
~erpf1icf)tung aum :tran~porte. 

(1) :nie ~eförberung bon Sßerfonen unb ®acf)en einfcf)lief3fid) 
1elienber :tf;iere tann nicf)t betltleigert ltlerben, fofern 

1. ben geltenben ~efötberung~liebingungen unb ben fonftigen 
aUgemeinen ~norbnungen bet ~ifenbaf)n entfprod)en ltlitb, 

2. bie ~eförberung mit ben regeimiif3igen %tan~l.Jottmitte1n 
mögHclj ift, 

3. nicljt Umftiinbe, ltle!cf)e ai~ f)öljere ®eltlait 0tt betrad)ten finb, 
bie lBeförberung berljinbern. 

(2) @egenftiinbe, beten ~in~ unb ~uß{aben befonbere mor~ 
rid)tungen nötf)ig macf)t, ift bie ~ifenbaf)tt nur auf unb naclj folcljen 
0tationen Ott3Uttel)men ber\.Jf!icljtet, ltlo herartige iBon:icljtungen 
l.Jeftel)en. 

§. 7. 
:tran~\.Jortpreife. :tarife. 

(1) 1)ie lBmcljmtnß ber :tranßportpreiie erfolgt nacf) W1af3gabe 
ber 0u ffied;t beftef)enben, gef)örig beröffcntlicf)ten :tarife. 1)iefe finb 
uei ~rfüUung ber g{eicf)en lBebingungen fiir ~ebermann in berfelben 
jffieife anaumenben. 

ßu §. 5 bgL lBetriefigorbnung §§. 54 ff., ?Baf)norbnung §§. 44 ff . 
.8u §. 6 ~6f. 1 bgt. ,P. @l. 18. §. 453, 0· Ü. ~rt. 5. 
ßu §. 7 bg(. fS. Ü. ~tt. 11 2f6f. 1. 
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(s) ~nrifer~B~ungen ober fonftige (irj'djtuerungen ber ~efBrbe~ 
rungßbebingungen treten nidjt bor ~blnuf bon 6 ~odjen nndj i~rer 
merBffentlidjung in Straft, fofern nid)t ber ~nrif nur für eine beftimmte 
ßeit in @eltung gefett tuar. 

(a) ~ebe ~reißermäfiigung ober fonftige ~egiinftigung gegenüber 
ben ~nrifen ift berboten unb nid)tig. 

(4) ~egiinftigungen bei ~ranßporten für milbe unb für Bffent• 
lid)e ßtuecfe fotnie foldje im bienftlidjen ~ntereffe ber ~ifenba~nen finb 
mit ®ene~migung ber ~anbeßaufficf)t~be~örbe auläffig. 

§. 8 . 
.Sa~lung~mittei. 

~uf3er ben gefe~lid)en .8al)lung~mitte1n ift, tuo baß ~ebiirfnifi 
bor~anben, aucf) ba~ auf ben au{!länbifdjen Wadjbarba~nen gefe~licf)en 
srur~ befi~enbe ®olb~ unb @5ilbergelb - jebodj mit m:~fcf)lufi ber 
@5djeibemiin3e - au bem bon ber mertualtung feftaufeijenben unb liei 
ber betreffenben m:bfertigung{!fteUe burd) m:nfdjlag au beröffentndjenben 
~rfe anaunel)men, infoweit nid)t ber m:nna~me ein gefe~lidje{! merliot 
entgegenfte~t. 

§. 9. 
~aftung ber (iifenba~n fllr i~re ~eute. 

~ie (iifenba~n ~aftet für il)re ~eute unb fiir anbete ~erfonen, 
bereu fie fidj bei m:u{!fü~rung ber lBeförberung bebient. 

m. 
t8ef6tberuug uou q5erfoueu. 

§. 10. 
ffa~rpläne. @5onberfal)rten. m:bfal)rt~aeit. 

(1) 1:lie rege1mäf3ige S,l3erf onenbeförberung finbet nacf) 9.Raf3gnbe 
ber ifa~rpläne ftatt, tuelcf)e bor bem ~nfrafttreten öffentlicf) betannt 
au macf)en unb recf)taeitig auf ben @5tationen au{!0ul)ängen finb. m:u!3 
il)nen mUffen bie ~agenflaffen, mit benen bie einaelnen ßüge fal)ren, 
fotnie bie ®attung be!3 .Buge~ au erfel)en fein. 1:lie ifal)rpläne ber 
eigenen ~al)n, tueldje aum m:u~~ang auf ben @5tntionen be{! eigenen 
~a~ngebiet{! beftimmt finb, finb auf ~eUgelbem, biejenigen, tueldje aum 

ßu §. 9 ugl. .p. CM. 58. §. 458, 3. ü. ~rt. 29. 
Bu m. 58efllrberung non ?Perfonen bgl . .p. ®. ~- §. 472. 
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l?tu~f)ang auf anberen 7Saljnen beftimmt finb, auf weif3em s.ßapiere au 
brucren. ~uf3er ~aft getretene ß"aljrpliine finb fofort 31t entfernen. 

(2) ®onberfaljrten werben nadJ bem ~rmeffen ber merwnltung 
gewiil)rt. 

(s) ß"ür ben ~bgang ber Büge finb bie @Station~uljren maf3~ 

gebenb. 

§. 11. 
ß"aljrpreife. ~rmiif3igung für ~inber. 

(t) 'nie ß"aljrpreife werben burdj bie :tarife beftimmt (§. 7). 
\Uuf jeber @Station ift an geeigneter @Stelle ein :tarif~~u~aug au~~ 

aul)iingen ober au~0ulegen, au~ bem bie ß"aljrpreife nad} foldjen 
@Stationen, für weldje birefte ß"aljrfarten berfauft werben, erficf)t~ 

lidj finb. 
(2) ~inber bi~ aum bollenbeten bierten \!eben~jaljre, für weldje 

ein bcfonbmr $laf,} nidjt beanfprudjt wirb, iinb frei au befärbem. 
~inber bom bollenbeten bierten bi~ aum bollenbeten aeljnten Belien~# 
jaljre f owic jüngere ~inber, fall~ für lef,}tere ein s.ßlaf,} beanfprudjt 
tuirb, werben 0u ermiif3igtcn ß"aljrpreifen beförbert. ß"inben 3weifef 
über ba!3 ~Uter ber Stinbcr ftatt, f o cntf djeibet einftweilen i:ler bienftHdj 
anwef enbe l)ödjfte )Beamte. 

§. 12. 
:;Jnf)alt ber ß"al)rfnrten. 

'nie iYnf}rfnrte mu\3 bie @Strecfe, für wefcf)e fie @eltung f)at, bie 
@attung be~ Buge~. bie ®ngenffaffe fowie ben ß"nf)rprei~, fofern ber~ 
fclbe nidJt malutafdjwanfungen unterliegt, entf}aften. 

§. 13. 
Böfung ber ß"aljrfarten. 

(1) 'ner merfauf ber fralidarten fann auf @Stationen mit ge' 
ringerem merfef}re nur innerljalb ber lef,}ten ljalben @Stunbe, auf 
@Stationen mit gröf3erem merfef)r innerljalb einer @Stunbe bor ~bgang 
be~jenigen Buge{;, mit welcf)em ber ffieifenbe beförbert fein will, ber' 
langt werben. Biegt jebodj awifdjen awei nadj berfe!bcn ffiidjtung ab~ 
geljenben Biinen eine fiiraere 3wifdjen0eit, fo fann bie ~u~gabe ber 
iYaf)rfarten für ben fpiiter abgef}enben Bug früljeften~ eine f)albe 
6tunbe bor beffen Wbfaf)rt~neit geforbert werben. trünf lminuten bor 
~bgang be~ Buge~ edifdjt ber ~nfprudj auf merabfolgung einer 
ß"aljrfarte. 
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(2) ~~ fann bedangt werben, bafi ba~ au entricf)tenbe iYa~rgeib 
abgeali~ft bereitge~aften wirb. 

(s) muf ber ~lbgang~ftatton ift bi~ fpäteften~ 30 ID?inuten bot 
~bgang be~ 6etreffenben Buge~ bie ~efteUung gan3er lillagenabt~ei= 
Iungen gegen ~eaa~fung ~öcf)ften~ fo biefer ira~rfarten ber 6etreffenbm 
~lalf e, a(~ bie lillagenabt~etrung ~Iä~e ent~ä(t, 3uiii ffig. ~er ~c= 
fteUung ift unter mu~fertigung eine~ @lcf)eine~ ftatt3ugeoen, foroeit bic 
Bug~oe(aftung e~ edau6t. muf Brotf cf)enftationen fönnett ganae mb~ 
t~ei(ungen nur bann oeanfprucf)t werben, wenn folcf)e unbefe~t in bem 
anfommenben Buge borl)anben finb. ~n bie mot~etrung bürfen nic!jt 
mef)r ~erfonen aufgenommen werben, a(~ trafJrfarten be~af)It finb. 
~efteUte mot~eilungen miilfen af~ foicf)e mitte1ft einer 2ruffcf)rift cr
fennflar gemacf)t werben. 

§. 14. 
ßuriicfna~me unb Umtaufclj gelöfter iYa~darten. 

(t) ~ie traf)rfarten geben 2rnfprucf) auf ~lä~e in ber ent, 
fprecljenben lillagenflalfe, fotueit fofdje bor~anben finb. lillenn einem 
9leifenben ein feiner trafJrfarte entfprecljenber $fa~ nicf)t angehliefen 
werben fann, i~m aucf) nicf)t ein ~fa~ in einer ~ö~eren ~falf e aeit~ 
roeifig eingeräumt wirb, fo ftef)t i~m frei, bie tra~rfarte gegen eine 
folclje ber niebrigeren ~laffe, in roefdjer nodj ~Iii~e bor~anben fittb. 
unter ~rftattung be~ ~rei~unterfcf)ieM um3ultlecf)fefn, ober bie traf)rt 
au unterlaffen unb ba~ beaaf)Ite traf)rgelb 0uriicf3ubedangen. 

(2) ~in Umtaufcf) gelöfter tral)rfarten gegen folcf)e ljö~erer ober 
ntebrigerer ~Ialfen ober nacf) einer anbeten @ltation ift ben 9teifenben 
auf bet m6gang~ftation bi~ 5 ID?tnuten bot mbfa'f)rt be~ Buge~. fotueit 
nocf) ~fli~e borf)anben ftnb, unter mu~gfeicf) be~ ~rei~unterfdjieb~ ge• 
ftattet, fofern bie tra'f)rfarte nocf) nicf)t burcf)Iodjt ift ober nacf)tuei~Hcf) 
nur 3um ~etreten be~ ~aljnfteig~ benu~t rourbe. 

(s) triir :tf)eilftrecfen fann ein Uebergeljen auf ~Iä1Je einer 
f)öf)eren ~Ialfe gegen ~ntridjtung eine~ im :tarife feftaufe~Jenben ~tei~· 
aufcf)Iag~ fotuol)l auf ber mbgang~ftation al~ auf Bwifcljenftationen 
erfolgen. 

§. 15. 
lillnrterliume. 

~ie liDarteräume finb fpäteften~ 1 @ltunbe bot m6gang eine~ 
jeben Buge~ au öffnen. ~em auf einer Uebergang~ftation mit burdj• 
ge~enber ß'-af)rfarte anfommenben 9leifenben ift geftattet, fiel) in bem 
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~arteraume berjenigen ~a~n, auf tudcf)er er bte 9leife fortfe~t, 6iJ 
aum 'illbgange be~ bon i~m au benu~enben näcf)ften ßug~ aufau~alten, 
in ber ßeit bon 11 U~r 'illbenM bi~ 6 U~r rolorgen~ iebocf) nur, fotueit 
ber ~arteraum tuä~renb biefer 8eit o~nebi~ geöffnet fein mufv 

§. 16. 
&in- unb 'illu~fteigen. 

(1) ~ie 'illufforberung ~um ~infteigen in bie ~agen erfolgt 
burcf) ~brufen ober 'illbHiuten in ben ~arteräumen ober auf ben 
~a~nfteigen. 

(2) ®olange ber ßug jtdj in ~etuegung befinbet, ift b~ liin• 
unb 'illu!llfteigen, ber merfudj ober bie ~ülfeleiftung baau fotuie baß 
eigenmad)tige Deffnen ber ~agent{Jüren berboten. 

(8) ®leife biirfen bom s,ßubiifum nur an ben ~ietfiir beftimmten 
e>teUen betreten ober überfcf)ritten tuerben. ~ei bem ~erlelffen ber 
e>tation ift ber ba&u beftimmte 'ill~gang au benu~en. 

§. 17. 
'illntueifung ber s_ßlä~e. ~rauen•'illbt~eilungen. 

(1) ~inaelne beftimmte s_ßlä~e tuerben ntcf)t berfeluft, (itne tl~· 
na~me ift nur fiir lieftimmte .ßüge mit befonberen ~inricf)tungen unb 
für liefonber~ au~geftattete ~agen auläffig. ~eim liinfteigen ift e~ 
bem 9teifenben geftattct, fiir ficf) unb mitreifenbe 'illnge~örige je einen 
s,ßla\} &u belegen. 

(2) ~ie ~ebienfteten ftnb berecf)tigt unb auf ~erlangen ber 
9leifenben berpflicf)tet, benf elben i~re s_ßlä\}e anautueifen. 

(8) ~ie mit burd)ge~enben ~a6rfarten antommenben 9leifenben 
~aben ben moqug bor neu ~in0utretenben. 

(4) ~lUein reifenbe ~rauen foUen auf ~erlangen mögiid)ft nur 
mit ~rauen 3Ufammen in eine ~bt~eilung gefe\}t tuerben. ~n iebem 
ßuge muf3 minbeften~ je eine ~rauen-~bt~eilung für bie meifenben 
ber atueiten unb ber britten ~agenrlaffe bor~anben fein, fofern in bem 
ßuge tuenigften~ 3 'illbt~eilungen ber betreffenben ~agcnflaffen ficf) 
befinoen. ~ud) in ßügen, in tuelcf)en fiel) lffiagen mit gefd)loffenen 
~otf)eifungen nid)t befinben, ift t{Junfidift eine befonbere ~&t~eHung für 
~rauen ein3uricf)ten. 

§. 18. 
ltabacfrnud)en in ben ~agen. 

(1) ~n bcr erften ~agenflaffe barf nur mit 3uftimmung aller 
in berfelbcn 'illbtlJcHung mittcijenben sl\crfonen ger~tud}t werben. ':{)ie 
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~i{enoa~n fann jebodj ~otbeilungen erfter ~(aife für ~audjer unb für 
Widjtraudjer einfteUen, ltlelcf)e a(~ fo(dje au fleaeidjnen ftnb. 

(2) 3n ben übrigen ®agentlaifen ift ba~ ~audjen geftattet. 3n 
jebem ~erfonenauge müffen jebod) ~bt~eifungen altleitet unb, borau~= 
gefeßt bafi bie ~efcf)affen6eit ber ®agen e~ geftattet, aud) britter ~laffe 
für Wid)trnud)er borl)anben fein. 

($) 3n ben Widjtraudjer= unb in ben i}rauen~~ot6eiiungen ift 
ba~ ~nud)en felbft mit ßuftimmung ber IDtitteifenben nid)t geftattet. 
~udj bürfen fold)e ~litl)eifungen nicf)t mit orennenben ~igarren ober 
~feiten betreten ltlerben. 

(4) $rennenbe ~aoacf~pfeifen müffen mit ':necfein betfeben fein. 

§. 19. 
$erfiiumung ber ~ofal)rt. 

(1) Wad)bem baB borgefdjtieliene ~bfal)rt~aeidjen burdj bie 'l)ampf= 
pfeife ber Uofomotibe ober bie IDlunbpfeife be~ ßugfül)rer~ gegeben ift, 
ltlirb Wiemanb me{Jr aur IDlitteife augelaffen. 

(2) 'l)em ~eifenben, weldjer bie ~bfa{Jd.ß0eit berfiiumt, fte6t ein 
~nf.prucf) Weber auf ~cferftattung be~ i}a{Jrgelbe~, nocf) auf irgenb 
eine anbete <intfdjiibigung au. 

(a) ~nutet bie i'Ynbtfarte auf einen lieftimmtrn ßug, fo fann fiel) 
ber ~eifenbe audj eine~ anbeten, am niimlid)en ober am folgenben 
~age nad) ber ~eftimmung~ftation aligel)enben Buge~ liebienen, fofem 
er feine i'Yal)rfarte ol)ne $er0ug bem @>tation.ßborfte{jer borfegt unb 
mit einem mennetf über bie ®iUtigfeit betfel)en liifit. 'l)er g(eidje 
$ennerf ift etforberlid), wenn bie ira{Jrfarte auf einen oeftimmten :tag 
lautet ·unb bet ~eifenbe erft am folgenben ~age bie ira6rt antreten 
will. $ei ~enu~ung eineß l)öl)er tarifirten ßugeß ift bie ito{Jrfarte 
gegen ~ntridjtung be~ 'il3re~unterfdjieM umautaufdjen. ~ei ~enu~ung 
eineß niebriger tarifirten ßuge~ ift ber '!J3rei~unterfd)ieb au erftatten. 

(4) <iine .fBeriiingerung ber für ~dfa6rten, 9'iunbreifen unb ber= 
g{eidjen feftgefel3ten i}rift Wirb l)ierburcf) nicf)t l)er&eigefül)rt. 

§. 20. 
~uBfd}Iuf3 bon ber i}a{Jrt. 

(1) '!J3erfonen, weldje Wegen einer fidjtlidjen ~ranf{Jeit ober au!3 
anberen ®rünben bie IDlitteifenben borau~fid)tlidj beliiftigen würben, 
finb bon ber IDlitfa{Jrt a~3ufd)lieäen, wenn nid)t für fie eine befonbere 
mtl)eifung lleaaW Wirb unb bmitgefteUt Werben fann. ®itb bie 
IDlitfa{Jrt nid)t geftattet, fo ift bltß etwa lleaa{Jite ~n{Jrgelb einfd)liefilicf) 
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bcr ~epäcfftadjt auriicf0ugeben. ~irb erft untertuegß wafjrgenommen, 
baf3 ein ffieifenber au ben borbeaeidjneten \l3erfonen geijört, fo erfolgt 
ber ~u~fd)luf3 auf ber nädjften ~tation. ~aß i}af}rgeib fowie bie 
@epäcffradjt finb für bie nid)t burdjfaf}rene ~trecfe au erfe~en. 

(2) \l3erfonen, bie an \l3ocfen, i}lecft~pf}uß, ~ipf}terie, ~djadadj, 
C5:f}olera ober ~epra leiben, finb in befonberen ~agen, foldje, bie an 
:Rul)r, ID1afem ober ~eud)f}uften leiben, in abgefdjloffenen ~agen~ 
abtl)eilungen mit getrenntem ~bort au beförbern. ~ie ~eförberung 
bon \l3efttranfen ift außgefd)loffen. ~ei \l3erfonen, bie einer ber bot~ 
nennunten ~ranfl)eiten berbäd)tig finb, fann bie ~eförberung bon ber 
~eibringung eineß ärat1id)en ~ttefteß aof}ängig gemadjt werben, nuß 
bem bie mrt iijrer ~anfl)eit ijerborgeijt. i}ür bie ~eförberung in be~ 
ionbereu m!agen unb ~agenaotl)eilungen finb bie tarlfmäf3igen ®e~ 
biil)ren au beaaf)len. 

(s) m!er bie borgefdirie6ene Drbnung nid)t beobadjtet, fidj ben 
~rnorbnungen ber ~ebienfteten nid)t fügt ober ben ~nftanb bede~t, 
wirb of)ne ~nfprud) auf ben ~rfa~ beß be0al)Iten i}al)rgelbeß bon ber 
ID1itfaijrt außgefd)loffen. 1Jlament1icf) bürfen trunfene \l3erfonen aur 
ID1itfaijrt unb aum ~ufentf}alt in ben ~arteräumen nidjt augelaffen 
werben unb finb, faiiß bie .8ulaffung bennocf) ftattgefunben l)at, nuß~ 
auweifen. 

(4) ~rfolgt bie ~ußweifung unterwegß ober werben bie be~ 
treffenben \l3erfonen auriicfgewiefen, nadjbem fie if}r @epäcf bereitß aur 
~bfetiigung ii6ergeben f)aben, fo gaben fie feinen ~nfprudj barauf, 
baf3 if}nen baßfelbe anberßwo, alß auf ber ~tation, wof}in eß abge~ 
fertigt worben, wieber berabfolgt wirb. 

§. 21. 
~ontrole ber i}af)rfarten. 5Baf)nfteigfarten. 

(t) ~ie i}afjrfurte ift auf .\Bedangen bei bem ~intritt in ben 
~arteraum, beim 5Betreten unb beim >scdaffen beß 5Bafjnfteig.ß, beim 
~infteigen in ben ~agen fowie jeberaeit wäf)renb ber i}af)rt bor0u• 
0eigen unb je nadj ben für bie (e\}te i}af)rftrecfe beftef)enben ij;in= 
rid)tungeu tura bor ober nad) ber 5Beenbigung ber i}af)rt auf ~rforbem 
ab3ugeben. 

(2) ®er of)ne gültige i}al)rfarte im .ßuge l.l3(a\} nimmt, f)at für 
bie ganoe bon il)m aurücfgelegte e>trecfe unb, wenn bie .8ugangs3ftation 
nid)t fofort un0weifelf)aft nad)gewiefen wirb, für bie ganae bom ,ßuge 
aurücfgelegtc ~trecfe baß ~oppelte beß gewöf)nHdjen %af)rtJteifes3, 
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minbeften{l aber ben ~etrag bon 6 9Ratf 3U entridjten. :!)er fet1tm 
~etrag ift audj für ben fraU au oeaa~len, bal3 ber ßug fidj nodj nidJt 
in ~ewegung ge]e~t ~at. :!)erjenige lJTeifenbe jebodj, weldjer unauf~ 

geforbert bem ®djaffner ober ßugfü~rer melbet, baj3 er wegen Q3er~ 
jpätung feine ira~tfarte ~aoe Iö]en fönnen, ~at nur ben gewöf)nlidJett 
~a~rpreiil mit einem ßufdjlage bon 1 9Rarf, feineiifallii jebodj mef)r 
alii ben boppelten iYaf)rpreiil au 0a~Ien. ~n allen frällen ift bem 
)Rei]enben eine ßufdjlagßfarte ober ]onftige ~efdjeinigung au ber~ 

abfolgen. 
(s) Wer bie fofortige 3al)Iung berUJeigert, fann außge]e\3t werben. 
(4) :!)en (;i;ifen6af)nberwa1tungen bleibt überla]fen, bie iYälle, in 

üenen bon einem 3ufdjlag auil ~iUigfeitilgrünben ab0ufe~en ift ober 
nnbere 3ufdjläge alß bie im ~bf. 2 erwäf)nten er~oben werben foUen, 
mit @ene~migung ber ~anbeMuffidjtßbef)örben nadj Buftimmung be{l 
:Reidj{l~{;i;ifenba~n~~mtil burdj ben ~arif ein~eitHdj 0u regeln. 

(5) ~uf !Stationen mit ~afJUfteig]pene ift bie ~a~nfteigfarte 
fJeim ~etreten be~ ~a6nfteig~ bor0uaeigen unb bei be]fen Q3erfaffen 
ab0ugeben. Wer unbefugter Weife bie abgefpenten ~6eHe eine{) 
:Sa~n~ofß betritt, ~at ben ~etrag oon 1 9Ratf unb wenn feftgeftellt 
ltlirb, baj3 er of)ne gültige l'Yaf)darte einen ßug bemt~t f)at, bie im 
~bf. 2 borgefef)enen ~eträge 0u 6e0af)Ien. 

§. 22. 
merf)alten wüf)renb ber iraf)rt. 

(1) Wüf)renb ber iraf)rt barf fidj 9?iemanb 1 eitwürtii auil bem 
~agen beugen ober gegen bie ~f)ür anlef)nen. ~UdJ ift ber ~uf~ 

entf)alt auf ben etwa an ben Wagen 6efinblirf)en ~Iattformen nidJt 
geftattet. 

(2) :!)ie iJenfter bürfen nur mit Buftimmung aller in berfe16en 
2t6tf)ei1ung mitreifenben ~erfonen auf oeiben ®eiten be{l Wagen{; 
gleid)0eitig geöffnet fein. ~m Uebrigen entf djeibet, i oweit bie lneif en~ 
ben fid) über baß Deffnen unb ®djlief3en ber iJenfter nicf)t berftänbigen 
bcr ®d)affner. 

(s) (;i;~ ift unterfagt, @egenftünbe, burdj weldje ~erfonen ober 
0ad)en befdjäbigt werben fönnen, nuß bem Wagen öu werfen. 

ßu §. 22 m:flj. 3 bgf. ?Betrie6~orbnung §§. 61 m:6j. 2 unb 62, ?Baf)H~ 

orbnung §§. 44 m:6f. 9 unb 45. 
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§. 23. 
~efcf)äbigung ber ®agen. 

~er burcfJ ~efcf)äbigung ober ~erunreinigung ber ®agen ober 
i~rer ~u{lrüftung tJerurfacljte ®djaben ift au erfe~en. '.tlie @ifenbaf)n 
ift beredjtigt, fofortige Ba~Iung ober ®idjerfteUung au verfangen. '.tlie 
@ntfcf)äbigung erfolgt, foltleit f)ierfür ein starif befte{Jt, nadJ 9Raf3gabe 
be{lfe!ben. '.tler starif ift auf ~erlangen I.Jorauaeigen. 

§. 24. 
merfa[)ten auf ßltli]djenftationen. ~(n{Jaiten auf freier ~af)n. 

(1) ~ei mnfunft auf einer ®tation ift ber lname berfelben, bie 
'.tlauer be§l ~ufentl)aft{l ]oltlie ber etltla ftattfinbenbe ®agenltlecf)fd 
au§laurufen. ®oba!b ber Bug ftiUfte{Jt, f)aben bie ~a{Jnbebienfteten 

nadj ber aum ~u{lfteigen beftimmten ®eite bie stf)üren berjenigen 
)illagen au öffnen, au§l benen ffieifenbe au§laufteigen bedangen. 

(2) ®er auf ben 31tlifdjenftationen feinen \,ß(at} tJerfäf3t, o{Jne i{Jn 
au belegen, gef)t feine{l mn]prudj§l auf biefen \,ß(a~ I.Jeriuftig. 

(s) ®itb au§lnaf)mßltleife auf3erf)a!b einer ®tation fängere ßeit 
angel)a!ten, fo ift ben ffieifenben ba§l ~ußfteigen nur mit au§lbrücHidjer 
~eltJHligung be§l ,8ugfüf)rer§l geftattet. '.tlie ffieifenben müHen fid) bann 
fofort tJon bem ~af)ng!eife entfernen, audj auf baß erfte mit ber 
mampfpfeife ober auf anbete ®eife gegebene ,8eicljen if)re l,ß!ä~e wieber 
einne~men. 

(4) '.tla§l ,8eid)en aur ®eiterfaf)rt ltlirb burdj ein breimaligeß 
G:rtönen ber mampfpfeife gegeben. ®er beim britten G:rtönen ber 
mampfpfeife noclj nidjt wieber eingeftiegen ift, gel)t be§l ~nfvrudj§l auf 
bie imitreife tJeriuftig. 

§. 25. 
~reiltlif!ige Unterbredjung ber ~af)rt. 

(1) men ffiei)enben ift, unbefcf)abet etltlaiger weitergeljenber, tJon 
ber @ifenbetf)n bewilligter ~ergünftigungen, geftattet, bie ß'-aljrt einmal, 
bei ffiücffaf)rfarten auf bem .s)in~ unb lRücfwege ie einmal au unter~ 
brecf)en, um mit einem am nämfidjen ober am näcf)ftfo(genben :\tage 
nacf) ber ~eftimmungßftation abge{Jenben Buge ltleiter au reifen. ®o!cf)e 
ffieifenbe ljaben auf ber Bwifcf)enftation fofort nacf) bem ~et!affen be§l 
ßuge§l bem ®tationßtJorfteljer if)te i"Yal)rfarte tJorau!egen unb bief e(be 
mit bem ~ermerfe ber @ü{tigfeit ber]eljen au laffen; mu§lnaljmen fönneu 
in ben starifen augetoffen werben. ß'-aU§ ber ßug, ltleicf)en fie aur 
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®eiterfaf)rt benu~en wollen, l)öf}er tarifirt ift a(ß berjenige, für mefdjen 
fie eine !i)cdjrfarte ge!öft f)aben, fo ift eine ben ~rei~unterfdjieb min• 
beften~ becfenbe ßufdj(ag~farte au löfen. 

,2) ~ine merHingerung bet für fflüctfaf)rten, fflunbreifen unb ber~ 
g(eidjen feftgefe~ten i}rift wirb burdj bie Unternredjung ber fraljrt nid)t 
f)er&eigefiiljrt. IDlit @ene(Jmigung ber ~uffidjt~&ef)örbe fann bie Unter~ 
bredjung ber frnf)rt bon befonberen, in bie :tarife aufaunef)menben 
~ebingungen abf)iingig gemadjt ober fiir gemilfe fraljrfarten gana au~· 
gefdjioffen werben. 

§. 26. 
merf.pätung ober ~u~faH bon ßügen. ?Setridi~ftörungen. 

(1) Q3erfpätete ~bfaljrt ober ~nfunft fotnie ber ~u~faU eine~ 
Buge~ begrünben feinen ~nfprudj auf ~djaben>3erfat gegen bie 
~ifenbaf)n. 

(2) ®irb in froige einer ßugberf.Piitung ber ~nfcf)Iu\3 an einen 
unberen ßug berfäumt, fo ift bem mit burcf)gef)enber fraljrfarte ber~ 

fef)enen ffleifenben, fofern er mit bem näd)ften aurücffiif)renben Buge 
ununterbrodjen 0ur ~bgang~ftation 0urücfgefeljrt ift, ber beaaf)Ite '.l3rei>3 
für bie ~in• unb fflücfreife in ber auf ber ~inreife benutten ®agen• 
Haffe au erftatten. 

(3) :t)iefer ~nf.prud) ift bei mermeibung be>3 $eriufte>3 bom 
ffleifenben unter Q3orfegung feiner i}af)rfarte fogfeid) nadj ~nfunft be{l 
l.lerfpäteten ßuge>3 bem ~tation{lborftef)er fotnie nadj fflücUef)r 0ur 
~bgang{lftation bem Q3orftef}er ber Ie~teren an~umelben. Ueber biefe 
IDlelbungen f)aben beibe ®tation~borfteqer ?Sefcf)einigung au ertf)eHen. 

(4) ?Sei gänalidjem ober tf}eHmeifem ~u>3faU einer fraljrt finb bie 
ffleifenben bered)tigt, entmeber ba>3 fraljrgelb fÜr bie nidjt burdjfaljrene 
~trecfe aurücfauforbern ober bie ?Seförberung mit bem nädjften, auf ber 
gfeidjen ober auf einer um nidjt mef)r af{l ein Q3iertf)eH weiteren ~trecfe 
berfeloen ?Saljnen nadj bem ?Seftimmung>3orte fiif)renben ßuge of)ne 
~rei~3u)djfag au bedangen, foferu bie>3 of)ne Ueber!aftung b~ ßuge§ 
unb nadj ben ?Setrieb>3einridjtungen mögfid) ift unb ber ßug auf ber 
betreffenben Untermeg>3ftation faf}rpfanmiif3ig f)äft. 

(5) ®enn inaturereigniffe ober anbete Umftiinbe bie fraljrt auf 
einer ~trecfe ber ?Sal)n berljinbern, fo mu\3 fiir bie ®eiteroeförberung 
bi>3 aur faf)rbaren ~trecfe mittelft anberer fraf)rgelegenf)eiten tf)unfidjft 
geforgt werben. :t)ie f)ierburd) entftanbenen sroften finb ber ~ifenbaf)n, 
aoaüglidj be>3 i}af)rgelbe§ für bie ttid)t burd)faljrene 0:iienbaf}nftrecfe, 
au erftatten. 
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(6) ~en ~ifenba~nuerwaltungen blc 'bt überlaffen, weitere ~r, 
leid)terungen mit ®ene~migung ber 2anbe~aulfid)t~be~örben nadj 
ßuftimmung be~ ffieid)~,~ifen'&a~n,~mt~ burdj ben starif ein~eitHd) 
feftauf et}en. 

(7) ~etrieb~ftörungen unb ßugberjj:liitungen finb burdj ~nfd)lag 
an einer bem ~ubnfum leidjt augänglid)en ®teUe in beutlid) erfenn• 
barer ~eile fofort befannt au madjen. 

§. 27. 
IDHtna~me bon ~unben. 

(t) ~unbc unb anbere st~iere bürfen in ben ~erfonenwagen nidjt 
mitgefü~rt werben. 

(2) ~u~genommen finb fleine ~unbe, weld)e auf bem ®djofie 
getragen ttJerben, fofern gegen beren ID?itna~me uon ben ID?itreifenben 
berfelben ~l'&t(Jeilung ~inf.)Jrudj nidjt er~oben ttJirb. ~ie ID?itna~me 
uon gröfieren ~unben, in~befonbere ~agb~unben, in bie britte ~agen; 
flafi e bati au~na~m~weif e geftattet tu erben, wenn bie ~eförberung ber 
~unbe mit ben begleitenben ~erfonen in abgefonberten ~bt~eilungeu 
erfolgt. ~ie 5Ser.)Jflid)tung 3ur .8a~lung ber tarifmiifiigen @ebü~r fiir 
~eförberung bon ,Punben roirb ~ierburdj nid)t beriil)rt. 

(a) ~ie ~eförberung anberer bon ffieifenben mitgenommener 
,Punbe erfolgt in abgefonberten ~e~iiltniffen. ®oweit fold)e in ben 
~erfonenaiigen nidjt uor~anben ober bereit~ befe~t finb, fann bie ID?it• 
nal)me nidjt verlangt ttJerben. ~ei ~ufgabe be~ ~unbe~ mufi ein 
~eförberung~fd)ein (,Punbefarte) gelöft werben. ®egen mücfgabe biejeß 
®d)eine~ ttJirb ber ~unb nadj beenbeter ira~tt verabfolgt. ~ie ~fen• 
bal)n ift nid)t uer.)Jflidjtet, ~unbe, weldje nnd) ~nfunft auf ber ~e· 
ftimmungMtntion nidjt fofort abge(Jolt werben, 0u uerttJa~ren. 

(4) ~er einen ,Punb o~ne ~eförberung~fd)ein (,Punbetarte) mit• 
fü(Jrt, l)at bie nnd)ftel)enben ~etriige 0u be0a(jlen: a) bei red)t0eitiger 
ID?elbung (bgl. §. 21 ~U)f. 2) ben ßufd)lag uon 1 ID?art 0u bem tnrif• 
miifiigen ~reife, jebodj nid)t ii'&er b~ ~oj:l.)Jelte be~ le~teren, b) o~ne 
fold)e ID?elbung b~ ~op.)Jelte be~ ~reife~, jebodj minbeften~ 6 ID?arf. 
~n anbeten nU ben im ~bf. 2 erroii~nten iYiillen ift ber ~unb auf3er, 
bem au~ bem ~erfonenwagen 0u entfernen. ~ie ~eftimmung unter 
§ 21 (4) finbet finngemiif3e ~nttlenbung. 

(5) ~egen fonftiger ~eförberung uon ~unben fielje §. SO ~bf. S 
unb §§. 44ff. 
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§. 28. 

IDHtna~me bon ~anbgepäcf in bie $erfonenwagen. 

(1) ~feine, feid)t tragbare @egenftänbe tönnen, fofem fie bie \mit~ 
reifenben nid)t burd) i~ren ®etud) ober auf anbete ~eife beläftigen 
unb nid)t SoU•, @)teuer• ober $oiiaeiborfd)riften entgegenfte~en, in ben 
$erfonenwagen mitgefüf)rt werben. irür fold)e in ben ~agen mitge• 
nommene @egenftänbe werben @e.))äcffd)eine nid)t au~gegeben; fie finb 
bon ben ffteifenben felbft au beauffid)tigen. 

(2) Unter benfelben ~orau~fe~ungen ift ffteifenben bietter ~laffe 
aud) bie \mitfü~rung bon ~anbwert~aeug, ~orniftern, ~ragelaften in 
Sförben, @läcfen unb ~iepen fowie bon äf)nUdjen @egenftänben, weidje 
g;ufjgänger mit fidj füf)ren, geftattet. 

(s) ~n ber etften, 0weiten unb britten ~agenffaffe ftel)t bem 
ffteifenben nur ber über unb unter feinem @li~pla~e befhtbHcf)e ffi:aum 
0ur Unter6ringung oon ~anbgeplicf 0ur ~erfügung. ~ie ®i~p(ii~e 
bürfen ~iequ nid)t berwenbet werben. 

§. 29. 
~on bet \mitnaf)me au~gefd)loffene @egenftänbe. 

(1) iYeuergefä~rHcf)e fowie anbete @egenftänbe, bie auf irgenb 
eine ~eife @ld)aben berurfad)en tönnen, in~befonbere gefallene @ewe~re, 
@ld)iej3pulber, Ieidjt entaünbHcfJe ~toffe unb bergleidjen, finb bon ber 
\mitnaf)me au~gefcf)foffen. 

(2) <.nie ~ifenbaf)nbebienfteten finb bmd)tigt, fiel) bon ber ?Be• 
fd)affenf)eit ber mitgenommenen @egenftänbe au überaeugen. 

(s) <.ner ,ßuwiberf)anbelnbe f)aftet für allen a~ ber Uebettretung 
be~ obigen ~erbot~ entftef)enben @ld)aben unb berfäUt auj3erbem in bie 
burd) bie baf)njloHaeiHd)en ~orfd)tiften beftimmte @ltrafe. 

(4) ~ägem unb im öffentlicf)en <.nienfte ftef)enben $erfonen ift 
bie \mitfüf)tung bon ~anbmunition geftattet. ~udj ift ?Begleitern bon 
®efangenentranßl:Jorten bie \mitfü~rung gelabener ®cf)unroaffen unter 
ber ~orau~fe~ung geftattet, ba\3 bie ?Beförbetung in bef onberen ~agen 
ober ~agenabtf)eifungen erfolgt. 

(5) 'l)er 2auf eine~ mitgefüf)rten @ewef)r~ mu\3 nad) oben ge• 
rid)tet fein. 

ßu §. 29 ogl. !Bctrielißorbnung §. 62, !Bal)norbnuno §. 45. 
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IV. 

llefkbc~ug uon ~eifege..,dlf. 
§. 30. 

~egriff be~ ffteifegepiicfß. 
(1) mr~ ffteifegej:liicf fann in bet fftegei nur ba~. ttla~ bet ffteifenbe 

dU feiner ffteife bebarf, namentiid) ~offer, IDlantei• unb ffteifefiicfe, ~ut• 
fd)ad)tein, Ueine ~iften unb bergieid)en aufgegeben ttJerben. 

(2) '!lod) fi.innen aud) gröf3ere faufmiinnif d) berj:lacfte ~ften, 
stonnen fottJie iJa~r0euge unb anbete nid)t 0um ffteifebebatf 0u red)nenbe 
®egenftiinbe, fofern fie aur ~eförberung mit ~erfonenaügen geeignet 
finb, aus3na~m~ttJeife ais3 ffteifegej:läcf augelaffen ttlerben. ?lliegen ber 
g;a~r3euge bergieid)e aud) §. 6 ~bf. 2. 

(a) ~benfo fönnen fleine stf)iere fottJie ~agb{Junbe in ~iifigen, 
~iften, @liicfen unb bergieid)en 0ur ~eförberung ai~ ffteifegej:liicf ange• 
nommen ttJerben. 

(4) @egenftänbe, 11.1e!d)e bon ber ~eförbetung ai~ ß:rad)tgut, 
fottJie foid)e, 11.1eld)e nad) §. 29 bon ber IDlitna{Jme in bie ~erfonen• 
ttlagen außgefd)loffen finb, bürfen, bei mermeibung ber im §. 53 
~bf. 8 feftgefet,)ten ß:olgen, aud) al~ ffieifegej:liicf nidjt aufgegeben 
ttJerben. 

(5) Ob unb unter ttJe!d)en ~ebingungen bie im §. 50 B 2 be• 
0eidjneten @egenftiinbe aur ~eförberung alB ffteifegej:liicf angenommen 
ttJerben, beftimmen bie starife. ?lliegen ~efd)riinfung her ~öfje beB 
@ld)abenBerfa~eil finben §. 81 ~bf. 2 unb 3 unb §. 84 ~bf. 4 ent• 
fj:Jredjenbe mnttJenbung. 

§. 31. 

mrt ber met.).Hlcfung. ~ntfernung älterer ~eförberung~· 
aeid)en. 

(1) 'l)a~ ffteifegej:liicf muf3 fid)er unb bauer~aft berj:lacft fein. 
~ei mangeinber ober ungenügenher merj:lacfung fann etl autücfgettJiefen 
ttJerben. ?lliirb berartige~ @ej:liicf aur ~eförberung angenommen, fo ift 
bie ~ifenba~n bered)tigt, auf bem @ej:liicffd)ein einen entfj:Jred)enben 
mermerf &U machen. '!lie ~nna~me be~ @epiicffd)eintl mit bem mer• 
merfe gilt ai~ ~nertenntnif3 biefeil Buftanbe~ burd) ben ffteifenben. 

ßu §. so ~bf. 5 tJg( . .p. ®. ~. §. 462 in $erb. mtt §§, 461 unb 465 
~(lf. 2. 
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(2) &uf ben ®et:~äcfftiicfen bürfen ä!tere &ifenba~n·, \ßoft~ unb 
unbere ~eförberung~aeid)en fidj nidjt befinben. 5!Birb in ~o!ge ber 
\Ridjtbeadjtung biefer .fßorfdjrift ba{l ®el:Jiicf berfd)Ie1:J1:Jt, fo ~aftet bie 
G:ifenba~n nidjt für ben barau~ erwad)fenen ®d)aben. 

§. 32. 
2ruf1ieferung be~ ®et:~äcf~. @epäcffd)eine. 

(1) ~ie 2tbfertigung be~ 91eifegepi:icf~ erfo!gt inner~aib ber im 
§. 13 2tbf. 1 für ben merfauf ber ~al)rfarten feftgefe~ten Seit. 

(2) ~ie 2tbfertigung bon @epäcf, we!d)e~ nidjt fpäteften~ 
15 WCinuten bot 2rbgang beß ßuge~ bei ber @e.).1äcf•2rbfertigung~ftelle 
aufgeHefett ift, fann nidjt 6eanfprucf)t werben. ~al)qeuge, weid)e 0ur 
~eförberung ai~ 91eifegepi:icf augelaffen werben (§. 30 2rbf. 2), müffen 
2 ®tunben bot 2rbgang be~ ßuge~ angemelbet unb fpi:iteften~ 1 ®tunbe 
bor~er aur 2rbfertigung aufgefiefert werben; auf 3wifdjenftationen 
fann auf eine ~eförberung berfelben mit bem bom Wbfenber ge~ 
wünfdjten ßuge nur bann gered)net werben, wenn fie 24 ®tunben 
bor~er angemefbet worben finb. 

(a) ~ei W6fertigung be~ @epi:icf~ ift bem 91eifenben ein @epiicf· 
fdjein auß0u~i:inbigen. 

(4) ~ie @epäcffradjt ift 6ei ber 2rbfertigung 0u entridjten. 
(5) 5!Birb in bringenben ~iiUen @epiicf au~na~mßweife unter 

$orbel)a{t fpiitmt 2f6fertigung unaogefertigt oUt ~eförberung &ugefaffen, 
fo wirb e~ bi~ 0um .8eit1:Junfte ber 2tbfertigung a!~ aum :tran~port 
aufgegeben nidjt angefel)en. 

(6) ~a~fe!be gilt für bie mnna~me bon 91eifegepäcf auf {)afte· 
ftellen o~ne @epi:icfa6fertigung. 

(7) ~ür bie 2r6fertigung bon fral)rräbern fönneu burd) bie :tarife 
befonbere morfdjriften gegeben werben. 

§. 33. 
&u~Heferung be~ ®e1:Jäcf~. 

(1) 1)a~ ®el:Jäcf wirb nur gegen 91ücfgabe be~ @el:Jäcffd)ein~ au~· 
ge!iefert. ~ie &ifen&al)n ift nidjt berj)f!idjtet, bie ~ered)tigung be.B 
~n~aber~ au \)rufen. 

(2) ~er ~n~a6er beß @ej)i:icffdjein~ ift &md)tigt, am ~e· 
ftimmung~orte bie fofortige 2rutllieferung be~ @epäcf~ an ber 2ru~ga&e• 
ftelle 3U bedangen, foba!b nadj 2rnfunft be~ Buge~, au we!djem ba~ 
@ej)iicf aufgege&en wurbe, bie 0ur orbnungßmiif3igen mu~!abung unb 

ßu §. SI ~6f. 2 tJgl. ,P. @. ~. §. 456. 
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2l:u{;gnoe f owie 0ur etwaigen 0oU• ober fteuernmtridjen 2l:ofertigung 
erforberfidie Seit augeraufen ift. 

(3) ~erben @ej.liicfftücfe innedjnlo 24 @ltunben, irnf)r0euge inner• 
f)alo 2 @ltunben nndj 2l:nfunft be~ Buge{; nidjt nogef)o!t, fo ift hn~ 
tnrifmäf3ige 2ngerge1b ober @ltnnbge!b 0u entridjten. ~ommt ba~ 
irnfJtöeug nadj 6 Uf)r 2l:lienb~ an, f o wirb bic 2l:of)o!ung~ftift bom 
nädjften Wforgen 6 Uf)r ali geredjnet. 

(4) ~itb ber @ej.liicffdjein nidjt lieigeliradjt, fo ift bie ~ifenliaf)n 
öUt 2l:u~!ieferung be~ @ej.liicf~ nur nadj boUftänbigem Wadiweife ber 
~mj.Jfang~lieredjtigung gegen 2l:u~fteUung eine~ fftebetfe~ unb nadj 
Umftänben gegen @lidjerf)eit betj.Jflidjtet. 

(5) ~n ber fftegel ift ba~ @ej.liicf nur auf bet @ltation au.6• 
0uliefern, wof)in e~ abgefertigt ift. ~a.6 @ej.liicf fann jebodj auf JBer• 
langen he.6 ffteifenben, fofettt Seit unb Umftänbe fowie SoU• unb 
@lteuerborfdjriften e.6 geftatten, audj auf einer botliegenben @ltation 
0utücfgegeoen werben. ~n einem fo!djen iraUe ljat ber ffteifenbe bei 
her 2l:u.61ieferung he.6 @ej.liicfß hen @ej.Jäcff djein 0utücf0ugeben unb bie 
~a{Jrfarte borouaeigen. 

(6) iraf)r0euge, weldje unterw2g{l in einen anbeten ßug übet• 
geljen müffen, braudien erft mit bem nädjftfolgenben ~erfonen0ug am 
~eftimmung.eort einautreffen. 

§. 34. 
,Paftung ber ~ifenbaf)n füt ffteifegej.Jlbf. 

(1) irüt hn-6 0ur ~eförberung aufgegeliene ffteifegej.Jäcf {Jaftet bie 
~ifenbaf)n nadj ben für hie ~eförherung bon @ütettt (~bfdjnitt VIII) 
geltenhen ~eftimmungen, foweit foldje auf bie ~eförberung bon ffieife• 
gcj.Jäcf finngemäf3e 2Inwenbung finhen fönnen unb fidj nidjt ~b· 
meidjungen au-6 ben ~eftimmungen be{l gegenwärtigen 2l:bfdjnitti3 
ergeben. 

(2) ~ie etwaige 2l:ngaoe be{l ~ntereffe-6 an ber 2ieferung ift 
f\Jäteften{; eine f)albe @ltunbe bot 2l:bganfl be{l ßuge{l, mit we1djem bie 
~eförbetunfl gefdje{Jen foU, bei ber @ej.liicf•2l:ofertigung{lfteUe unter 
ßa{J(ung be{l tatifmiif3igen i'Ytadjtauf cf){ag{l (§. 84 2J:bf. 3) 3U Oell.Jitfen i 
fie f)at nur bann redjtncf)e ~itfung, wenn fie bon ber 2l:bfertigung{l• 
fteUe im @ej.liicffdjeine bermerft ift. 

(3) i'Yüt ben JBet!uft bon ffteifegej.Jitcf, ba~ 0ur ~eförberung auf• 
gegeoen ift, ljaftet bie ~if enonf)n nur, wenn baß @epäcf binnen 

Bu §. 34 bgl. .p. ®. )8. §. 465. 
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8 :tagen nadj ber 2lnfunft be~ ßuge~, 3U wefdjem e~ aufgegeben ift 
(§. 33 ~bf. 2), auf ber ?Seftimmung~ftation abgeforbert wirb. 

(4) ~er ~rfa\3 für ben }8erfuft, bie WCinberung ober bie ?Sec 
fdjiibigung bon 9leifegej:Jiicf, ba~ aur ?Seförberung aufgegeben ift, fann 
mit llliicffidjt auf befonbere ?Setriefl~berf)iiltniffe mit @enef)migung bcr 
\lanbe~auffidjt~6ef)örben unter Euftimmung be~ 9leidj~~~ifen6af)n~2lmt0 
im :t:arif auf einen ~ödjftbetrag befdjriinft werben. ':tlie morfdjrlft be0 
§. 88 finbet entfj:Jredjenbe 2lnttJenbung. 

(5) ':tler 9leifenbe, wefdjem ba~ @epiicf nidjt au~geHefert wirb, 
fann bedangen, baf3 if)m auf bem @epiicffdjeine :t:ag unb ~tunbe ber 
gefdjef)enen ~bforberung befdjeinigt werbe. 

(6) 3-ür ben }8erfuft, bie WCinberung unb bie ?Sefdjiibigung pon 
9leifegepiicf, ba0 nidjt &ur ?Seförberung aufgegeben ift (§§. 28 unb 32), 
fowie bon @egenftiinben, bie in 6eförberten ü-af)r0eugen befaffen finb 
(§. 30 ~6f. 2), f)aftet bie ~ifenbaf)n nur, wenn if)r ein merfdjufben 
aur Baft fällt. 

§. 35. 
~n ~erfuft geratf)ene ®epiicfftücfe. 

(1) 3-ef)fenbe @epiicfftücfe werben nadj 2l6fauf bon 3 :tagen nad) 
~nfunft befl ßugefl, 3U wefdjem fie aufgegeben finb, a[~ in }8erfuft 
geratf)en 6etradjtet. 

(2) ü-all~ ba~ @epiicfftücf fpiiter gefunben wirb, ift gierbon ber 
9leifenbe, fofern fein 2lufentf)art fidj ermitteln fäj3t, audj wenn er 
bereit~ ~ntfdjiibigung erf)arten f)at, au 6enadjridjtigen. ':tlerfef6e fann 
innerf)afo 30 :tagen nadj ~mpfang ber lnadjridjt bedangen, baf3 if)m 
ba~ @ej:Jiicfftücf gegen 9lücferftattung be~ erf)altenen ~djaben~erfa~e~, 
unb 01tlar nadj feiner ?lliagf entltleber foftenfrei am ?Seftimmung~ort 
ober foften• unb fradjtfrei am 2lufga6eor:e, bera6fofgt ltlirb. 

§. 36. 
~aftung ber ~ifenoaf)n für berfpiitete 2lnfunft be~ 9leife• 

g ep iicf~. 
(1) :t)ie Q:ifenbagn !)aftet für ben ~djaben, weldjer burdj ber~ 

fpiitete 2luflfieferung be~ 9leifegepiicfß (§. 33 2l6f. 2) entftef)t, e~ fei 
benn, baf3 bie $erfpiitung bOlt einem ~reigniffe f)errÜgrt, ltlefdje~ fie 
weber f)erbeigefüf)rt !)at nodj ahauwenben bermodjte. 

(2) S'ft auf @runb ber borftegenben ?Seftimmung für merfiiumung 

ßu §. 36 ugl. ~· ®. ~. §. 466. 
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bcr 2iefeqeit ~rf a~ au Ieiften, f o ift ber nadjltlei§Iidj entftanbcnc 
®djaben au vergüten unb 01tlar: 

a) bei ftattgef)aflter ~ngabe be~ Sntmffe§ an ber 2ieferung: bi{l 
aur ,Pölje be~ angegebenen )Betrag§; 

b) in ~rmangelung einer foldjen ~ngabe für je angefangene 
24 ®tunben bet merfäumung: f)ödjften§ 20 Sßfennig für jcbc§ 
st'Hogramm be§ au~gebfiebenen ®epäcf§, bei i'YafJraeugen 
(§. 30) ljödjften§ 30 WCarf für jebe:3 au§gebliebene i'Yaf)raeug. 

(a) ~er §. 88 finbet entfpredjenbe ~nltlenbung. 

§. 37. 
®epäcfträger. 

~uf ben @ltationen finb, f oltleit ein )Sebilrfnif3 beftef)t, ®epäcf~ 
träger 0u beftcUen, bie unter merantltlortlidjfeit ber ~ifenbaljnoerroal~ 
tung im @linne oon §. 34 ~of. 1 unb 4 biefer Drbnung auf metlangen 
ber meifenben bereu mei]e~ unb ,Panbgepäcf im @ltation~bereidje nacf) 
unb oon ben Wagen, ~6fertigung~fteUen u. f. ltl. au fdjaffen l)aben. 
~ie @epäcfträger müffen burdj ~ienfta60eidjen erfennbar unb mit 
einer gebrucften :Dienftanroeifung ne6ft ®ebüf)rentarif tlerfef)en fein. 
@:Sie l)aben auf merlangen ben starif tlor0u0eigen, audj eine mit if)rer 
lflummer oerfef)ene WCarfe 0u verabfolgen. ~er starif ift audj an 
einem geeigneten Drte ber ~bfertigung~fteUe unb ber ~u~gabefteUe 
au~0uljängen. 

§. 38. 
~ufbelualjrung be~ @epät'f§. 

muf gröf3eren @ltationen miiffen (;tinridjtungen beftef)en, ttJelcfJC 
e~ bem lReifenben ermöglicf)en, fein ®epäcf gegen eine feftgefe~tc @e, 
oül)r aur ooriibergel)enben ~uf6eroal)rung nieberaufegen. ~ie merroaL" 
tung f)aftet in biefem i'YnUe af~ merroaf)rer. 

V. 
~eförberuug llOtt Qi~~tei?gnt. 

§. 39. 
)Begriff be~ <;t~)nef3gug. 

~ie (Eifenbaf)nen fönneu in ben starifen 6eftimmen, baf3 ber 
stranßport von @ütern, roeldje fidi &t.:r ?Beförberung in Sßacfroo.gen 
eignen, audj 11.1enn fie niefit al~ llleifegepäcf (§. 30) &Ur ~ttfgabe ge~ 
langen, auf @epiicffdjein ober auf 6efonberen )Seförberung~fdjein öU" 
läfftg ift (<;t~prefigut). 
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§. 40. 
~ufgnbe unb ~ußlieferung beß ~~prefigutß. 

(1) ~ei ~6fertigung be~ ~~pref:lgutß mit @epiicffd)ein ift foicf)er 
in ber 9legel bem ~bfenbet nußau~iinbigen. 3n biefem g:nrre etfofgt 
bie ~ußlieferung be~ ®ute~ c:tm ~eftimmungßotte gegen 9lücfgnbe bcß 
®epiicffd)einß. Sebocf) fnnn auf 5Bednngen be~ ~bfenber~ ber ®epiilf~ 
fcf)ein nud) ber @lenbung beigegeben werben, wenn biefe mit ber bolien 
~breffe be~ ~mpfiinget~ berfe[Jen ift. 3n biefem g:nrre erfolgt bie ~u~~ 
Hefetung nnd) ben befonbeten 5Borfcf)riften jebet 5Berwnftung. 

(2) ~ei ~bfertigung be~ ~,Prefigutß mit ~eförberung~fcf)ein 
muf3 biefet bie @lenbung ftett! begleiten unb bc:ttl ®ut mit ber bolien 
~breffe bet! ~m.pfiingert! berfe~en fein. ~ie ~~Heferung etfoigt nm 
~eftimmung~otte nnd) ben in ben :tnrifen ent~nltenen 5Borfd)riften. 

§. 41. 
~nwenbbndeit ber ~eftimmungen filr 9leifegelJ.(tef. 
3m Ue6rigen finben auf bie ~eförberung bon ~~.Pref3gut bie 

~eftimmungen beß mbfcf)nittt! IV finngemiifie ~nwenbung, foweit nicf)t 
burcf) bie :tnrife bie ~nwenbung be~ mbfcf)nitt~ vm borgefe~en ift. 

VI. 

tllef6~e~uug uoa ~eicf}eu. 
§. 42. 

~ef6rberung~&ebingungen. 

(1) ~er :trnnt!,Port einet ~eid)e muf3, wenn er bon ber ~u~gnngß~ 
ftntion be~ ßugeß erfolgen foli, wenigftent! 6 ®tunben, wenn er bon 
einer ßwifcf)enftntion nußge~en foU, wenigftenß 12 @ltunben bor~er an~ 
gemelbet werben. 

(2) 'l)ie ~eid)e muf3 in einem ~inliingiid) wiberftnnMfii~igen 
IDletnUfc:trge Iuftbidjt eingefdjioffen unb le~terer bon einer ~ölaernen 
Um~illiung bergeftnlt umgeben fein, bnl3 iebe 5Berfd)iebung be~ @lnrge~ 
innerf}c:tHi ber Um~ilUung ber~inbett wirb . 

.8u VI. }8efßrbernng bon ~eil~en bgl. 3. Ü. ~u~f. }8eft. §. 1 (neue 
~affung) unb 5Betein6amng et(eid)tember 5Borfd)riften im med)felberfe~r 
31tlifd)en ~eutfd)lanb unb ()efterreid)=Ungam (!Retd)~=®efei6l. bon 1895 
®. Ul9), ferner 31tlifdjen ~eutfd)lanb unb bet ®djltlef3 (!Reidj~=@lefe,6l. bon 
1894 ®. 138) 
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(s) :t)ie Beidie mu\3 i:lon einer S,ßerfon liegfeitet fein, tneiC{Je eine 
g;af)rfarte au Iöfen unh henfel&en Bug ~u &enu~en f)at, in bem bie 
Beidie lieförbert wirb. 

(4) ?Sei her lllufga&e muß ber borfdjriftßmiif3ige, nadj anliegenbem 
iYormuiar nußgefertigte Beidienpaß lieigeliradjt werben, weldjen bie 
~ifenbaf)n übernimmt unb liei lllliHeferung her Beidje &urüCffteUt. ~ie 
78ef)örben, weldje aur lllu{lfteUung bon Beidjenpiiffen befugt finb, werben 
oefonberß liefannt gemadjt. <.ner bon her ßuftänbigen ?Sef)örbe auß~ 
gefertigte 2eidjenpaf3 f)at für ben ganaen barin lieaeid)neten :tranßport• 
weg @eltung. <.nie tarifmäßigen :tranßportgeliüf)ren müffen liei ber 
mufgalie entridjtet werben. ?Sei Beid)entranßporten, weldje auß auß~ 
Iiinbifdjen ®tauten fommen, mit weld)en eine mereinliarung wegen 
wedjfelfeitiger mnerfennung ber Beidienpüffe aligefdjloffen ift, genügt 
bie ?Seiliringung eineß ber .mereinliarung cntfpredjenben Beidjenpaffeß 
her nad) hiefer mereinliarung auftiinbigen außliinhifdjen ?Sef)örbe. 

(5) '!lie ?Seförherung her Beidie f)at in einem liefonheren, oebeeft 
gebauten ®üterwagen 0u erfolgen. Wef)rere Beidjen, weldje gleidj0eitig 
bon bem niimlidjen lllogangßorte nadi bem niimfidjen ?Seftimmungßort 
aufgegeben werben, fönnen in einem unb bemfelben ®üterwagen i:ler" 
Iahen werben. lillirb bie Beidje in einem ring5umfdjfoffenen Beidjen~ 
wagen oeförbert, fo barf aum ~ifenoaljntranßport ein offener @üter~ 
wagen oenut;t werben. 

(6) <.nie Beidje bnrf auf ber iYaf)rt nidjt of)ne lnotlj umgelaben 
tuerhen. :t)ie ?Seförberung muf3 möglidjft fd)neU unb ununterbrodjen 
oetuirft werben. 2iij3t fidj ein fiingerer ~ufentf}aft auf einer ®tation 
nidjt bermeiben, fo ift her @üterwagen mit ber Beidje tf)unlid)ft auf 
ein aliieit§ im iYreien gefegeneß ®feife au fd)ieoen. 

(7) liller unter unrid)tiger ?Se3eid)nung Beteljen aur ~eförberung 
bringt, f}at außer ber lnad)5al)lung ber berfüraten iYradit bom lllogangß~ 
oi§ aum ?Beftimmungßort einen iYradjtaufdjlag im bierfad)en ?Betrage 
ber g;md!t au entridjten. 

(s) >Sei bem :tranßporte bon Beidjen, weldje bon S,ßoHaei6eljörben, 
~ranfenf)i:iufem, ®trafanftalten u. f. tu. an öffentlid)e f)öf)m Bef)r" 
auftaften ü6erfanht h:lerben, 6ebarf eß einer >Segfeitung nit1)t. llludj 
genügt e~, wenn fofdje Beid)en in bid)t berfdjloffenen ~iften aufgegeoen 
tuerben. ~ie >Seförberung fann in einem offenen ®üterh:lagen erfolgen. 
CS:ß ift auiäffig, in bem ~agen foid)e ®ütet mitaubedabcn, weld)e bon 

Bu §. 42 ~Hif. 4. i!Begen ber 5Ut ~u~fteUung bon ~etd)enl.Jäffen lie~ 
fugten in~ unb au~länbifdjen ~ef)i.lrben f. ®. 146. 



- 22 -

fefter ~efcijllffen~eit ((>ola, IDletllll unb bergleicijen) ober bod) bon feften 
Um~iillungen (stiften, ~ffern unb bergleicf)en) bicijt umfcijioffen ftnb. 
~ei ber ~edllbung ift mit befonberer $orfid)t au berfll~ren, bllmit jebe 
~efcijiibigung ber ~eicijenfifte bermieben luirb. $on ber ßufllmmett< 
(!lbung finb llußgefd)Ioffen: Wll~rungß• ober ®enufimittel, einfdJ1iefilid) 
ber »lo~ftoffe, lluß weld)en Wa~rungß< ober <Menufimittel ~ergeftellt 
1uerben, fowie bie in ber ~nlage B au §. 50 ber $erfe~rßorbnung aufs 
gefiil)rten ®egenftänbe. Ob bon bet metoringung eineß ~eid)en.paffeß 
a6gefel)en werben fllnn, rid)tet ficlj nlld) ben bon ben ~anbeßregierungen 
biefet~Q{b erge~enben meftimmungen. 

(e) ~uf bie »legelung ber ~eförberung bon ~eicijen nlld) bem 
~eftllttungß,Plll~e beß @;terbeortß finben bie borfte~enben ~eftimmungen 
nid)t ~nttlenbung. 

§. 43. 
~ht ber ~lifertigung unb ber ~ußUeferung. 

(1) SDie ~bfertigung ber ~eid)en erfolgt nacf) ber $orfd)rift be~ 
:tllrifß auf ®runb bon mef6rberungßfcijeinen, ttleid)e bie ~ifen&Ql}tt 
au.ßaufertigen unb bem ~bfenber außau~änbigen l)at, ober lluf ®runb 
bon ifracljtbriefen (§. 61). 

(II) snte ~u.ßlieferung bon ~eid)en' ttleld)e mit ~erf onenaiigen 
6ef6rbert werben, fann in ber fiir ®e.päcf beftimmten t'Yrift (§. S3 
~bf. 2) berlllngt ttlerben. SDie ~(ußiieferung ber ~eicijen erfolgt, fofern 
bie mef6rberung QUj meförberungßfd)ein ftattgefunbett ~Qt, gegen 9'tlllfs 
gabe beß le~teren. 

(8) 3nnerl)Q{o 6 ®tunben nQcf) ~ntunft beß ßugeß QUf ber mes 
ftimmungßftlltion muß bie ~eicije Qoge~olt werben, wibrigenfallß fie 
nllcij ber $etfiigung ber Ortßobrigfeit beigefe~t ttlirb. ~ommt bie 
\3eicije nllclj 6 U~r ~&enbß lln, fo wirb bie ~b~olungßfrift bom 
näcijften IDlorgen 6 U~r ll& gerecljnet. ~ei Ueberfd)reitung ber ~b< 
f)olungßfrift ift bie ~ifenolll)n &erecljtigt, m3!lgenftllnbgelb au erf)e&en. 

VII. 

tBef6fbemug uou leieubeu lt~teteu. 
§. 44. 

SBefonbere meförberungßbebingungen. 
(1) ~ebenbe ~l)iere werben nur unter ber im §. 6 ~bf. 2 llUf• 

gefiil)rten $oraußfe~ung aur meförberung angenommen. 
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(2) 1)ie ~eförberung ftanfer 7tf)iere fann abgele~nt werben. 
~nwiefern ber 7tran~.)."lort non ;tf)imn wegen ber ®efaf)r einer }ßer• 
fd)le.)."lpung oon ~eud)en au~gefd)loffen ift, rid)tet fid) nad) ben be• 
ftef)enben gefunbf)eit~.)."loliaeilid)cn morfd)riften. 

(s) .8um 7tran~~orte wilber 7tfJim ift bie @ifenba~n nur bei 
~ead)tung ber oon if)r im ~nterefle ber ~id)erf)eit nor3u)djrei&enben 
mcbingungen ner.pflhf)tet. 

(4) ~ei ber ~eförberung lebenber ~()im ift bie @ifenbaf)nnerwal• 
tung ~egleitung au forbem bmdjtigt. ~ie ~egleiter ~aben, fofetn 
nid)t ber ~tation~norftef)er ~u~nal)men ouläf)t, if)ren ~la~ in ben 
betreffenben ~ief)tuagen 0u ne~men unb ba~ }ßief) wäf)renb b~ 7tran~· 
iJort~ au beauffidjtigen. ~enn fid) ~trol), ~eu ober anbere Ieidjt 
brennbare ~toffe in ben ~agen befinben, fo ift ba~ ffiaud)en barin 
nerboten, audj bürfen brenncnbe ~igarren ober ~abacf~.pfeifen beim 
~infteigen nid)t mitgenommen ttlerben. ~ei fleinen ~f)imn, i~· 
befonbere ®efiügel, bebarf e~ ber ~egleitung nidjt, wenn fie in trag~ 
baren, gef)örig nerfdjloffenen ~äfigen aufgegeben tuerben. ~ie ~äfige 
müffen luftig unb geräumig fein. 

(5) ~er ~lbfenber muß ba~ @inlaben ber ~f)iere in bie ~agen 
fowie beren fidjere ~efeftigult{t felbft beforgen unb bie erforbedid)en 
~efeftigung~mittel befd)affen. ~M ~u~laben liegt bem ~mpfänger ob. 

(6) }ßorau~be0al)lung be~ 7tran~portpreife~ fann geforbert tucrben .. 

§. 45. 
~rt ber ~bfertigung. 

1)ie ~bfertigung ber ;tf)iere erfolgt - abgefe~en non ben ~e· 
ftimmungen ber §§. 27 unb 30 ~&f. 3 - nadj ber ~orfd)rift be~ 
7tarif~ auf ®runb oon ~eförberung~fd)einen, weld)e non ber ~ifen• 
ba~n a~aufertigen unb bem ~&fenber au~auf)iinbigen finb, ober auf 
®runb bon ~ad)tbriefen (§. 01). 

§. 46. 
~n· unb ~lbnal)me. 

(1) ~ie ~ifenbaf)n f)at &efannt au madjen, mit weldjen .ßügen 
bie ~eförberung non 7tf)ieren erfolgt. ~ie !lrnnaf)me einaelner ~tihfe 
aur ~eförberung f)ängt banon ab, ob geeigneter ffiaum norf)anben ijt. 

(2) ~ie @ifenbaf)n fann burd) ben 7tarif feftfe~en, baß bie ~ln• 
na~me oon lebenben ;tf)ieren mit &~naf)me non ~unben an ~onn• 
unb fYefttagen au~gefd)loffen ober auf beftimmte ~tunben be• 
f djränft wirb. 

2 
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(s) ~ie ~~iere miiffen recf)t0eitig, ein0eine @5tücre minbeften{; 
1 @5tunbe nor ~'&gang beß ßuget!, auf ben ~a~nqof grbracf)t werben. 
~ei ber ~nfunft an bem ~eftimmungtlorte werberr bie :t~iere gegen 
Vlücrga'&e betl ~eförberungßjcf}einß ober nadj ~uß~änbigung be~ g:rad)t~ 
'&rlefß an ben ~m.pfänger gegen beffen ~efdjeinigung au!3geiiefert. ~a~ 
~uß!aben unb W'&treiben mui3 f.Piitefteuß 2 @5tunben nacf) ber ~ereit< 
ftellung unb bem ~biaufe ber 0ur etwaigen 0oll< ober fteueramtrid)en 
Wbfertigung erforberiid)en .Seit erfolgen. Wad) ~b!auf biefer g:rift iit 
bie ~ifenbagn berecf)tigt, bie :tgiere auf ®efagr unb ~often be!3 ~lb< 
fenberß in 58er.pfiegung 0u geben ober, fall~ jie bcren ferneren ~ufent< 
qait im $agen ober auf bem ~agngofe ßeftattrt, ein im :tarife feft~ 
0ufe~enbeß @5tanbge!b 0u ergeben. 

§. 47. 
meferfrift für :tgiere. 

(t) ~ie mefe,irlft fetot fic{J au!il G:rpebitionß~ unb ~ranB,Portfrift 
aufammen unb barf nicf)t megr betragen a!!3: 

1. an ~r.Pebitionßfrift . . . . . . . . • . 1 :tag, 
2. an :tranß,Portfrlft für je aud) nur angefangene 

300 sti!ometer . . . . . . . . . . . 1 :tag. 
(2) @lie beginnt mit ber auf bie ~'&ftem,Pefung beß g:racf)tbrief!3 

ober Wußqiinbigung beB ~eförberungßjcf}einß fo(genben ID?itternacf>t 
unb ift geWagrt, wenn innerga!'& berfe!ben baß 58ieg auf ber ~e, 
ftimmungBftation 0ur ~bnagme bereitgeftellt ift. 

(s) ~er ~auf ber meferfrlften ru~t auj3er ben frällen beB §. 63 
m:bj. 6 audj für bie ~auer beB Wufentf)aftß beB 58iegeß auf ben :tränte< 
ftationen fowie für bie ~auer ber iir5tridJen 58iegbefdjauung. 

(4) ~ie Wußiieferung bon ~ferben unb .\)unben, we!cf)e mit ~er' 
fonen0ügen beförbert werben, fann in ber im §. 33 ~lif. 2 unb 6 bc' 
ftimmten frrlft bedangt werben. 

§. 48. 
~nweub'&arteit ber ~eftimmungen fiir ®üter. 

(t) 3m Ue'&rigen fittben auf bie ~eförbcrung bon :t~ieren bie 
~eftimmungen beB ~bfdjnittß VIII finngemäj3e ~nwenbung. 

(2) ~ie Wngct'&e beg 3ntereffeg an bet ~ieferung gat bei ben 
auf ~efötberungßjcf}ein abgefertigten :t~ieren nur bann eine recf)t!icf)e 
$itfung, wenn fie bon ber Wbfertigungßftelle ber ~bgangßftation im 
~eförberungßjcf)eine bermerft ift. 
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VIII. 

~Jeförberung uon @Jütern. 

§. 49. 
~irefte ~eförberung. 

~ie ~ifenba~n ift l:lerpf(id)tet, @iiter aur ~eförberung l:lon unb 
Md) allen für ben @iiterl:lerfe~r eingerid)teten ~tationen anaune~men, 
o~ne bnf3 e{l filr ben Uebergnng l:lon einer ~af)n auf bie anbere einer 
~ermittefung{labreff e bebarf. 

§.50. 
~on ber ~eförberung au~gefd)fof)ene ober nur bebingung{l~ 

weife augefaffene @egenftänbe. 
A. mon ber ~eförberung fhtb au{lgefcf)foffen: 

1. bieienigen @egenftänbe, wefcf)e bem 1,)3oftownng unterworfen 
finb; 

2. bieienigen @egenftänbe, wefcf)e wegen i~w3 Umfange{), 
HJre{l @ewicf)t{l ober tf)rer fonftigen ~e]'cf)affen~eit nacf) ber 
m:nfnge unb bem ~etrieb aucf) nur einer ber ~af)nen, 
ltleld)e an ber \!Xu~fiif)rung be{j ;;t:ran{jport(l ;;t:{jeil 0u 
ne{Jmen {jaben, fidJ 0ttr ~eförberung nid)t eignen; 

3. bieienigen @egenftänbe, bereu ~eförberung au(l @rünben 
bcr öffentficf)en Drbnung ocrboten ift; 

4. alle ber ~efbftentaiinbung ober ~~plofion unterworfenen 
@egenftänbe, foweit nicf)t bie ~eftimmungen in m:nfage B 
\!Xnwenbung fittben, in{joefonbere: 

a) Witrogf~cerin (~lmngö!) a({l fofcf)e{j, abtrupfbare 
@emifcf)e oon Witrogl~cerin mit an ficf) erpfofioen 
~toffen; 

b) nicf)t abtrupfbare @emifcf)e l:lon Witrogf~cerin mit 
pufoerförmigen, an ficf) nicf)t e~.Pfofioen ~toffen 
(:n~nnmit unb äf)nfid)e 1,)3räparate) in fofer IDlaffe; 

c) pifrinfaure ~nf3e fowie e~pfofioe @emifcf)e, bie pifrin~ 
fnure ober cf)forfaure ~afae ent{jaften; 

d) ~naUquecffilber, Sl'nnUfifber unb Sl'naUgofb fowie bie 
bamit bnrgefteUten I,J3räpnrate; 

ßu §. 49 l:Jgi. ,P. @. iS. §. 453, 0. Ü. ~rt. 5. 

ßu §. 50 l.lgl. ,P. @. iB. §. 453, 0. Ü. ~rt. 2 u. 3 unb ~u(lf. lBeft. ~. 1 

(neue ~nffun.g). 
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e) fo!cf)e l,ßräparate, we!cf)e Sl3f)o~pfjor in @lubftana bei• 
gemifcf)t entf)aiten; 

f) ge!abene @Jcf)uf3waffen. 

B. j8ebingung~weife werben aur j8efi.lrberung 3uge!affen: 
1. ~ie in ~n!age B beraeicf)neten @egenftiinbe. 

ß'-ür bmn Wnnaf)me unb j8eförberung finb bie ba• 
f efbft getroffenen niif)mn j8eftimmungen maf3gelienb. 

2. @olb • unb @)ilberbanen, l,ßlatina, @elb, gelbwertf)f 
Wlün0en unb l,ßapiere, ~ofumente, ~belfteine, ecf)te l,ßeden, 
$retiofen unb anbere sroftbarfeiten, ferner srunftgegenftänbe, 
wie @emäfbe, @egenftänbe au~ ~qgufi, ~ntiquitäten. 

Unter wefcf)en j8ebingungen biefe @egenftänbe aur 
j8eförberung angenommen werben, beftimmen bie :tarife. 
m>egen j8efcf)ränfung ber ~öf)e be~ Scf)aben~erfa~e~ ftef)e 
§. s1 ~of. 2. 

Wf{l gefbtuertf)e $apim finb nid)t anaufef)en: 
geftem)Je(te l.ßoftfarten, S,ßoftanweifung~·ß-ormufare, 
j8riefumf d)fiige unb @Jtreifoänber, l,ßoftfreimarfen, 
@)tempefbogen unb @Jtempelmarfen fotuie äf)nfid)e 
amtfidje m>ertf)0eid)en. 

3. ~iejenigen @egenftänbe, beren medabung ober j8eförberung 
nacf) ber ~lnfage unb bem j8etrieb einer ber oetf)eiligten 
j8af)nen auj3ergewöfjnfidje @)djwierigfeit berurfad)t. 

~ie j8efi.lrberung fo(djer @egenftänbe fann bon jebe~· 
mal au bereinbarenben befonberen j8ebingungen alif)ängig 
gemadjt werben. 

4. ~ifenliaf)nfaf)raeuge, fofern fie auf eigenen lRiibern raufen. 
®ie müffen fidj in fauffäf)igem ßuftanbe oefinben. Bofo~ 
motiben, :tenber unb ~am.pfwagen müffen bon einem fad)' 
berftänbigen j8eauftragten be~ ~bfenber~ begleitet fein. 

C. ~ie bebingung~weife aur j8eförberung 3ugela]fenen @egen• 
ftänbe bürfen nidjt oafjnlagemb gefteUt werben. 

§. 51. 
~nf)aH be~ 3-racf)tbtief~. 

(1) ~ebe @lenbung mu\3 bon einem 3-radjtbriefe begleitet fein 
wefd)er fo!genbe ~ngaben entf)ält: 

,ßu §. 51 bgL ,P. ®.18. §. 426, ~. Ü. m:rt. 6. 
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a) Ort unb :tag ber mu~fteUung. 
b) :tlie ~eaeid)nung ber merjanbftation. 
c) :tlie ~e0eid)nung ber ~eftimmung~ftation unb ber ~e~ 

ftimmung~fHl~n, ben inamen unb ben \llio~nort be~ 
@mpfänger~ fotuie bie etwaige ~!ngaoe, ba\3 ba~ @ut 
ba~nlagernb gefteUt ift. ~ei merfenbung bon ®ütern 
nad) Drten, tueld)e an einer G:ifenbaljn nid)t gelegen 
ober nad) @ifenbaf)nftationen, tue1d)e für ben @iiter~ 
berfef)r nid)t eingerid)tet finb, ift bom mo;enber bie 
@ifenba~nftation au oe~id)nen, bi~ au rodd)er ba~ 
@ut beförbert tuerben foU; ber G:mpfänger ljat ben 
\llieitertran5port au beforgen, i ofern nid)t fiir biefen 
bon ber G:ifenoaf)n @inrid)tungen getroffen finb 
(§. 68 mof. s). 

d) :tlie ~eaetd)nung ber ~enbung nad) iljrem ~nf)alte, 

bie ~ngabe be5 @etuid)t~ ober ftatt beffen eine ben 
befonberen morfd)riften ber merfanbbaf)n entfpred)enbe 
~ngabe; ferner bei ~tücfgut bie ~naaf)l, ~rt ber 
merpacfung, 3eid)en unb inummer ber i'Srad)tftiicfe. 
:tlie @ifenbaf)n ift iebocf) bered)tigt, bie fe~teren ~n~ 
gaben aud) bei @ütem in \lliagenfabungen au ber~ 

langen, fofern bie biefe bilbenben i'Yrad)tftücfe ber~ 
artige ~e3eid)nungen aulaffen (§. 58 ~bf. 4). :tlie in 
~nlage B aufgefüf)rten @egenftänbe jtnb unter ber 
bafeloft gebraud)ten ~eaeid)nung in ben i'Srad)tbrief 
aufaune~men. 

e) :!'Ja~ metlangen be5 mbfenber5, ~u~na~metarife unter 
ben im §. 81 fiir auläffig erHärten ~ebingungen aur 
~{ntuenbung oU bringen. 

f) :tlie ettuaige ~ngabe be~ ~ntereffe~ an ber 2leferung 
(§. 84 ff.). 

g) :tlie ~ngabe, ob bie ~enbung al~ @ilgut ober al~ 

i'Srad)tgut oU beförbetn ift (§. 56). 
h) :tla~ genaue meraeid)nif3 ber für bie aorr~ ober fteuer~ 

amtlid)e ~ef)anblung ober bie pofiaeilid)e \ßriifung 
nötf)igen ~eg!eitpapiere (§. 59). 

i) :!'Jen i'Yranfaturbermerf im g:arre ber moraußbe3nf>htng 
ber i'Yrad)t ober ber ~interlegung eine~ i'Sranfatur~ 
borfd)uffe.ö (§. 61). 
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k) ~le auf bem @ute ~aftenben !Radjna~men, unb amar 
foroo~l bie erit nacf) Gringong ou~auao~lenben, ol~ 
audj bie bon ber ~ifenbol)n geleifteten ?Boarborfdjüffe 
(§. 62). 

1) ?Bei ®enbungen, roeldje einer aou~ ober fteueramt~ 
licf)en ~bfertigung unterliegen, bie au berül)renbe ~b~ 
fertigung~fteUe, foU~ ber ~bfenber eine foldje 311 bc~ 
aeidjnen roiinfdjt. :tlie ~ifenba~n {jat eine berartige 
5Borf d)rift oll befolgen. 

0m Uebrigen bleibt bie m.lal)l be~ :tran~portroeg~ 
au~fdjlief31icf) bem Grrmeffen ber Grifenbo~n iiberlaffen; 
lettere ift jebocf) berpffidjtet, ba~ @ut auf bemjenigen 
m.lege 3u beförbern, meld)er nadj ben :tarifen ben 
biUigften i'Yradjtfo~ unb bie giinftigften :tran~port~ 
bebingungen barbietet. 

m) :tlie Unterfdjrift be~ ~lbfenber~ mit feinem !Ramen 
ober feiner i'Yirma fowie ~lngabe feiner m.loljnung. 
:tlie Unterfcf)rift fann burcf) eine gebrucfte ober ge~ 
ftempelte Beidjnung erfett werben. 

n) ':l)cn etwaigen ~ntrag ouf ~u~fteUung eine~ i'Yrndjt• 
brief~:tlupfifog ober eine~ ~ufnal)mefdjein~ (§. 54) 

(2l ':l)ie ~ufnal)me weiterer G!rflärungen in ben i'Yrndjtbrief, 
bic ~MfteUung anberer Urfunben anftatt be~ i'Yracf)tbrief~ foroie bie 
?Beifiigung anberer ®djriftftiicfe 3ttm i'Yrndjtbrief ift un3u{äffig, fofern 
biefelben nidjt burdj bie merfegr~orbnung fiir ftatt~oft erf11irt finb. 

§. 52. 
i'Yorm be~ i'Yrndjtbrief~. 

(1) Bur ~u~fteUung be~ i'Yrnd)tbrief~ finb i'Yormulare nadj IDla\3< 
gabe ber ~nlage C unb D ntt berroenben, roeldje auf allen ®totionen 
&u bem im :tarife feftaufetenben ~reifen fiiuflidj 311 l)aben finb. :tlie~ 
fetben müffen fiir gemöl)nlidje frracf)t auf roei\3e~ ~aj:lier, fiir GrilfrndJt 
gleidjfa@ nur meine~ ~aj:lier, jebodj mit einem auf ber morber~ unb 
miirffeite oben unb unten am manbe lli13Ubringenben farmhtrotf)ett 

Sn §. 52 bgl. ~· Ü. &rt. 6 &6f. 2 u. &ui:\f. ?Beft. §. 2 (neue ~affung). 
ßu §. 52 5}{6f. 1. lBon bem 9lcicf)M~ifen6aljn~&mt ift auf ®runb einer 

Cfuniiditigung bei3 ?Sunbei3ratf)i3 angeorbnet ltlorben, bal3 bte tn ben &nlagcn 
c unb D ber ?Serfef)rMJrbnung für bte (.:);tfen6af)nen ~eutfdj(anbi3 bom 
15. ~obemfm: 1892 uorgefcf)rte6cnen ~rocf)t6tief·~ormulare nocf) litß 5um 
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@Jtreifen, gebrucft fein. 5'-ür bie 5'-rnd)toriefe ift @Jd)reio.pn))ier ~u 
berttJenben, ttJefd)e~ bie bon bem ffieid)M~ifct:bnfJn~~mte feftaufetpenbe 
1Sefd)affen~eit befitpt. 

31. 1le0ernoer 1900 tJertuenbet tuerbcn bürfen (~efnnntmndjung tlom 
1. \Ro\.Jemlier 1899 im ~entra{{ilatt für ba~ lleutfdjc ~cidj \Rr. 45). 

~emer (Jat ba(l ~eidjM~ifenliaf)n=~mt tuegcn bcr ~efdjaffenf)eit be~ ölt 
ben ~radjtliriefen ölt tlertuenbenben ~apier~ folgenbe ~norbnungeu getroffen: 

I. ~efanntmadjung tJom 13. Dftolier 1892 (~entrallilatt für ba~ lleutf dje 
~eidj tlon 18!J2 ®. 632). 
1. Sn ben ~radjtliriefcn ift @ldjreili\,Ja\)ier ßlt \.Jcrtuenben \.Jon liefieoiger 

®tofföufammenfe~ung, jcbodj o!me ßltfa~ tlon ,Polöfrf)liff, mit nidjt 
mef)r a[(l 15 ~ro3ent ~fdje, einer mittleren ~eif3länge tJon 3500 m,. 
einer mittleren llel)nung tlon 2,75 ~ro3ent unb 3iemfidj grof3em 
m;iberftanbe gegen Serfnittern. llie ~arlie be~ ~avier~ muß ettt~ 
fdjieben tueifl fein unb ba~ @etuidjt ori ber für ~radjtliriefe bmcf) 
bie ?ßerfef)r~orbmmg \.Jorgefdjrielienen ~ogengröfle tlon 76 x 60 cm 
für je 1000 ~ogen (4000 ~radjtliricfe) 39 kg lietragcn. ~ine ~{o= 

tu eidjung \.Jon bief em ~inf)eit~getuidjt um 2,5 ~ro0cnt nadj olien 
uttb unten iit geftattet. ~ei ber @cwicf)t~fe[tfteUung tuit:b bie 
~iei5umf)iillung (ba(l 3ttnt ?ßer\,Jarfen uon 1000 )Bogen \.Jertuenbete 
Umfdjlagvavier) mitgetuogcn. 

2. :I:ia~ ~a\,Jier ber ~radjtliriefe ift ßltlll Seidjen bafür, baf3 ei5 ben 
\.Jorftef)enben ~nforberungen entf\.lridit, mit einem [ßaffer&eidjen i\U 
\.Jerfef)cn, bai5 im nnffen Sttftnnbe auf bem ®ielie in bn~ \]3n\,Jicr 
geliradjt tuerben unb bie ~irmn be(l ~qeuger~ (~alirifanten) in 
)!)udjftalien, fotuie nelien bem morte "\normal" bal3 Seidjen 4a 
entr)aften muß. llie ,Pin0ufügung einer ~af)re~0 af)f ift bcm ~aori= 
fanten freigefteUt. ~ine ~lifür0ung her ~itmenlie0cidjnung ift gc= 
ftattet, jebodj nur fotueit, baß man ol:}ne m;citere~ auf bcn f5n= 
l)nlier 0urücfgreifen fann. lla(l [ßaffer0eidjen muß fo \.JoU[tänbig, 
wenn andj unterlirocf)cn, in jebem ~radjtliriefe \.Jorf)anben fein, 
baß ülicr bie ,Perfunft unb ~efdjaffcnf)eit be~ ~a\,Jier€1 fein ßtueife( 
olittJaftm fnnn. 

3. llie mit bem borfdjrift€lmäf3igen [ßafferr,eidjen \.Jerfef)cnen 'i}radjttiriefe 
biirfen tJon ben unter 1 licr,eidjnetcn ~igenfdjaften in if)rer ~eif3~ 
länge um f)ödjftcn~ 10 ~ror,ent unb in if)rer llef)nlinrfeit elienfaU~ 
um f)ödjften~ 10 ~ror,ent nadj unten aoweidjen. ~Ue anberen ~igcn• 
fdjaften müffen of)ne ~infdjränfung oorf)anben fein. 

4. ~alirifanten, bie ~radjtoricfvavier f)erfteUen, f)nlien if)r [ßaffeqeidjen 
lici einer mit ber ~rüfung tJon ~a\,Jier au amtlidjen ßttJecfett ilt 
einem f8unbe€lftaat lieauftragten ~ef)örbe an3ltmelben. llie ~rüfung, 
oli ba~ 'i}radjt6riefvavier ben tJorftef)enb lieaeidjneten ~ebingungen 
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(2) ~~ filnnen jebod) burd) bie ~anbe~aufftd)t~oe~iltbe mit Bn~ 
ftimmung be~ 9teid)~~~ifenoa~n~~mt~ für regelmäßig tuieberte~tenbe 
~t!ln~j:lotte atuifd)en oeftimmten Dtten fotnie für @lenbungen, tueld)e ßUt 
lmeiteroefötberung übet @lee 6eftimmt finb, ~otueid)ungen oon ben 
morfd}tiften be~ etften ~6fa~e~ augelaffen tuetben. 

(s) ~ie g:rad)toriefe müffen aur ~euttunbung il)rer Ueomin~ 
ftimmung mit ben be~faUfigen morid}tiften ben ~onttolftemj:Jel einer 
inlänbifd)en ~ifen6al)n ttagen. 'l)ie @ltemj:Jelung erfolgt bei ben nid)t 
für 9ted)nung bet ~ifenoa~n gebruCften g:rad)toriefen gegen eine im 
~atife feftaufe~enbe ®ebü{Jt unb tann oettueigett tuerben, fofetn nidjt 
gleid)aeitig minbeften~ 100 g:rad)tbriefe borgelegt tuerben. 

(4) @)ofetn bet auf bem irtad)tbtieffotmulare füt bie ~efd}teibung 
bet ®ütet oorgefef)ene 9taum fiel) al~ unaureid)enb ettueift, f)at biefel6e 
auf bet 9tiilffeite bet für bie mbreffe beftimmten .\)älfte be~ g:ormulat~ 
nad) IDlafigabe bet @lj:Jalten be~ g:rad)torief~ au erfolgen. 9teid)t aud) 
biefet maum nid)t au~, fo finb bem g:rad)totiefe befonbm, bie ~e~ 
fd)reibung ent~altenbe unb oom mfenbet au unteqeid)nenbe ~Hittet 
im g:ormate be~ irtad}tbtief~ feft anaul)eften, auf tueld)e in biefem 
befonbet~ l)inautueifen ift. ~n ben ettuä~nten g:arren ift in ben bot~ 
gebtuCften @lj:Jalten be~ g:ra~tbrief~ &Ia~ ®efammtgetuid)t ber @lenbung 
unter ~ngaoe bet für bie ~atifirung maf3gebenben ~eaeid)nung bet 
~tan~j:lottgegenftänbe, nöt{JigenfaU~ unter @>djeibung betfelben nad) 
ben ~arifflaffen, anaugeben. ~en beigegebenen ~rattern ift bet ~b~ 
fertigung~ftemj:Jel bet merfanbftation aufaubtiiefen. 

(5) ~~ ift geftattet, auf ber 9tücl:feite ber füt bie ~bteffe oe• 

entfj:Jridjt, erfolgt nadj IDlaf3galie ber liet bief en )Befji\rben lieftefjenben 
morf djtlften. 

li. )Befanntmadjung bom 25. IDlai 1893 (~entrallilatt für ba~ ~eutfdje 
tffeldi bon 1893 @5. 154). 

~te in )Beaug auf bie )Befdjaffenfjett be~ au ben g:radjtliriefen au 
bertuenbenbcn @5djreitipapter~ am 13. :Oftotier 1892 etlaffenen )B~ 
ftimmungen (f. o. I. )Befanntmadjung) tuerben für ba~ ~apier au 
g:radjtlitlef~~uplifaten lit~ auf meitere~ außer $J.l:ntuenbung gefe~t. 
~üt ~uplifate tutrb bie )Befdjaffenijeit be~ @5djreilipapter~ frei~ 
gegelien, fofem fie burdj ben $J.l:ufbrucf "g:radjtlirtef·~upltfat" 3u 
:Originar~g:radjtlitlefen untienu~liat gemadjt finb. 3m Uelitigcn 
müffen bie a{~ ~tadjt6tiefbuplifate gefenn3eidjneten g:ormulate in 
~artie, ®ti\f3e unb morbrucf ben tm § 52 ber merfefjr~orbnung ent• 
l)altenen morfdjrlften entfpredjen, audj 3Ut )Beftätigung beffen mit 
bem ~ontrolftempel einer tnlänbifdjen @;ifenliafjn berfefjen fein. 
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fthnmten ~1i1fte be{l i}racf}toricf\1! bie i'Yirma be{l ~{u{lftelledl auf• 
~11brucfcn. ~oenbaieloft fönnett aucn - jebocfJ o{Jne meroinbHd)feit 
unb merantwortlid)feit für bie ~ifenoafm - bie folgenben nad)rid)t• 
{id)en 5Bermerfe angeorad)t werben: "non ®enbung be{l N. N.", "im 
~Iuftrage bell! N. N.", "0ttr merfiigung bell! N. N.", "aur ~eiter• 
oeförbmmg an N. N.", "t>erfid)ert oei N. N.". 'l)iefe mermerfe fönnett 
ficf) nur auf bie ganae ®enbung beaie{Jen. 

(6) 'l)ie ftarf umra{Jmten st{Jeile bell! ~ormular{l ftnb burd) bic 
~iienoal)n, bie üorigen burd) ben ~bfenber au{l0ufüllen. ~ei ~lufgabe 
tJon @iitern, meld)e ber ~bfenber 31t l:ledaben {Jat, ftnb non biefem audj 
bie 9lummer unb bie ~igent{Jum~merfma!e bell! ~agen{l an ber l:lor• 
gefcf)riebmen eitelle eiuautragen. 

(7) ID1e1)rere @egenftdnbe bürfen nur bann in einen unb benfelbcn 
ifrad)tbrief aufgenommen werben, wenn ba{l .Sufommeniaben berfelben 
nad) if)rer ~efd)affen{Jeit of)ne 9lad)t1)eil erfolgen fann unb .Soll•, 
®teuer• ober S,ßo1i0eil:lorf d)riften nid)t entgegenfte{Jen. 'l)en taut §. 50B 
bebingung~weife aur ~eförberung augelaffenett @egenftdnben finb be• 
fonbere, anbm @egenftdnbe nid)t umfaffenbe i}rad)tbriefe oei0ugeben. 
merben bebingung~weife öUt' ~efötberung öltgeloffene @egenftdnbe, für 
roeldje bie mereinigung mit anbeten @egenftdnben in ein iYradjtftüCf 
nad) ~nlage B Wr. XXXV geftattet ift, mit anbeten @iitern 0uiammert 
aur ~eförberung in ~agenlabungen aufgegeben, fo bebarf e{l ber ~eigabe 
ein~ befonberen iYradjtbrief\1! für biefe @egenftdnbe nid)t. iYür ber• 
artige ~agenlabungen genügt ein irtad)tbrief, in weld)em jebod) bie 
nur bebingung~weife 0ugelaffenen @üter a!\1! fold)e burdj ~inaufügung 
bell! ~orte~ "(bebingungll!weile)" au{lbtfrcflid) bqeidjnct werben müffen. 
'l)en nad) ben morfd)riften biefer Drbnung ober be~ storifs ober nad) 
befonberer mereinbarung l:lom ~bfenber aufauiabenben ober l:lom ~m· 
).lfdnger ab0u1abenben @ütern finb befonbere, anbete @egenftdnbe nid)t 
umfaffenbe &rad)tbriefe bei0ugeben. 

(s) 'Ilie $erfanbftation fann l:lerlangen, ba\3 für jeben ~agen ein 
befonbmr iYradjtbrief beigegeben wirb. 

§.58 . 
.\)aftung für bie ~ngaben im &rad)tbtiefe. ~al)nfeitige 

~rmittelungen. i}rad)tauf d)Idge. 
(t) '!)er ~bfenber l)aftet für bie ffiidjtigfeit unb bie $ollitänbigfeit 

,Su §. 53 tJgl. .p. @. ~. §. 426 ~tif. 3, ~. Ü. ~rt. 7 (neue i}affung) unb 
~u~f. ~eft. §. 3 (neue i}affung). 
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bet in ben g:tad}t'btief aufgenommenen ~nga'ben unb ~tfliitungen unb 
trägt aUe g:otgen, ltleld)e aus unrid)tigen, ungenauen ober ungenügenhen 
~rftärungen entfpringen. 

(2) 'l)ie ~ifen'bal)n ift jeber0eit bered)tigt, bie Ueflereinftimmung 
beß ~nl)arts ber ®enbungen mit ben 2fnga'6en bes g:rad)tbrief~ oll 
prilfen unb ba~ ~rgebnif3 feft0ufteUen. 'l)er ~eted)tigte ift ein0u1aben, 
bei her ~rilfuug 0ugegen au fein, bor'6el)a1t1id) be~ iraUe{!, ltlenn bie 
Iet,?tere auf ®runb po1i0eiUd)er ID1af3regdn, hie ber ~taat im ~ntereffe 
ber ®id)crl)eit ober ber öffentUCf)en Orbnung 0u ergreifen beredjtigt ift, 
ftattfinbct. ~rfdjeint ber ~ered)tigte nid)t, fo finb oltlei .Beugen bei" 
auaiel)en. 

(s) .Bur ~rmittetung bcß ®eltlid}tß unh ber ®tücf3al)I einer 
~enbung ift bie ~ifenbal)n jeber3eit bered)tigt. 'l)ie ~ifen'bll{jn ift ber" 
pf(idjtet, baß ®eltlid)t ber ~tilcfgüter 'bei bcr 2fufgllbe teft3ufteUen. 
~usbrücflid)en 2fnträgen beß 2fbfenberß auf g:eftfteUung ber ®tücf~af)l 
ober bes ®eltlidjts ber ~agentabung~giiter ift bie ~ifenbal)n gegen 
eine im starife feft6Uf et,?enbe ®e'bül)r ftatt0uge'6en berpf(id)tet, f ofem bie 
®üter bermöge i{)rer ~efd)affen{jeit eine berattige g:eftfteUung o{jne 
er{jeblid)en 2fufentl)a1t geftatten unb bie borl)anbenen ~ligeborrid)tungen 
au{lreidjen. ~inem ~{ntrag auf 'bal)nfeitige ®eltlidjtsfeftfteUung ift e!3 
in nUen g:auen, ltlo bie irrad)t tarifmlifiig nad) bem ®eltlidjte 'bered)net 
ltlirb, g1eid)0uad)ten, ltlenn ber ~bfenber im irrad)tbriefe fein ®eltlicf)t 
angegeben l)at. 

(4) 'tlem 2fbfenher ftel)t frei, bei ber ~rmittelung bes ®eltlidjtß 
unb ber ®tücf0a{)I augegen au fein. >Bedangt ber &bfenber, nadjbem 
bie g:eftfteUung feitenß ber ~ifenbaf)n bereitß erfolgt ift, bor ber .lBer" 
Iabung ber ®üter eine nodjmaiige ~rmittdung ber ®tilcf3a{)( ober beß 
®eltlid)tB in feiner ®egenltlart, fo ift bie ~ifenbal)n beredjtigt, audj 
bafilr bie tarifmlif3ige ®e'büf)r 3U erl)eben. 

(5) 'tlie ireftfteUung beß ®eltlid)tß ltlirb bon ber .lBerfanbftation 
burdj ben ~ligcftempei auf bem g:rndjt'briefe befd)ehtigt. 

(6) irür bie ~elabung ber ~agen ift baß baran bermerfte ~nbe" 
geltlicf)t maf3gebenb. ~ine ftlirfere ~elaftung ift biß 0u ber an ben 
~agen angefd)riebenen stragflil)igfeit infoweit 0ulliffig, als nad) ber 
nntürHcf)en ~efdjnffen!)eit bes ®uteß nid)t au 'befürdjten ift, baf3 in 
irolge bon ~itterungßeinf(üffen ltlli!)renb bes stransports bie ~e1nftung 
über bie ®ren0e ber stragflif)igfeit !)inaußge!)en ltlerbe. ~ine bie strag" 
flil)igfeit überfdjreitenbe ~elaftung - Ueberlaftung - ift in feinem 
iraUe geftnttet. ~ei foldjen au\3erbeutfdjen ~agen, bie nur eine, bie 
3Uläffige ~elaftung fenn0eid)nenbe, bem ~abegeltlicf)te ber beutfdjen 
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®agen entfprecf)enbe ~nfcf)rift tragen, barf baß angefd)rleoene "~abe~ 
gewicf)t" ober bie angefcfJrieoene "stragfä~igfeit" oei ber ?Seiabung 
feine.SfaU§ um me~r a{\'l 5 l,l3roaent überfdJritten werben. 

(7) ?Sei unricf)tiger ~ngabe be§ 3n~a(t§ einer ®enbung ober oei 
au niebriger ~ngabe beß @ewicfJtß einer ®ageniabung fowie bei Ueber~ 
Iaftung eine§ oom 2lbfenber felbft oeiabenen ®agen\'l ift - abgefe~en 
bon ber \Rad)3a~Iung be§ etwaigen i}racf)tunterfdJieM unb bem Q:rfa~e 

be§ entftanbenen ®cflaben\'l fowie ben burcf) ftrafgefe~HcfJe ober pofiaei~ 
licfle ?Beftimmungen borgefef)enen ®trafen - ein Ü'racf)taufcf)(ag an bie 
am stranßporte bet{JeHigten Q:ifenbaf)nen au aa~Ien, beffen ~öf)e wie 
fo(gt feftgefe~t wirb: 

(s) ®enn bie im §. 50 A B iffer 4 unb in ber \2tn(age B auf!.w 
füf)rten ®egenftänbe unter unridJtiger ober ungenauer ~nf)alt\'langabe 
aur ?Seförberung ~ufgcgeben ober bie in 2lnfage B gegebenen @5icf)er~ 

f)eit\'ltJorfcf)riften oei ber ~ufgabe außer Wcf)t gefaffen werben, fo beträgt 
ber Ü'tacfJtaufdJfag 12 W?arf fiir jebe\'l ?Srutto"~Hogramm be§ gan0en 
~er) anbftücf\1. 

(9) 3n allen anberen Ü'Üllen unricf)tiger ~nf)a(tMngaoe 6eträgt 
ber i}racfJt0ufdJiag, fofern bie unricfJtige Snf)alt§angabe eine Ü'racf)t~ 
tJcdüroung f)eroeiaufüf)rcn nicf)t geeignet ift, 1 W?arf für ben ß'·racf)t~ 
brief, fonft bae :tloppelte be\'l UnterfdJicM awifcf)en ber ~radJt oon 
bcr ~{ufgabe~ biß 0ur 5Seftimmungßftation für ben angegebenen unb ber 
für ben ermittelten 3nljalt, minbeften§ aber 1 W?arf. 

(to) 3m Ü'aUe au niebriger ~ngabe beß @ewicf)W einer ®agen, 
Iabung beträgt ber Ü'racfJtaufd){ag ba\3 :tloppefte be§ Unterfcf)icM 
awifcf)en ber %Jracf)t, wcicfJe für ba\'l angegebene unb für ba\'l ermittelte 
®ewicfJt oon ber ~ufgabe~ biß aur 5Seftimmungßftation au entricf)ten ift. 

(11) 3m i}aUe ber Ueoeriaftung (2lbf. 6) cine\'l bom 2lbfenber 
]efbft beiabcnett ®agenß beträgt ber &racf)taufcf)fag baß ®ecf)ßfacf)e ber 
Ü'racf)t bOlt ber 2fufgaoe~ oi§ ottr )Beftimmttng§ftation für ba§ bie 3W 
fäHige 5Se1aftung üoerfteigenbe ®ewicf)t. :tlicfe 5Seftimmung ift nucf) 
auf fo{d)e @egenftänbe, bereu ~radJt tarifmäf3ig nicf)t nacf) bem @e" 
wicf)te berecf)net wirb, finngcmäß lln)UWenben. 0ft in§oefonbete bie 
Ü'rncf)t nacf) ber ~abef{äcf)e 0u berecf)nen, fo erfolgt bie G:rmittchmg beß 
&racf)taufcf)fag§ in ber ®eife, baß aunäd)ft bie nadJ ber ~abeffäcf)e be\'l 
ocrwenbeten ®agen§ oerecf)nete i:Yracf)t af§ Ü'racf)t für ba§ im rin0e1nen 
%JaUe aufäffige ~öcf)fte )Be{aftung§gewicf)t angefeL)en, ber ficf) {jiernacf) 
für ba\'l {jöcf)fte 5Sdaftung\'lgewicfJt ergebenbe %Jracf)tbetrag 1 obann ber~ 
f)äUnif3mäf3ig auf ba§ UebergewicfJt übertragen unb ber für ba\'l Ueber~ 
gewid)t gefunbene Ü'rad)tbetrag f ecf)6facf) genommen wirb. 
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(12) flßenn g!eidj3eitig eine au niebrige ®ewidjgangabe unb eine 
Uebedaftung borliegt, fo wirb fowof)I ber irradjt0ufcf)I~g flir au niebrige 
®ewid)ti!angabe (Wbf. 10), a!~ audj ber i}rad)taufd)!ng flir Ueber!aftung 
(~bf. 11) er~oben. 

( 1 a) @in frrnd)t3ufdj!ag wirb nidjt erf)oben: 
a) bei unridjtiger ®ewtd)gnngabe unb bei Ueberfaftung, 

wenn ber ~bfenber im irrad)tbriefe bie }ßerwiegung ber• 
rangt f)at, 

b) bei einer wäf)renb bei! :trnnilport~ in i}oige bon 
®itterungi!einfiüffen eingetretenen Ueberfaftung, wenn ber 
Wbfenber nad)weift, bafi er bei ber )Se!abung bei! 
®agen~ ba~ bnran bermerfte 2nbegewid)t nid)t über~ 
fdjritten f)at. 

§.54. 
Wbjd)fu\3 beg ß'-radjtbertragg. 

(1) '!ler irracf)tbertrag ift nbgefdj!offen, foba!b bai! ®ut mit bem 
frradjtbriefe bon ber merfanbftation aur ?Seförberung angenommen ift. 
~{g ßeidjen ber Wnnaf)me wirb bem i}radjtbriefe ber :tagegftemve! ber 
~bfertigunggfteiie aufgebriicrt. 

(2) '!lie ~bftempe{ung f)at of)ne $equg nadj bollftänbiger Wuf~ 
Hcferung beg in bemfe!ben frrad)tbriefe beraeid)neten ®uteg unb auf 
}Bedangen beg Wbfcnberg in beffen ®egenwart 0tt erfolgen. 

(a) '!ler mit bem ®tempe! berfef)ene i}rad)tbrief bicnt al6 )Sewci~ 
über ben ~radjtbertrag. 

(4) Scbodj mad)en beaiigfidj berjenigen ®üter, bereu Wutraben 
nacf) ben morfcf)riften biefer Drbnung ober bei! :tarif6 ober nadj be~ 
fonbetet }ßereinbarung bon bem ~bfenber beiorgt wirb, bie ~{ngaben 
be6 i}rad)tbrief6 über ba~ ®ewid)t unb bie ~naaf)! ber ®tücre gegen 
bie @ifenbaf)n feinen ?Sewei~, fofern nidjt bie \.Yladjwägung ober 9caetJ~ 
aälJ{ung feiteng ber @ifenbal)n erfolgt unb bieß auf bem irracf)tbriefe 
beurfunbet ift. 

(5) '!lie @ifenbaf)n ift bert~fiidjtet, auf }Bedangen be~ ~bfenber~ 
ben @mt~fang bei! frradjtgutg, unter Wngabe (leg :tage§ ber ~nnaf)me 
aur ?Seförberung, auf einem if)r mit bem 3'-radjtbriefe borau!egenben, 
af6 foldje~ au beaeid)nenben '!luvmat bei! irmcf)tbriefi! au befdjeinigen. 
'!ler Wntrag auf @rt~eifung beg '!luvmatil ift bom Wbfenber auf bem 

.Bu §. 54 i.Jgl. ,P. ®. 18. §. 455, 3. Ü. ~tt. s. 
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irtacljtbriefe au bet'llterfen. ~ie ~ifenba~n ~at butclj $2lufbrücfung eine~ 
6teml>e1{l au oeftiitigen, ba\3 bem ~ntrag entfl>rod)en ift. 

(6) ~a~ ~Ul>lifat ~at nicljt bie mebeutung be~ Driginal•irtacljt• 
brief{l unb ebenfowenig biejenige eine~ ~onnoflement~ (2abefcljein~). 

(7) mei fo(djen @ütern, weld)e nicljt in ganaen ~agenlabungen 
aufgegeben werben, fann mit .ßuftimmung be~ ~bfenber~ an @Stelle 
be{l ~ul>lifat~ ein al~ fold)et au beaeicljnenber ~ufna~mefcljein au~· 
gefteUt werben, weld)er biefeloe red)tliclje mebeutung wie ba~ ~ul>li• 
fot ~nt. 

(s) l!{uf ~unfclj be~ )!(bfenber~ tann ber ~ml>fang be~ @ute~ 
aud) in nnberer irorm, in~befonbere mitte1ft ~intrag~ in ein Quittung~· 
ouclj u. f. w. oefcljeinigt werben. ~ine bernrtige mefd)einigung ~llt nid)t 
bie mebeutung eine~ i)-rad)torief•~Ul'lifllt~ ober eine~ llfufnaf}mefd)ein~. 

§.55. 
mor(iiufige ~in(ngerung be~ @ute{l. 

(1) ~ie ~ifenba~n ift nur betl>f1icljtet, bie @iiter aum stran~port 
nnaunel)men, ioweit bie meförberung berfelben fofort erfolgen fann. 

(2) ~ie ~if enbnbn ift jeboclj berpf{icljtet, bie if)r 3ugefül)rten @üter, 
beren meförberung nicljt )ofort erfolgen fann, )oweit bie ffiiiumUd)feiten 
e{l geftntten, gegen ~mpfang~oefcljeinigung mit bem morbe~nft in einft• 
Wellige merWnf)rung 3U nef)men, ba\3 bie ~{nnaljme oUt meförbetung 
unb bie )!(ufbriicfung be~ )!(bfertigung~fteml>el~ auf ben i}rnd)tln:ief 
(§. 54 lllbf. 1) erft bann erfolgt, wenn bie meförberung mögHcfJ ift. 
~er ~bfenber ~nt im i)-rad)tbriefe fein ~inberftiinbni\3 mit biefem mer• 
fal)ren 0u erHiiren. ~n bie)em irnUe ~nftet bie ~ifenbaf)n bi~ 0um 
lllbfclj1uf1e be~ irrncljtbertrag~ o(~ merwa~rer. 

(s) ID?it @enef)migung ber llluffid)t~bef)örbe ift bie ~ifenba~n 
berecljtigt, im i)-aUe fie ~agenlabung~güter, beten fofortige meförberung 
nicljt möglid) ift, g1eid)wof)1aum stran~port annimmt, mit bem )!(bfenber 
oU bereinoaren, ba\3 für bie @Senbung bie mefetfrift bon bem stage an 
0u red)nen ift, an weld)em bie lllbfenbung tf)atfiid)Ud) erfolgt. ~er 
lllbfenber ~at fein ~inberftiinbni\3 auf bem iYrnd)tbriefe au erfliiren unb 
auf bem iYrad)torief·~uplifate au wieberf)olen. ~ie ~ifenba~n ift ber• 
l>fiid)tet, ben ßeitpunft ber )!(bfenbung auf bem iYrad)tbriefe burd) l!{uf• 
brücfung eine~ befonberen 6teml>e!~ etficljtiid) au macljen unb biefen 
.ßeifl>Uttft bem llfbfenber of)ne meraug mitoutf)eilen . 

.Bu §. 55 ~lif. 1 l.lgl. ,P. @. ~- §. 453 ~lif. 2, ~· ü. ~rt. 5 ~lif. 2. 
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§. 56. 
~ufUeferung unb 5Sefiitberung betl ®utetl. 

(1) ~ntl ®ut mua in ben bon ber ~ifenbn~n fcftaufe~enben 
'.Uienftjtunben aufgeliefert unb, fa.Utl bie $ednbung nnd) ben $or~ 
)d)tiften biefer Drbnung ober betl sta.riftl ober na.d) befonberer $crein~ 
bnrung bem ~bfenber ob!iegt, inner!)nlb berfdben bednben werben. 
5Bei einer nnd) unb und) ftattfinbenben ~ufHeferung ber mit bemielben 
~ra.d)tbrief aufgegebenen, bon ber ~ifenba.!)n au bednbenben ~enbung 
ift, fofern bie ~uf(ieferung burcf) ben ~bfenber über 24 ~tunbcn ber~ 
aögert wirb, bie ~iienbn!)n beredjtigt, ein im sta.rife feft~ufe~enbe~ 
2ngergdb au er~eben. ~nt~felbe gilt in bem frnUe, wenn bon ber 
~iien&n!)n au bednbenbe ®üter mit unboUftltnbigem ober unricf)tigem 
frrndjtbrief aufgeliefert ftnb unb bie 5Berid)tigung nidit binnen 
24 ~tunben nndj ber ISennftnnbung erfolgt. !liegen ber ~nfu~r ber 
®üter burd) ~oUfu~runterne~mer ber ~ifenba.~n fie{je §. 68. 

(2) ~ie 5Beförberung erfolgt, ie na.dj ber ~eftimmung im t"Yra.djt• 
brief, n({l ~ifgut ober n{~ t"Yradjtgut. 

(s) ~n ~onn• unb frefttagen wirb geroö~nfidje.fl i}-radjtgut nidjt 
angenommen unb a.m 'Beftimmung.florte bem ~mlJfltnger nidjt berabfo1gt. 
~Hgut wirb nudj an ~OlW unb 3'-efttngen, aber nur in ben ein für 
aUemn( beftimmten, butdj ~u{l~ang an ben ~bfertigung~fteUen fotnie 
in einem \!otnlblntte befnnnt 0u mndjenben stnge{l0eiten angenommen 
unb au{lgeliefert. 

(4) ~ie 5Beförberung ber ®ütet finbet in ber ~ei{jenfolge ftntt, 
in roe!djer fie 0ur 5Sefötberung angenommen roorben finb, fofern nidjt 
aroingenbe ®rünbe be{l <a;ifenbn~nbetrieb{l ober ba.~ öffent1idje ~nterelfe 
eine ~u~nnl)me redjtfertigen. @ine ,Ruroiber~nnblung gegen biefe $or~ 
fdjrlften begrünbet ben ~nilJrudj nuf ~rfa.~ beß bnrnu{l entfte~enben 
~djnben~. 

(5) ~ie ~iienbn{Jnen finb berlJffidjtet, @inridjtungcn 311 treffen, 
burdj ttle(dje bie ~ei~enfo(ge ber ®üternbfertigung feftgefteUt werben fnnn. 

(6) ~ie 5BereitfteUung ber !illa.gen für foldje ®üter, bereu $er~ 
lnbung ber &!lfenber felbft au beiorgen {Jnt (fie{je ~bj. 1), mufi füt einen 
beftimmten stng nndjgefudjt unb bie ~uflieferung unb $er(nbung in bet 
bon ber <a:ifenbn'f)n au beftimmenben i:Ytift boUenbet werben. ~iele ü-rift 
ift butdj ~nfdjlng an ben ~bfertigungßfteUen fotnie in einem ~otnlhfntte 
befannt au mndjen. 

8u §. 56 ugl. ~. ®. ~. §. 458 5ltlif. 3 unb 4, 3. Ü. ~tt. 5 ~lif. 3 unb 4. 
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(7) ~rfolgt bie ~{uf(iefenmg unb ~edabung nidjt inner~aTh biefer 
i}rift, fo f)at ber ~bienber nad) beten ~Ofaufe ba~ im :tarife feft1u~ 
fe~enbe ~agenftanbgelb 0u be0af)fen. ~a~felbe gift in bem i}aUe, tuenn 
@üter, bie tJon bem ~bfenber 0u tJctlaben finb (fief)e ~bf. 1), mit un~ 
ridjtigem ober untJoUftünbigem t}radjtbrief aufgeHefett tuerben unb bie 
)ßeridjtigung nidjt inner~alb bcr feftgefe~ten ~abefrift erfolgt. ~udj ift 
bie ~ifenbaf)n bmdjtigt, ben ~agen auf S'toften bc~ 'ßefteUer~ 0u ent~ 
laben unb bal3 @ut auf beffen @efaf)r unb S'toften auf ~ager 0u nef)men. 
)Bei )ßefteUung be~ ~agen~ iit auf ~erlangen ber ~ifenbaf)n eine ben 
'ßetra11 einer stage~tJeriüumnif3 becfenbe ®idjer~eit 0u befteUen. ~enn 
bie ~iienbnl)n feft 0ugefagte ~agen nidjt redjt3eitig fteUt, fo f)at fie bem 
)ßefteUer eine bem ~agcnitanbgelb entfpredjenbe ~ntfdj(ibigung 3U onfJien. 

(s) ~er 2auf ber in bcn ~bf.1unb 7 tJorgeje~enen i}riften ru{jt an 
®onn~ unb i}efttagen fowie für bie ~auer einer 0oU~ ober fteueramt~ 
Heljen ~bfertigung, fofem biefe nidjt burdj ben 2!bienber tJer0ögert wirb. 
~er 2(bfenber 1)at bie ~auer bcr ~bfertigung nadj3uwei)en. 

§.57. 
'ßeförbcrung in gebecften ober in ofh·nen ~agen. 

(1} ~er 2!bienber ift, fofem nidjt eine 'ßeftimmung ber ~erfef)r~· 
orbnung, ober ,SoU•, @Steuer~ unb poli0ei1icf)e morfcf)riften ober 0\tlingenbc 
@riinbe be~ )Betrieb~ entgegenftef)en, beredjtigt, burcf) fcf)riftlid)en 5Ber• 
merf auf bem i}radjtbriefe 0u bedangen: 

1. baf3 bei benjenigen @ütern, welcf)e nacf) bem :tarif in offen ge~ 
bauten ~agen beförbert tucrben, bie 'ßeförberung in gcbecft 
gebauten ~agen erfolge, 

2. baf3 bei benjenigen @ütem, welcf)e nadj bem :tarif in gebecft 
gebauten ®agen beförbert werben, bie 'ßeförberung in offen 
gebauten !fingen ftattfinbe. 

(2) ~m erfteren i}aUe fann bie ~ifenbaf)n einen im :tarife feft~ 
aufe~enben ßufc{)Iag aur irracf)t erf)eben. 

(s) ~er :tarif bcftimmt, ob unb unter welc{)en )ßebingungen auf 
ben im irrnc{)tbriefe au fteUenben 2!ntrag be~ 2!bfenber~ ~ecfen für 
offen gebaute Wagen mietf)weife übetlaffen werben. 

§.58. 
~erpacfung unb )ße3eic{)nung beß @ute!3. 

(1) @Soweit bie 9latur be~ irtad)tgut~ oUm ®dju~e gegen ~er(uft, 

ßu §. 58 bgL ~. Ü. ~rt. 9 unb ~ußf. }Beft. §. 4 (neue ~nffung). 
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rolinbernng ober ~efd}äbigung auf bem ~rnn{ll:Jort eine merpacfunn 
nötljig mad)t, Hegt bie gef)örige ~eforgung berfelben bem ~!bfenber ob. 

(2) ~ft ber ~bfenber biefer merl:Jflid)tung nid)t nad)getommen, io 
ift bic ~iienbnljn, faUf3 fie nidJt bie ~nnaljme bef3 @utef3 berweigert, 
bcred)tigt au berinngen, ba\3 ber ~lifenber auf bem i)-rnd)tliriefe baf3 
i)-eljien ober bie lmängel ber 5Berl:Jacfung unter i!Je0ieUer meaeid)mtttg 
a11erfennt unb ber merf anbftntion ljierüber auf3erbem eine bei onbere 

~- ~rffärung nad) lmaf3gabe bef3 borgefd)riebenen ~ormuiar{l (~nlage E) 
~ auf3fteUt. @:iofern ein ~bfenber gleidJartige ber 58erl:Jacfung bebürftige 

@üter unberj:lacft ober mit benfelben IDlängein ber merj:lacfung auf ber 
gleid)en @:itation aufangeben pflegt, fann er an @:iteUe ber befonberen 
~rffärung für jebe @:ienbung ein für aUemal eine aUgemeine ~rflärung 

~- nad) bem in ber ~niage F borgefd)riebenen i)-ormular aligehen. ~n 
~ biefem i)-aUe muf3 ber i)-rnd)tlirief auf3er ber olien borgejetjenen ~n· 

erfennung einen ~inwei~ auf bie ber merfanbftation abgcgeliene aU• 
gemeine ~rflärung entgalten. @:iold)e i)-ormulare finb bon ber ~b· 
fertigung~fteUe "bereit 0u {)alten. 

(3) ~ür herartig befd)einigte iowie für ioid)e IDlängei ber mer• 
.pacfung, weid)e äuf)erHd) nid)t erfennbar finb, f)at ber ~bfenber au 
ljaften unb jcben barau~ entfteljenben @:id)aben 311 tragen lie0ie[Jungf3• 
weife ber maljnbertualtung au erfe~en. mt bie ~u~fteUung ber 
gebad)ten ~rffärung nid)t erfolgt, fo f)aftet ber ~bfenber für äufierlid) 
erfennbare lmängel ber merj:lacfung nur, wenn iljm ein argliftigef3 mer• 
faljtCit oUt ~aft fällt. 

(4) 'tlie @Jtücfgütet ftnb in f)altliatet 1 beutlid)et Unb 5Bet< 
wed)felungen au~fd)lief3enber lilleiie, genau übereinftimmenb mit ben 
~ngaoen im i)-rnd)torief, äuf3erHCf) 0u oeaeid)nen (figniren). 

(5) 'tlie ~ifenliaf)n ift oeredjtigt 311 bedangen, baß ~tücfgüter 
bom ~bfenber mit ber meaeid)nung ber mefthnmung~ftation in bauet• 
ljafter lilleife betfel)en werben, fofern beten mefdjaffenf)eit bie~ oljne 
liefonbere @:id)wierigfeit geftattet. 

§.59 . 
.8oih @:;teuer•, $oiiaei• unb ftatiftifd)e morfcf)riften. 

(1) ~er ~bfenber ift ber.pflid)tet, bem i)-rad)tliriefe biejenigen 

.Su §. 59 bgi • .p. ®.IS. §. 427, ~- Ü. ~rt. 10, ®efe~, lietr. bte ®tattftif 
be{l m3aarenberfel)rß bom 20. ~ult 1879 (1Retdjß•®efe~6I. bon 1879 ®. 261 ff.), 
nelift ben bom 1. ~anuar 1897 ali gültigen ~ußf. ISefttmmungen unb ~tenft• 
borf djtiften. 
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lBcgleit~a~iere oeiaugeben, \tlelcf)e aur G;rfülf ung ber ct\tla oeftef)cnbcn 
3oU", ~teuer~ ober S,l3oli0eiborfd}riften bor ber \llb[ieferung an ben 
G:m~fänger erforberlicf) finb. G:r ljaftet her G:ifenbal:)n, fofern berfefben 
nicf)t ein 5Beri cf)ufben aur Baft fällt, für alle iYolgen, ltlefcf)e au~ bcm 
IDlange[, her Un0uHingficf)feit ober Unricf}tigfeit biefcr ~,l3apiere cnt" 
ftef)en. 

(2) SDer G:ifenbaf)n liegt eine S,l3rüfung uer 1niditigreit unb SBoU= 
ftänbigfeit berieiben nicl:)t ob. 

Ca) ~ie BoU~, ~teuer" unb ll3o1i3eiboridiriften werben, folange 
baß ®ut fiel} auf bem ®ege befinbet, bon her G:ifenbaf)n erfiiat. ~ie 
fann biefe mufgabe unter il:)rer eigenen merant\tlortiid)feit einem 
~pebiteur iibertraaen ober gegen eine im ~arife feftaufe~enbe @ebüi)r 
felbft iibernei)men. ~n beiben g.aaen l:)at fic bie merpf{icf)tungen eine~ 
~j.lcbiteur~. 

(4) iYaUß her \llbfenber eine \llrt ber \llbfertigung beantragt ljat, 
\tle{d}e im gegebenen g.arre nid)t auläffig ift, f o f)at bie G:il enbaf)n bie" 
jenige mbfertigung au beranfaffen, \tle{cf}e fie für haß ~ntereffe beß 
\llbfenberß am bortl)eiUjafteften eracf}tet. :!)er \llbfenber ift f)ierbon au 
benadiriditigen. 

(5) :!)er 5Berfügung~berecf}tigte fann ber 8oUbef)anbiung entrocber 
felbft ober burdi einen im g.racf}tbriefe be0eidineten lBeboUmäcf)tigten 
beiluoljnen, um bie nöt{jigen \llufflärungen übrr bie :tarifirung beß 
®ute~ au ertl)eilen unb !eine lBcmerfungen beiaufügen. SDiefe lBefugni\3 
begriinbet nicf}t ba~ lnecf}t, baß @ut in lBefi\1 au nef)men ober bie ßoU" 
bef)anblung fefbft borauneljmen. 

(6) lBei her \llnfunft beß ®uteß am lBeitimmungßorte ftdJt bem 
G:m).1fänger baß lnecf}t 0u, bie aoU" unb fteueramtficf)e lBef)anhrung au 
bcforgen, faU6 nicf)t im iJrad}tbrief etroaß mnbereß feftgefe~t ift. 

(7) l8e0ügficf} her @ütcr, ltlefcf)e üoer bie @renaen beß beutfcf)cn 
,ßoUgcbietß ein", au~~ ober burcf)gefüf)rt werben, finb bie reicf}ßgefe~· 
Iid)ett ?Seftimmungen, betreffrnb bie ~tatiftif beß ®aarenberfef)rß, unb 
bie b0311 Ct{affenen mußfÜf}ruttgßborfcf)riften 3U beacf)ten. :!)ie )Se" 
fcf)affung ber nacf) biefem @efe~ erforberficf)en 12inme1befdJeine in ?Betreff 
ber G:in~, \lluß~ unb SDurd)fuf)r Hegt bem morenher be3ief)ung~\tleife 
G:mj:Jfänger ob. ~ofern fofd}e eifenbaf)nfeitig bewirft ltlirb, fommen 
bafiir bie im :tarife feftaufe~cnben @ebüf)ren 3ur G:rf)ebung. \llnmefbe" 
fcf)eine, roefd]e mit bem ~temj.Jel beß St:aiferlid]en ~tatiftifd}en mmteg 
nid]t berfcf)en finb, unterliegen oef)uf~ iYeftfteUung ff)rer Ue6erein• 
ftimmung mit bem borgefcf)rieoenen g.ormu{are ber oUborigen mo• 
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ftempeiung feiten~ ber ~ifenbni)n gegen bie im :tarife feft0ufe~enbe 
@ebüf)r. 

§. 60. 
~eredjnung ber irradjt. 

(1) '!:lie @runbfii~e für bie irradjtberedjnung finb im :tarif (§. 7) 
an,)Ugeben. 

(2) ~uf3er ben im :tarif angegebenen ~rndjtfä~en unb $et> 
gütungen für befonbere im :tnrife borgeiel)ene ~eiftungen bürfen nur 
bnnre ~u~Iagen erl)oben werben, inbefonbere ~u~"• ~in" unb '!:lurdj" 
gang~abgaben, nidjt in ben :tarif aufgenommene S'toften für Ueber" 
fül)rung unb mu~lagen für mu!Zlbefierungen an ben ®ütern, ttle{dje in 
irofge i{jrer äuf3eren ober inneren ~efdjaffenf)eit au il)rer ~rl)aftung 
notf)ttJenbig werben. '!liefe ~u~lagen finb gef)örig feft0ufteUen unb in 
bem irradjtbrief erfidjtfidj au mad)en, ttlefdjen bie ~ettlei~ftüde bei" 
augeben finb. 

(s) ~enn bie ~iienba()n bie @üter bon ber ~eljaufung be~ ~b" 
]enber~ ab{jofen ober au~ ~dJiffen löidjen läßt, ober an bie ~e{jaufung 
beB ~mpfänger~ ober an einen anDeren Ort, 3· ~. nadj \l3acf{jöfen, 
~agerf)äufern, ffiebifion~fdjuppen, in ~djiffe u. f. ttl. bringen Iäf3t, fo 
finb bie burdj bie :tarife ober burdj m-u~l)ang an ben ~bfertigung~" 
fteUen befannt au madjenben ®e6üf}ren l)iertür au entridjten. '!:ler 
ffiollful)rmann '{jat feinen @ebül)rentarif bei fidJ au tragen unb auf 
$erlangen borauaeigen. 

§. 61. 

ßaf)lung ber irradjt. ~nfprüdje ttlegen unridjtiger irrad)t" 
beredjnunQ; merjäf)rung foldjer ~nfprüdje. 

(1) ~erben bie irradjtgelber nidjt bei ber ~ufgabe be~ ®ute~ aur 
~eförberung beridjtigt, fo gelten fie al~ auf ben ~mpfiinger angettJiefen. 
'!:lie $erfanbftation f}at im iraUe ber ~uMteUung eine~ irradjtbrief" 
1luplifat~ audj in biefem bie franfirten ®ebüf)ren, ttJeldje bon if)r in 
ben iYradjtbrief eingetragen ttJurben, au f\Jeaifiairen. 

(2) ~ei ®iitern, ttleldje nndj bem ~rmeffen ber annef)menben 
~af)n fdjneUem $erberben unterHegen ober 111egen if}re~ geringen 

.8u §. 60 bgl. .i:l Ü. ~rt. 11. 
ßu §. 61 bgl. .p. @.lB. §. 470, ~· Ü. Wrt. 12 (nelte l:Jaffung). 
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Wertf)e~ bie g:racfjt nicfjt ficfjet becfen, fann bie 5Botau~lie0af)1ung ber 
g:racfjtgelbet gefotbett h.1etben. 

(s) m3enn im traUe bet trranfirung bet ?Setrag bet ®efammt~ 
fracfjt lieim .5Betf anb nicfjt genau beftimmt h.1etben fann, i o fann bie 
5Berfanbbaf)n bie ~intedegung be~ ungefiif}ten trracfjtbetrag~ fotbetn. 

(4) m3utbe bet :tarif unticfjtig anget1.1enbet ober finb ffiecfjnung~~ 
fef)let bei bet g:eftfe~ung bet g:racfjt unb bet @ebüf}ten borgefommen, 
fo ift ba~ 3U h.1enig @efotberte nacfj3U3af}fen, ba~ 3U bie{ ~tf}obene 3U 
erftatten unb au biefem Swecfe bem ?Serecfjtigten tf)unfid)ft baib Wad)~ 
ticfjt 0u geben. Bur @eltenbmad)ung bon g:racfjterftattung~anfl:Jtüd)en 
ift bet m:bienbet ober ~ml'fiinget beted)tigt, je nad)bem ber eine ober 
bet anbete bie IDlef)t3af)Iung an bie ~ifenbaf)n geleiftet f)at. Sut IRacfj~ 
be0af)Iung 0u t1.1enig etf}obenet g:rad)tbettiige ift nadj m:u~lieferung bei3 
@ute~ berjenige betl:Jflidjtet, t1.1eicfjer bie g:radjt beaaf)lt ober nad) m:bf. 3 
f)intedegt f)at. §. 90 m:b). I finbet auf bie in biefem m:bfa~ erwäf)nten 
Wnfl:ltücfje feine Wnh.1enbung. 

(5) m:nfl:Jtücfje bet ~iicnbaf)n auf Wad)0af)Iung 0u t1.1enig erf)obener 
j'yracfjt ober @ebüf)ren fot1.1ie Wnf~tüdje gegen bie ~ifenbaf)n auf ffiücf" 
erftattung 3U biei erf)obener g:racfjt ober @ebüf)ren (~bf. 4) berjäf)ren 
in einem ~a~te. '1Jie 58etjä~rung beginnt mit bem mblaufe be~ :tage0, 
an t1.1eicfjem bie Saf)Iung erfolgt ift. 

(6) '1Jie .5Berjäf)rung bel3 Wnil:Jtucfj~S auf ffiücfetftattung au biel 
erf)obener ß'-radjt ober @ebüf)ren h.1itb burdj bie fdjriftlidje ~lnmelbung 
bes3 Wnf~rucfj0 bei bet ~i!etibaf)n gef)emmt. ~rgef)t auf bie Wnmeibung 
ein abfdjliigiget ?Sefdjeib, io beginnt bet Bauf bet 58erjä{)tung0ftift 
tuiebet mit bem Wbiaufe be~jenigen :tagei3, an t1.1eidjem bie ~ifenbaf)n 
if}te ~ntidjeibung bem ~nmdbenben fdjtiftlidj befannt madjt unb if)m 
bie bet Wnmdbung ett1.1a angefcfjloffenen ?Sewei0ftücfe 0utücrfteUt. 
m3eitere @efudje, bie an bie ~iienba{jn ober an bie botgefe~ten 
?Sef)ötben geridjtet werben, beroitfen feine ~emmung bet 5Betjiif)rung. 

(7) ~infid)tlidj bet Unterbred)ung ber $erjäf)rung beh.1enbet e~ 
bei ben aUgemeinen gefe~Hd)en 5Borfdjriften. 

§. 62. 
IR a djnaf)me. 

(1) 'l)em m:bfenbct ift geftattet, bai3 @ut bi0 oUt .\)ö{je be0 
m3ettf}e0 be0feiben mit IRadjnaf)me 3u beiaften. ?Sei benjenigen @ütern, 
für t1.1eidje bie ~ifenba{jn .$8otau0beaaf)Iung bet g:rad)t 0u 'l.letlangen 

.8u §. 62 bgl. 3. Ü. ~rt. 13 (neue {Yaffung). 
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uerecf)tigt ift (§. Gl ~of. 2), fann bie ?Sefaftung mit \Racf)na~me oer• 
lueigert werben. 

(2) g;ür bie aufgegebene \Racf)nal)me wirb bie tarifmäßige ~ro• 
llifion berecf)net. ~ie ?Serecf)nung oon ~rooifion ift aucf) für baare 
~!u{lfagen ber (;S;ifenba~n geftottet. ~rooifion{lfrei finb bie oon ben 
CS:ifenbaf)nen nadjgenommenen g;racf)tgefber, bie tarifmäf3igen \Reuen• 
gebüf)ren, af~: g;racf)tbrieh lilläge•, @Signir~, 2abe~, Sfraf)ngefber, 8oU• 
abfertigung~gebüf)ren u. f. ro., ferner bie ftatiftifcf)e @ebüf)r be~ lilloaren~ 
berfef)r~ foroie ~ortoau~fagen unb bie vtoUgelber ber tlon ber ?Saf)w 
t>erroaftung oefteUten g;uf)runternef)mer. 

(s) ~U~ ?SefcfJeinigung über bie ~uffegung tlon \Radjnaf)men bient 
ber abgeftempefte g;radjtbrief, ba~ g;racf)torief·~upiifat ober bie anber• 
weit geftattete ?Sefdjeinigung über ~ufgaoe oon @ütern. ~uf ~etfangen 
werben auf3erbem oefonbm Wacf)na()mefcf)eine, unb 0roar geuüf)renfrei 
ertf)eHt. 

(4) ~ie (;S;ifenuaf)n ift ber,).lf{idjtet, foualb ber ?Setrag ber Wad)• 
nol)me bon bem {;S;m,).Jfänger beaaf)(t ift, ben ~bfenbet ~iertJon au ue~ 
nadjricf)tigen unb bemfe!oen bie \Racf)naf)me au{l0uaa~fen. ~ie~ finbet 
aucf) ~nroenbung auf ~u{lfagen, roefdje bot ber ~ufgaue für ba{l 
g;radjtgut gemacf)t roorben finb. ,fsft im ~arife bie ~~u~0af)fung ber 
9(adjnaf)me bom ~lbfauf einer beftimmten g;rift auf)ängig gemadjt, fo 
entfällt bie \Rotf)roenbigfeit einer befonberen ?Senacf)ricf)tigung. 

(5) Sft ba~ @ut of)ne (;S;inaie{Jung ber Wadjnaf)me augeliefert 
roorben, fo f)aftet bie (;S;ifenuaf)n für ben ®d)aben bi~ 0um metrage ber 
Wacf)naf)me unb f)at benfelben bem ~ufenber fofort 0u erfe~en, tlw 
bef)aitHdj if)re~ vtücrgriff{l gegen ben (;S;mpfänger. 

(6) ?Saaroorfcf)üffe fönnen augelaffen werben, wenn biefelben nadj 
bem (;S;rmeffen be{l abfertigenben ?Beamten burcf) ben lillertf) be~ @ute{l 
fidJer gebecft finb. 

§. 63. 

2ieferfrift. 
(1) ~ie Bieferfrlften finb burcf) bie ~etrife au beröffentfid)en ttnb 

bürfen bie nodjfte6enben Wla~imalfriften niefit üuerfdjreiten· 
a) f.ür (;S;Ugüter: 

1. (;S;~pebition~frift . . . . . . . • . • . 1 ~ag, 
2. ~ran{lportfrift 

für je audj nur angefangene 300 srifometer 1 ~ag; 
-----

.Su §. 63 bgf. ,P. @. ~. §. 428 $lUif. 1, ~. Ü. $llrt. 14 unb $Jlußf. ~eft. §. 6. 
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b) für irradjtgüter: 

1. (E~pebition~frift . . . • . . . . . . • • 2 ~age, 
2. ~ran~portftift 

bei einer @ntfemung bi~ 0u 100 ~i!ometer . 1 ~ag, 
bei gröl3mn (Entfernungen für je audj nur ange~ 

fangene 11.1eitere 200 S{lilometer . . • . . 1 ~ag. 

(2) liDenn ber ~ran~pott au~ bem ~ereidj einer (Eifen6af)noer~ 
11.1aitung in ben ~ereidj einer anbeten anfdjlief3enben 5Serlt.1altung über" 
ge{Jt, fo bmdjnen ftdj bie ~ran~portfriften au~ ber @efammtentfemung 
&lt1ifdjen ber ~ufgabe" unb ~eftimmung~ftation, 1t.1äf)renb bie @~l:Jebition~" 
friften of)ne ffiMfidjt auf bie .8a{J( ber burdj ben ~ran~l:Jott berngrten 
5Serlt.1altung~gebiete nur einmal 0ur ~etedjnung fommen. 

(s) '!)en @ifenbaljnberlt.1altungen ift geftattet, mit ®enef)migung 
ber ~uffidjt~be~örbe Bufdjlag~friften für folgenbe i'Yälle feftaufe~en: 

1. i'Yüt foldje @üter, beten ~eförberung oon unb nadj abfeit~ 
oon ber ~af)n gelegenen Dtten (®ütemebenftellen) bie (Elfen" 
ba{Jn übernommen f)at. 

2. i'Yüt auj3ergelt.1öljnlidje .>Berfe{Jr~berf)ältniif e, 11.1obei e~ 3Uliiffig 
ift, bie BufdjlagMriften au~na {Jm~ ro ei i e borbef)altlidj ber 
®enel)migung ber ~luffidjt~bef)örbe feftaufe~en. 

3. i'Yür ben Uebergang auf ~a{Jnen mit anberer @)purlt.1eite. 
'!)ie .8ufdj{ag~friften finb ge'f)örig 0u oeröffentlidjen. ~Iu~ ber ~e" 
fanntmadjung mu\3 au erfe'f)en fein, ob unb burdj 1t.1eldje ~e'f)örbe bie 
@ene'f)migung ett'f)eilt, ober ob eine foldje oorbe'f)alten ift. Sm le~teren 
~alle mul3 bie nadjträglidj erfolgte ®ene'f)migung inner'f)a16 8 ~agen 
burdj eine befonbete ~efanntmadjung beröffentlidjt 11.1erben. '!)ie ireft" 
fe~ung l.Jon ,ßufdjlag~friften ift 11.1irfung~lo~. 1t.1enn bie nadjttäglidje ®e• 
ne{Jmigung oon ber ~uffid)t~be{Jörbe berfagt, ober bie ertf)eHte @e" 
nel)migung nidjt redjt0eitig beröffent!idjt 11.1irb. 

(4) '!)ie meferfrift beginnt, abgefef)en oon bem i'Yalle be~ §. 55 
~bf. 3, mit ber auf bie ~nnaf)me be~ ®ute~ nebft i'Yradjt6rief (§. 54 
~bf. 1) folgenben IDlittemadjt unb ift ge1t.1af)tt, 1t.1enn innerf)alb ber~ 
felben ba~ @ut bem (Empfänger ober berjenigen \.l3erfon, an 1t.1eldje bie 
~brieferung gültig gefdje{Jen fann, an bie ~e'f)aufung ober an ba~ ®e~ 
fdjäft~lofa( &ugefüf)rt ift ober, fall~ eine foldje .8ufüf)rung nidjt oU" 
gefagt ober au~brücflidj verbeten ift (§. 68 ~bf. 5), 11.1enn innerf)alb ber 
grbacljteu i'Yrift fdjriftlidje 91adjridjt bon ber erfolgten ~nfunft für ben 
@ml:Jfänger 3Ut S,l3oft gegeben ober foldje if)m auf anbete $ei)e roirflidj 
3ugeft ellt ift. 



-44-

(5) irür @üter, tlle{dje ba~nlagernb gefteUt ftnb, fotllie für fo!dje 
@üter, beten ~mpfiinger fidj bie menadjridjtigung fd)riftfidj berlieten 
~alien, ift bie Biefer0eit getlla~rt, wenn ba~ ®ut inner{Jafb betfeflien 
auf bet meftimmung~ftation oUt ~lina~me limitgeftellt ift. 

(6) '!let ~auf bet Bietertriften ru{Jt für bie '!lauer ber aou~ ober 
fteueramtndjen ober j:Jofi0eiUdjen ~lifertigung fowie für bie :Dauer einer 
o{Jne 5Serfdjufben bet ~ifenlia~n eingetretenen metrieli~ftörung, butcf) 
wddje bet ~ntritt ober bie &ottfe\)ung be~ ma{Jntnm~j:Jod~ oeitweittg 
oer{Jinbett wirb. 

(7) ~ft bet auf bie 2(Uf{iefetung be~ @uteß 3Ut mefötbetung 
fofgenbe :tag ein ~onntag ober ~efttag, fo lieginnt bei gewö{Jn!idiem 
irradjtgute bie ~ieferfrift 24 ~tunben fJ:Jiiter. 

(s) ~aU~ ber fet,)te :tag ber ~ieferfriit ein 6onntag ober ~efttag 
ift, fo läuft liei gewö()nfidjem i}radjtgute bie Bietertrift erft an bem 
barauf fofgenben ®etftag ali. 

§. 64. 

5Serfügungßrecf)t be~ 2llifenber~. 
(t) '!ler ~lifenber allein {Jat ba~ ffiedjt, bie l8erfügung 0u treffen, 

baf3 baß ®ut auf ber .\Berfanbftation amihfgegeben, unterwegß ange~ 
{)alten ober an einen anberen, a(ß ben im ~radjtliriefe lieaeidjneten 
~mpfänger am meftimmungßort obet auf einer ,ßwifdjenftation ober 
auf einer ülier bie meitimmung~ftation {jinau§ ober feittlliitt§ gelegenen 
~tation abgeliefert loerbe. 2lnweifungen beß ~lifenber~ wegen nadj~ 
trägUdjer ~uf(age, ~r{jöf)ung, IDlinberung ober .8urücf0ie{jung bon 
inad)na{jmen fomie wegen nadjtriigfidjer ~ranfirung fönnen nadj bem 
~rmeffen ber ~ifenlia{Jn augeraffen tllerben. inadjträg!idje 5Serfügungen 
ober 2lntlleifungen anbeten a(~ be~ angegebenen 0n{Jart~ finb un~ 
aufiiffig. 

(2) '!liefe~ ffiedjt fte{jt inbefj im iraUe ber 2luMt eUung eine§ 
irradjtbtief~'!luj:JHfat~ ober eine~ 2lufna{jmeidjein~ (§. 54 
llllif. 5 unb 7) bem ~bfenber nur bann 0u, wenn er ba§ '!luj:Jnfat ober 
ben ~ufna{jmefdjcin bodegt. mefolgt bie ~ifenlia{jn bie ~ntlleifungen 
beß ~lifenber.ß, o{jne bie 5Sorfegung au bedangen, fo iit fie für ben 
barau§ entfte{Jenben ~djaben bem ~mpfiinger, wefcf)em ber ~bfenber 
bie Urfunbe iiliergelien {jat, {Jaftliar . 

.8u §. 64 bgl. .p. ®. '8. §§. 433 unb 455 ~lif. 2, 0. Ü. &rt. 15 (neue 
tJnffung) unb ~u~f. 'Beft. §. 7. 
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(3) ~crartige JBerfiigungen be{l 2lbfenber{l ift bte ~ifenflnljn 5U 
bencljten nur I:Jerpfl id)tet, ttJenn fie iljr burclj mermittefung ber mer$ 
fanbftation augefommen finb. 

(4) ~a{l merfügung{lrecljt be{l 2rbfenber{l erlifcljt, auclj wenn er 
ba{l &rnd)tbrief~~upHfnt ober ben 2rufnaljmeicljein befi~t, fobafb naclj 
~lnfunft beß @uteß am meftimmungßorte ber &racljtbrief bem ~m~ 
pfänger übergeben ober bie t1on bem Ie~tmn nnclj 9Jlnf3gabe be~ §. 66 
erljobene srfage ber ~iienba{Jn augefteUt ttJorben ift. ~ft bie~ gefcljeljet., 
fo ljat bie ~ifenbal)n nur bie '2!nttJeifungen be{l beaeicljneten ~mpfänger{l 
au beacljten, ttJibrigenfaU{l fie bemiefben flir ba{l ®ut ljaftbnr ttJirb. 

(5) ~ie ~ifenbaljn bnrf, unbefcljabet be~ i~r bei \.)(acljnaljmen 
unb &ranfaturen aufteljenben ~rmeffen{l, bie 2ru~fii~rung ber im 2rbf. 1 
I:Jorgef eljenen 2rnttJeifungen nur bann IJerttJeigem ober ner0ögern, ober 
folclje 2rnttJeiiungen in neränberter Weife au{lfüljren, ttJenn burclj bie 
mefofgung berfefben ber regelmä~ige :tran{lporti:Jerfeljr geftört ttJiirbe. 

(6) ~ie im erften ~{bfn~e biefe{l ~aragrap{jen borgefe~enen mer~ 
fügungen müffen mittefft fcljriftlicljer unb I:Jom 2rbfenber unteraeicf)neter 
~dlärung nacf) bem ~ormular (~lnlage G) erfolgen. ~ie ~rflärung 
ift im &aUe ber 2ruMteiiung cine{l ~racf)tbrief~~uplifat{l 
ober eine{l Wufnaljmefcljein{l auf ber betreffenben Udunbe au 
ttJieberl)ofen, ttJeld)e gieicljaeitig ber Q;ifenbaf)n t1orautegen unb non biefer 
bem mbfenber aurücfaugeben ift. 

(7) ~ebe in anberer &orm gegebene merfügung beß 1/lbfenber{l 
ift nicf)tig. 

(s) ~ie ~ifenbaljn fann ben ~rfa~ ber ~often bedangen, ttlefclje 
burclj bie Wugfüljrung ber im 2lbf. 1 norgefeljenen >Serfügungen ent$ 
ftanben finb, infottJeit biefe merfügungen nicljt burclj iljr eigeneß mer~ 
fcljulben IJeraniaf3t ttlorben finb. ~iefe ~often finb im starif ein fiir 
aUemal feftaufe~en. 

§. 65. 
:t r an{lp o rt lj inb ern i ff e. 

(1) Wirb ber 2rntritt ober bie &ortfe~ung be{l ~ifenbaljntranß~ 
port~ oljne JBerfdJttfben be~ Wbfenber~ aeitttJeiiig nerljinbert, fo ljat -
abgefel)ett non bem &alle beß Wbf. 3 biefeß \l,iaragra,Pljen - bie 
(Jifenbaljn ben Wbfenber um cmberlueitige merfiigung iiber baß ®ut 
cm0ugeljen. 

(2) ~er ~{bfenber fann I:Jom mertrage aurihftreten, muf3 aber bie 
~ifenbaljn, fofcm berfefben fein merfcljuiben aur ~aft fällt, fllr bie 

.Su §. 65 ugl. ~. ®.lB. §. 428 ~lif. 2, ~. Ü. ~rt. 18. 
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stoften bcr mor'&eteitung beß stranßportß, bie fi'often ber ®ieberauß~ 
Iabung unb bie mnfprüdje in 513eaie~ung auf ben etwa uereitß aurüd'~ 
gelegten stranßportltleg burdj .Saf)Iung ber in ben starifen feftaufe~en~ 
ben @e'&ii~ren entfdJiibigen. 

(3) ®enn bie i'Jortfe~ung be{l stranßportß auf einem anbercn 
®ege ftatt~nben rann, fo ift, unuefdjabet ber au~ ffiüd'fidjten beß arr~ 
gemeinen merfe~rß erge~enben ~!norbnungen ber 2!uffidjtßue~örbe, ber 
~ifenua~n bie ~ntfdieibung üuetlaffen, ob e~ bem Snterelfe be~ moo 
fenberß entfpridjt, ba{l @ut auf einem anberen ®ege bem 513eftimmungß~ 
orte 0u0ufüf)ren ober eß anau{Jaften unb ben mbfenber um anbmveitige 
Wnweifung anauge{Jen. 

(4) .f5ft ein iJradjturief/l.Jupiifat ober mutnaf}mefdJein au~gefterrt 
worben unb be~nbet fidj ber mufenber nid)t im 513efit>e ber au{lgefteiTten 
Urfunbe, fo bürfen bie in biefem S,ßaragrap{jen uorgefe{Jenen mer~ 
fügungen ltleber bie S,ßerfon beß ~mpfängerß, nodj ben 1Seftimntungßort 
auiinbern. 

§. 66. 
mbfieferung beß @ute~. 

(t) -::Die ~ifenba{jn ift berpf(ic{Jtet, am 1Seitimmungßorte bem k 
0eidjneten ~mpfänger gegen 513e0a{Jfung i~rer burcf) ben i'Jradjtbertrag 
begrUnbeten i'Jorberungen unb gegen 513efc{Jeinigung beß ~mpfangeß 
(§. 68 muf. 7) ben i'Jradjturief unb baß @ut außau~änbigen. 

(2) 'tler ~mpfänger ift nadj mnfunft be§ @uteß am 513eftimmungß~ 
orte beredjtigt, bie burdj ben i'Jradjtbertrag begrünbeten ffiedjte gegen 
~rfiiiTung ber fidj barau§ ergeuenben merpfHdjtungen im eigenen 9Camen 
gegen bie ~ifenua{Jn geftenb 0u madjen, fei eß, bai3 er {jieruei im 
eigenen ober im fremben .f5ntereffe {janbie. ~r ift inßbefonbere be~ 
redjtigt, bon ber ~ifenua{Jn bie Uebergabe beß i'Jradjtbrief§ unb bie 
mu{lfieferung be~ @uteß 0u bedangen. '!liefe§ ffiedjt erHfdjt, wenn ber 
~!bfenber ber ~ifenba{Jn eine nadj IDla~gaue be~ §. 64 0u!äffige ent~ 
gegenfte{Jenbe W nltleifung ert{Jei!t {jat. 

(3) Wf~ Drt ber Wblieferung gift, borue~aitfidj ber i'Jef1fe~ungel! 
im §. 68 muf. 1 bi~ 3, bie bom ~lbfenber ueaeicf)nete 513eftimmungß~ 
ftation. ~oU nadj ber morfdjrift be~ i'JtadJtbriefß ba~ @ut an einem 
an ber ~ifenua{Jn gelegenen Drte abgegeben werben ober liegen bleiben, 
fo girt, audj wenn im i'Jradjtbrief ein anberltleiter 513eftimmung~ott an~ 

8u §. 66 bg(. ,P. ®.IS. §. 435, ij. ft. ~rt. 16, 20 li!ß 22. 
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gegeben ift, ber :tran9+JOrt af{1 nur bi~ au jenem erftmn, an ber ma~n 
liegenben Drte übernommen, unb bie ~t6Heferung l)at an biefem 3u 
erfolgen. 

(4) ::nie ~mpfang~bal)n l)at bei ber 2lblieferung aUe burdj ben 
~radjtlmtrag begrUnbeten ~orberungen, tnßbefonbere ~radjt unb 
il1cbengebiif)telt, SoUgelber unb anbete 0um Swerfe ber 2lu~iü1)rung 
be9 :tranßportf3 gel)abte ~lußfagen fowie bie auf bem @ute l)aftenben 
ilCadjnal)men unb fonftigen lSeträge ein,ru0iel)en, unb awar fowo1)1 tür 
eigene medjnung a({l audj für med)nung ber oorf)ergel)enben ~ifen" 
baf)nen unb fonftiger lSered)tigter. ::t)ie ~mpfangßbal)n l)at gegebenen" 
faUß ba~ 1,ßfanbredjt ber ~ifenbaf)n an bem @ute (~. @. )S. §§. 440 ff.) 
geltenb 0u madjen. 

§. 67. 
merpflid)tung be~ ~mpfänger{1 burdj ~lnnaf)me be{l @ute~ 

unb beß ß:radjtbtiefß. 
::nurdj 2lnnal)me be9 @uteß unb beß ß:radjtbriefß wirb ber 

~mpfänger oerpt1id)tet, ber ~ifenbal)n nadj ?mafigabe be~ ß:radjtbrief5 
Hal)hmg au (eiflen. lßerg(eidje jebodj §. 61 2lbf. 4 wegen lSeridjtigung 
bet ß:tadjtanfä\)e. 

§. 68. 
merfaf)ren bei 2lbfieferung be§ @uteß. 

(1) @Soweit baß 2lb1aben ber @iiter nadj ben morfdjriften biefer 
Orbnung ober beß :tarif9 ober nadj befonberer 5!3ereinbarung ber 
~ifenbaf)n obliegt, f)at biefe 0u beftimmen, ob bie @üter bem 
~mpfänger an feine lSef)aufung auaufül)ren finb ober ob il)m über 
bie 2lnfunft ilCadjridjt 3u geben ift. 2luf ben @Stationen, wo l)iernadj 
bie @Iiter bem ~mpfänger 0ugefüljrt werben f ollen, ift bie~ burdj 
~ußf)ang an ben ~bfertigung~fteUen befannt 0u madjen. Ueber bie 
mnhmft ber tlom ~mpfänger abaulabenben @üter ift biefem auf 
feine ~often, tlorbe{jaftlidj ber nadjfte{jenben mu~naljmen, ftet~ il(adj" 
ridjt ßU geben. @Sie erfolgt nadj m3alj1 ber ~if enbal)n f djrifHidj burdj 
bie S,ßoft ober befonberen lSoten, unter mngabe ber ß:rift, innerljalb 
weldjer nadj §. 69 mbf. 2 baß @ut abaunef)men ift, foweit nidjt eine 
anbete mrt ber lSenadjridjtigung aroijdjen bem ~m,pfänger unb ber 
~ifenba{jn fdjriftfidj oereinbart worben ift. ::t)ie lSenadjridjtigung 

Bu §. 67 bgl. .p. ®. ~- §. 436, ~. Ü. ~rt. 17. 
Bu §. 68 l.lgl. 0. Ü. ~rt. 19. 
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unterbleibt, wenn ber <.impfänger ficij biefel6e berbeten ~at, fowie bti 
ba~n{agemb geftellten ®iitern. 3'-iit bie ~{u~fetiigung ber menacij~ 
ridjtigung barf eine ®e'6ii~r nidjt beredjnet werben. 

(2) i:lie menadjridjtigung ~at bei gewö~nlidjem ®ute fpäteften~ 
nacij ~nfunft unb mmitftellung be~ ®ut~ au erfolgen. mei ~Hgut 
mu\3, fofem nidjt auf3ergewö~nlidje ~er~ältniffe eine längere i'Yrift un~ 
betmeiblicij madjen, bie menadjridjtigung binnen 2 ®tnnben, bie .ßu~ 
f!i~mng an bie me~aufung be~ <.impfänget~ binnen 6 ®tunben nCldj 
~nfunft erfoigen. i:liefe i'Yriften m~en an ®onn~ unb iYefttagen bon 
12 U~r 9Rittag~. an m3erftagen bon 6 U~r ~benM bi~ aum ~nfllnge 
ber ~ienftftunben be~ folgenben ~age~. i:lie g:eftfe~ungen iiber bie 
meferfrift (§. 63) werben ~ierburdj nidjt berli~rt. 

(a) ~ie ~ifenba~n3ann, wo fie e~ fiir angemeffen eradjtet, ffioll~ 
fu~mnterne~mer aum ~n~ unb ~bfa~ren ber ®üter innet~Cllb be~ 
®tationßorW ~er bon unb nadj feitwärtß gelegenen Ortfdjaften be~ 
jtellen, audj an le~teren ®ilterne'6enftellen einrid)ten. i:lie 9lollfu~r~ 
unteme~mer gelten alß ~eute ber <.iifenbCl~n im Sinne beß §. 9 ber 
58erfe~rßotbnung. 58ergleid)e §. 60 ~bf. 3. 

(4) Sinb fiir ®iiter, beten meftimm.ungßort nidjt an ber ~ifen~ 
ba~n gelegen ober eine nicijt fiit ben <»üterberfef)r eingerid)tete Stellion 
ift, feiten~ ber 58emCl1tung ~inrid)tungen aum m3eitertran~porte nidjt 
getroffen, fo ~at bie <.iifenbabn, wenn nicijt wegen fofortiget m3eiter~ 
beförbetung bom ~bfenbet ober (impfänget ~erfiignng getroffen ift, 
entwebet ben (impfänger nacij 9Rafigabe ber borfte~enben meftimmungeu 
au benadjridjtigen ober bie ®üter mittelft eineß ®pebiteur~ ober einet 
cmberen ®elegenljcit nad) bem meftimmung~ort auf ®efa~r unb ~often 
be~ ~bfenberß weiter beförbem au laffen. 

(5) i:liejenigen ~mpfänger, weidje i~te ®üter ft!Ibft ab~olen ober 
jidj anberer alß ber bon bet ~ifenba~n beftellten g:u~runterne~mer 
llebienen wollen, ~aben bie~ ber ®üter~~bfertigung~ftelle red)t3eitig 
borf)et, jebenfallß nodj bot ~nfunft be~ ®ute~, auf <.irforbetn ber 
~bfertigung~ftelle unter g(Club~Clfter mefdjeinigung i~rer Unterfdjrift, 
fdjriftiidj an3u3eigen. i)ie mefugniß bet (impfänget, i~re @iiter fefbft 
aliau~olen ober .butd) anbete alß bon ber <.iifenb<t~n beftellte g:u~r· 
unterneljmet Clb~o(en au laffen, fllnn bon bet <.iifenbllf)U im Clllgemeinen 
merfeljr~inteteffe mit ®enebmigung bet ~uffidjt~be~ötbe befd)räntt ober 
aufge~oben roerben. 

(6) 9Riiffen ®iitet bett befte~enben ~orfd)riften aufolge nlld) ben 
~bfertigung~räumen ober nCld) 9lieberlagen ber .Soll~ ober ®teuer~ 
bertullltJtng ober nadj fonfügen in ben ~orfd)riften beaeid)neten 9läumen 
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uerbrac{Jt werben, f o gef c{Jiefjt bie~ burd) bie ~ifenbafjn, auc{J wenn ber 
~mpfänger fic{J bie elelbftabljohmg uorbeljalten fjat, e!ll fei benn, baß 
bie ~ifenbaljn iljm bie morfüljrung überläßt. 

(7) :tlie ll!u{l!ieferung be{l @ute5 erfoi!'It gegen ßafjlung ber etwa 
barauf ljaftenben ~rac{Jt~ unb fonftigen )Seträge unb gegen ll!u~fteUung 
ber ~mpfangl3bef cfjeinigung. Be~tere fjat fid) auf bie einfacfje ll!ner~ 

fennung be5 ~mpfange5 au befc{Jränfen; weitere ~rffärungen, nament~ 
He{) über tabcilofen ober red)t0eitigen ~mpfang, bürfen nid)t geforbert 
werben. @üter, tueic{Je nic{Jt burc{J bie ~ifenbaf)n 0u0ufüljren finb, 
tuerben bem ~mpfänger auf Q3oqeigung be5 feiten{~ ber ~ifenbaljn 

quittirten ~rac{Jtbriefa aur Q3erfügung geftellt, unb amar bie uom 
~mpfänger au50uiabenben auf ben ~ntiabepiä~en, bie übrigen @üter 
in ben ll!bfertigungariiumen (auf ben @üterböben). 

(s) :tler ~mpfiinger ift bered)tigt, bei ber ll!u{lUeferung non 
@ütern beren Wad)tuägung in feiner @egenroart auf bem )Sa{)nfjofe 
au bedangen. :tliefem Q3eriangen muß bie ~ifenbaljn bei eltücrgütern 
ftet5, bei llliageniabungagütern inf ottl eit, niß bie borf)anbenen llliäge~ 

uorric{Jtungen ba0u au5reid)en, nac{Jfommen. @eftatten bie llliägeuor~ 

tid)tungen ber ~ifenbaljn eine Q3erroicgung bon llliageniabung5gütern 
auf bem )Sa{)nljofe nicfjt, fo bleibt bem ~mpfänger übeda)fen, bie mer" 
tuiegung ba, ttlo berartige Wiigebonic{Jtungen am niid)ften aur Q3erfügung 
fteljen, in @egentuart eine5 non ber ~ifenbafjn au beftellenben )SeuoU~ 
mär{Jtigten bornel)men au laffen. ~rgiebt bie Wad)ttliigung fein non ber 
~ifenbaljn au bertretenbe5 IDlinbergettlic{Jt, fo ljat ber ~mpfiinger bic 
burc{J bie Q3ertuiegung entftanbenen Sfoften ober bie tarifmäßigen @e~ 
bü{)ren fotnie bie ~ntfcfjäbigung für ben etttla befteUten )SeuoUmäc{Jtigten 
JU tragen. i)agegen ljat Die ~ifenbafjn, falls ein bon ifjr i)U bet~ 

tretenbe5 unb nid)t bereit5 anerfannte5 IDlinbergetuic{Jt feftgeftcllt wirb, 
bem ~mpfiinger bie if)m burd) bie Wac{Jroiigung uerurfac{Jten Sfoften au 
erftatten. 

§. 69. 
~riften für bie ll!bnal)me ber nic{Jt augeruHten @üter. 

(t) :tlie nac{J ben Q3orfc{Jriften biefer Drbnung ober bea ~arifß 
ober nac{J befonberer Q3ereinbarung burdJ bie ~iienbaf)n au»aulabenben 
<:»üter finb binnen be-c im ~arife fef()uftellenben Iagerain5freiCll .3eit, 
ltleic{Je nid)t ttleniger als 24 eltunben nac{J ll!bfenbung beaieljung5roeife 
G'mpfang (bergieid)e §. 68 mbf. 1 in merbinbung mit §. 63 mbf. 4) ber 
)Senac{Jrid)tigung betragen barf, ttliif)renb ber uorgefc{Jriebenen @efc{Jiift5• 
ftunben abaunef)men. 
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(2) ':tlie iYrlften, oinnen roetdier bie bon bem ~mpfiinger noau• 
(abenben ®üter burdi benje(oen au~autnben unb ao0uf}olen finb, ltmben 
burdi bi.e oefonbmn IBorfdiriften jeber IBerroaltung feftgefe~t unb finb, 
fofem fie für bereu ganae~ ®eoiet gteidjmii\3ig ednlfen ltlerben, burdj 
ben ~arif, nnbmnfn@ auf jeber @Station burdi ~u~l)ang an ben ~o~ 
fertigung~fteUen foltlie burdi ~efanntmadiung in einem 2ofalblatte aur 
öffentfidjen Sfenntni\3 oll oringen. ~rfolgt bie ~enndiridjtigung üoer 
bie ~nfunft be~ ®ute~ burdi bie S,ßoft, fo beginnen biefe iYriften 
frülJeften~ 3 @5tunben nadj ber ~ufgnoe be~ ~enndirldjtigung~fdjreioen{l 
aur \ßoft. 

(s) frür onl)nlagernb gefteUte foroie für fotdie ®üter, bereu 
~mpfiinger fidi bie ~enadjridjtigung fdjriftlidj beroeten {Jaoen, oeginnt 
ber 2auf ber im ~of. 1 unb 2 erroiil)nten iYriften mit ~nfunft be~ 
®ute~. 

(4) ':tler 2auf ber ~ntlabe~ unb ~(l{jolung~friften (~of. 2) ru{jt 
ltliif)renb ber @:ionn~ unb frefttage ioltlie für bie ':tlnuer einer aoli• ober 
fteueramtfidien ~ofertigung, fofem biefe nidjt burdi ben ~ofenber ober 
ben ~mpfiinger ber0ögert wirb. @Seiten~ ber let]teren ift bie ':tlauer ber 
~ofertigung nndiauroeif en. 

(5) m>er ba~ ®ut nidit innerl)alb ber in biefem S,ßnragrn)Jf}en er• 
ltliif)nten iYriften abnimmt, f)at ein in ben ~arifen feftaufet]enbe~ 2ager• 
gelb ober m>agenftnnbgetb au oeaa{Jten. ~udj ift bie ~ifenonfm oe• 
red)tigt, bie m~Inbung ber nad) ben .IBorfdiriften biefer Drbnung 
ober be{l ~nrif{l ober nndi oefonberer IBereinonrung bom ~mpfiinger 
au{i0ulabenben ®üter auf beffcn ®efal)r unb SPoften au oeforgen. 

(6) ':tlngegen ift bte ~ifenonl)n aum ~rfn~e ber nnd)geltliefenen 
Sl'often ber · 01tlar redjt0eitig, aber bergeMidi berfudjten m:b{Johmg eine~ 
®ute~ in bem g:aUe berpfliditet, wenn ba~ ®ut auf ~ennd)ridjtigung 
be~ ~mpfänger~ bon ber mnfunft nidit fpiiteften~ innerf)alo 1 @5tunbe 
nndi bem ~intreffen be~ ~ol)oter~ aur ~ntlabung ober ~bgabe bereit• 
geftelit ift. 

(7) m>enn ber geregelte IBerfel)r burdj grof3e ®üteranl)äufungen 
gefäf)rbet ltlirb, fo ift bie ~ifenbal)n aur ~rf)ö{Jung ber 2ngergelber 
unb ber m>agenftnnbgelber unb, wenn biefe ffnnf)regd nidjt au~reidien 
foUte, audj aur IBerfüqung ber 2abefrlften unb nur ~efdiriinfuug ber 
lagerain~freien .8eit für bie ':tlauer ber mnl)iiufung ber ®iiter, unb 
aroar alle~ biefe~ unter ~eadjtung ber für bie iYeftfe~ung bon .8w 
fdjlag~Iieferfrlften im §. 63 ~of. 3 .8iffer 2 gegeoenen IBorfdiriften 
oewf)tigt. 
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§. 70. 
~b H eferungtl ~i nb erniff e. 

(1) mt ber ~mpfiinger be~ ®ute~ nicf)t oll ermitteln, berweigert 
ober l:let0ögert er bie lllnna~me ober bie lllbna~me ober erglebt ficf) ein 
fonftigeß lllbHeferung~~inbernif3, fo ~at bie ~mpfang{!ftation ben 216~ 
fenber burcf) ~ermittelung ber ~erfanbftation l:lon ber Urfacf)e be~ 
,Pinberniffet~ unoer3ügUcf) in ~enntnii3 au fe~en unb beffen lllnweifung 
ein0u~oren. Sn feinem i'YaUe barf ba~ ®ut ol)ne aut~brücfiicf)eß ~in~ 
berftiinbnii3 be~ lllbfenberß autllcfgefenbet werben. 

(2) ,mt bie menadjridjtigung bet~ mllfenber~ ben Umftiinben nacf) 
nicf)t tl)unlicf) ober ift ber lllbfenber mit ber ~rtl)eUung ber lllnweifung 
fiiumig ober bie lllnweifung nicf)t au~fü~rbar, fo f)at bie ~ifenbal)n 
ba~ ®ut auf ®efal)r unb ~often be~ 2lbienber~ auf ~ager 0u nef)men 
unb babei bie ®orgfalt eine~ orbentlicf)en ~aufmanntl anauwenben. 
®ie ift jebocf) nacf) i~rem ~rmeffen aucf) beredjtigt, folcf)e ®üter unter 
lnacf)nal)me ber barauf f)aftenben ~often unb lllut~lagen bei einem 
öffentricf)en ~agerf)au~ ober einem ®pebiteur für 91ecf)nung unb ®efal)r 
beffen, ben e~ angel)t, 0u f)intedegen. 

(s) ~ie ~ifenba{Jn ift ferner befugt: 
a) ®üter ber im erften lllbfa~ erwii~nten lllrt, wenn fte bem 

fcf)neUen ~erb erben außgefe~t ftnb, ober wenn fte nacf) 
ben öttlicf)en ~erl)iiltniffen Weber eingelagert nodj einem 
@ipcbiteur übergeben werben fönnen, fofott, 

b) ®üter, weldje weber l:lom ~mpfiinger abgenommen nodj 
bom lllbfenber 0urücfgenommen werben, ftü~eften~ 4 ~ocf)en 
nadj lllbrauf ber lageroi~freien .Beit, faU~ aber bmn 
~ertl) burcf) längere ~agerung ober burcf) bie barau~ ent~ 
fte~enben ~often unber~ä1tnif3miif3ig berminbert würbe, aucf) 
fdjon frü~er, 

o1)ne weitere iYörmUdjfeit beftmögiidj au berfaufen. ~on bem bebor~ 
ftel)enben ~erfauf ift ber lllbfenber womögiid) au benacf)ridjtigen, aucf) 
ift if)m ber ~dö~ nacf) ~b3ug ber ~often aur ~erfügung au fteUen. 

(4) ~on ber ,Pintedegung unb bem boU&ogenen ~erfaufe b~ 
®ute~ ift ber ~bfenber unb ber ~mpfiinger unberaüglidj au benadj~ 
ridjtigen, eß fei benn, bafi bieß untl)unHcf) iit. Sm i'YaUe ber Unter~ 
laffung ift bie ~ifenba~n aum ®djaben~erfa~e berpflidjtet . 

.su §. 70 bgl. ~. @. 58. §. 437, ~· ü. ~tt. 24. 
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§. 71. 
~eftfteUung bon metluft unb mefrfJiibinung be~ ®ute~ 

feiten~ bet @Henoa~n. 
(1) ~n allen metluit~, !minbemng~~ unb mefd)äbigung~fiillen 

~aoen bie @ifenoaf)nbetroaltungen fofott eine eingef)enbe Unterfurf)ung 
boqunef)men, ba~ @rgeonif3 frf)riftlirf) feitaufteilen unb baffelbe ben 
metf)eiligten auf i~t metlangen mitautf)eilen. 

(2) m3itb in~befonbete eine !minbemng obet mefrf)äbigung be~ 

@ute~ bon bet @ifenba~n entbeCft ober bermutf)et ober feiten~ be~ 

merfiigung~beterf)tigten bef)auptet, fo f)at bie @ifenoaf)n ben ßuftanb 
be~ @ute~. ben metrag be~ ~rf)aben~ unb, foroeit bie~ mögiirf), bie 
Urfarf)e unb ben 3eitpunft bet !minbemng ober mefrf)äbigung of)ne 
meraug protofollatifrf) feftauftellen. @ine protofollarifrf)e ~eftftellung 
~at aurf) im ~alle be~ Q3etlufte~ ftatt3Ufinben. 

(8) ßut ~eftftellung in !minberung~~ unb mef rf)iibigung!3fiillen 
finb unbet~eiligte Beugen ober, foroeit bie~ bie Umftänbe be~ ~alle!3 
erforbern, ®ad)oerfti:inbtge, aud) roomöglidJ bet merfiigungßbered)tigte 
bei0u0ief)en. 

§. 72. 
ß'eftftellung non !mi:ingeln be!3 @ute~ burd) amtlirfJ befteUte 

~ arf)oerfti:inbige ober burrf) bie @erid)te. 
~ebem met~eiligten ftef)t, unbefd)abet be~ in bem §. 71 bot~ 

gefe~enen merfa~ten~. ba~ ffierf)t au, bie ~eftftellung einer mefrf)äbigun!l 
ober !minberung be!3 @ute\3 burd) ~ad)berfti:inbige, roeld)e bon bem 
@erirf)t ober einer anbeten aufti:inbigen me~örbe ernannt finb, oor~ 
nef)men au laffen. mei biefem merfal)ten iit aurf) bann, wenn bie 
~ad)oerftiinbigen uirf)t burrf) baß ®erid)t ernannt finb, bie @ifettbaf}tt 
auauaief)~n. 

§. 73. 
mtiolegitimation. lReHamationen. 

(1) Bur @eltenbmarf)ung ber au\3 bem @ifenoa~nftarf)toertrage 
gegeniiber bet @ifenoal)n entfpringenben lllerf)te ift nur berienige befugt, 
roefrf)em ba>3 merfiigung>3rerf)t iiber ba~ ~tarf)tgut aufteqt. me~iiglicf) 

ber mererf)tigung oUt @r~eoung bon ~rarf)tetfiattung!3anttiigen berg{eid)e 
§. 61 ~lbf. 4. 

ßu §§. 71 u. 72 bgL ~. @. 58. §. 464 &lif. 1 in >Betli. mit §. 438, 0· Ü. 
&rt. 25. 

ßu §. 73 bgL ~· ü. &rt. 26 (neue iJnffung). 
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(2) !Bennag bet mofenber ba~ ~up!ifat beß ~radjtotief~. ben 
mutna~mefdjein ober eine 'ßefdjeinigung ber !Berfanbftation, baß eine 
foldje Urfunbe nidjt außge~eUt ift, nidjt (·ei0uoringen, fo fann er feinen 
mnfprudj nur mit ßuftimmung be~ ~mpfängerß geitenb madjen, eß 
tuiire benn, baf3 erben Wncf)tueiß beibringt, baf3 ber ~mpfängcr bie mn~ 
naf)me beß ®uteß bertucigert {Jat. 

(3) mui3crgeridjtiidje ~nfpriidje (llleflamationen) finb mit einer 
)Sefdidnigung über bcn ID3ert~ beß ®uteß unb, tuenn bem ~mpfänger 
ber iJradjtbtief iibergfben ift, mit biefem fdjtiftlidj an0ubringm. ~ie 
@ifenba~ncn ~aben berartige mnfpriidje mit t~uniidjfter 'ßefdj{eunigung 
au unterfudjen unb, fofern nidjt eine gütiidje !Berftiinbigung erfolgt, 
mittelft fdjriftiidjen 'ßefdjeibß au ericbigen, 

§. 74 . 

.\1nftpfHdjt mc~rerer an ber 'ßeförberung bet~eiligter 
~ifenba~nen. 

(t) ~iejeniße 'ßa~n, tudcf)e baß ®ut mit bem ~radjtbriefe aur 
'ßeförbcrung angenommen ~at, ~aftet für bie &ußfü~rung ber )Seförbe~ 
rung audj auf ben folgenben 'ßa~nen bi~ aur &blieferung beß ®uteß an 
ben ~mpfiinger. 

(2) ~ebe nadjfolgenbe ~a~n tritt baburdi, baf3 fie baß ®ut mit 
bem urfpriingiidjen iYradjtbrief annimmt, biefem gemiif3 in ben iYradjt~ 
ocrtrag ein unb übernimmt bie felbftiinbige !Ber"flidjtung, bie 'ßeförberung 
nad) bem ~n~arte beß iYradjtbrief!3 auß0ufü~ren. 

(3) ~ie &nfprüdje auß bem iYradjtbedrage fönnen jebod) -
unbefdjabet beß lllücrgriffß ber 'ßa~nen unter einanber - im ID3ege ber 
st'lage nur gegen bie erfte 'ßa~n ober gegen biejenige, weidje baß ®ut 
aure~t mit bem ~radjtbtief übernommen ~at, ober gegen bieienige, auf 
be-.:en 'ßetriebßftrecfe fid) ber @5djaben ereignet ~at, getidjtet werben. 
Unter ben beaeidjneten 'ßa~nen fte~t bem SUdger bie ID3a~I au. ~aß 
ID3a~Itedjt etfifdjt mit ~r~ebung ber ~lage. 

(4) ~m ID3ege ber ID3iberflage ober mittefft &uftedjnung fönnen 
~nf"rüdje nuß bem iYradjtoertrag audj gegen eine anbete niß bie 
be0eidjneten 'ßa~nen geltenb gemadjt werben, wenn bie ~rage fidj auf 
benfeloen iYradjtbertrag gtünbet. 

(II) .\1nt auf ®runb biefer !Borfdjtiften eine ber bet~eifigten 'ßa~nen 
®djabenßerfa§ ge!eiftet, fo fte~t i~r ber lltiicfgtiff gegen biejenige 'ßaf)n 

Bu §. 74 bg(. ~. ®. ~. §§. 432 unb 469, 3. ü. ~rt. ~. 28 unb 47 ff. 
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au, ltleidje ben @)djaben berfd)u1bet {jat. ~ann biefe nidjt ermittelt 
ltlerben, fo f)aben Oie betr)eiligten 'l3a{jnen ben @)djaben nadj bem ~er~ 
{Jä1tnif3 i{jrer ~nt{jei(e an ber ~radjt gerneinfam 0u tragen, foltleit nidjt 
feftgefteUt ltlirb, bafi ber eldjaben nidjt auf i{jrer 'l3eförberungßftrecfe 
entftanben ift. ~ie 'l3efugnif3 ber ~ifenbaf)nen, über ben 9tücfgriff im 
bornuß ober im ein0e(nen i\laUe anbete ~ereinbarungen 0u treffen, ltlirb 
burdj bie borftef)enben )Beftimmungen nidjt berüf)rt. 

§. 75 . 
.\)aftj:Jffidjt ber ~ifenbaf)n für ~erluft, IDHnberung ober )Be" 

fdjäbigung beß @uteß im 'UUgemeinen. 
(1) ~ie ~ifenba{jn {jaftet, borbe{ja(tlidj ber )Beftimmungen in ben 

folgenben S,ßaragraj:J{jen, für ben eldjaben, ltlefdjer burdj ~eduft, ID?iw 
berung ober )Befdjäbigung beß @uteß in ber Seit bon ber ~nnaf)me oUt 

ISeförberung biß 0ur ~bHeferung entfte{jt, eß fei benn, baf3 ber @)djaben 
burdj ein ~erfdjuiben ober eine nicf)t bon ber ~ifen&al)n berfdjulbete 
~nltleifung beß ~erfiigungßberedjtigten, burdj {jöf)m @elualt, burdj 
äuf3er1idj nidjt erfennbare ID?ängel ber ~erj:Jacfung ober burdj bie 
natiirlid)e 'l3efcf)affen{jeit beß @uteß, namentlid) burdj inneren ~erberb, 
@)cf)ltlinben, geltlöf)nlidje 2erfage, berurf adjt ift. 

(2) ~er ~blieferung an ben ~mj:Jfänger fte{jt bie ~blieferung an 
.SoU" unb meuifionßfcf)uj:Jj:Jen nacf) ~lnfunft beß @uteß auf ber 'l3eftim" 
mungßftation foltlie Oie nadj ID?af3gabe ber ~erfef)rßorbnung ftattfinbenbe 
~blieferung be{l @ute{l an 2agerf)äufer ober an einen @:ij:Jebiteur g1eidj. 

§. 76. 
)Befdjränfung ber ,Paftung be0iiglidj beß 'l3eftimmung5ortß. 

(1) ;Jft auf bem iYradjtbrief a1ß Drt ber ~blieferung ein nidjt an 
ber ~ifenba{jn liegenber Drt be0eidjnet, fo befte{jt bie ~aftpf{idjt ber 
~ifenbaf)n a(§ iYradjtfü{jrer nur biß 0ur 1e~ten ~ifenbaf)nftation. 3n 
'l3e0ug auf bie m>eiterbeförberung treten bie ~erj:Jf{icf)tungen be§ @)j:Jebi" 
teurß ein. 

(2) irür @)enbungen nadj foldjen feitltlärtß gelegenen Orten iebodj, 
nacf) ttJefdjen bie ~ifenbaljn ~inridjtungen für bie m>eiterbeförberung 
getroffen {Jot (§. 68 ~bf. 3), erftrecft fidj bie ~aftj:Jf{icf)t ber ~ifenbaljn 
a(§ iYradjtfiif)rer auf ben gan0en ~ran§j:Jort . 

.8u §. 75 bgl. .p. ®. ~. §. 456 &6f. 1, i§. Ü. &rt. 30 &6f. 1 . 

.8u §. 76 'ogl. .p. ®. ~- §. 468, i§. Ü. &rt. 30 &6f. 2. 



- 55 -

§. 77. 
lBefdjränfung ber .\lnftpflicf)t bei befonberen @efn{jren. 

(1) 'nie ~ifenba(Jn {Jaftet nicf)t: 
1. in ~{nfef)ung ber @üter, bie nndj ber lBeftimmung biefer 

Drbnung ober beß :tm:ifß ober nndj einer in ben ~rndjt~ 
brief nufgenl.)mmenen }Bereinbarung mit bem ~bfenber in 
offen gebauten $ngen beförbert itJerben, 

für ben @icf)nben, ttJeldjer nuß ber mit biefer 'Beförbe~ 
rungßnrt berbunbenen @efnl)r entftef)t; l)ierunter ift 
nuffnUenber @etuidjtßnbgnng ober ber merluft gnnaer 
@itüd'e nidjt au berftef)en; 

2. in mnfef)ung ber @üter, biz, obgleidj if)re 9Cntur eine mer~ 
.).lncfung aum @idjul)e gegen gänalidjen ober tf)eiittJeifen mer~ 
luft ober 'Befdjäbigung itJäf)renb ber 'Beförberung erforbert, 
nndj ~rflärung beß mbfenberß nur bem ~radjtbriefe (§. 58) 
unuerj:lnd't ober mit mnngelf)after merpncfung aur 'Beförbc~ 
rung aufgegeben finb, 

für ben @icf)nben, itJeldjer nuß ber mit bem ~mange{ 
ober mit ber mnngelf)nften 'Befdjnffenl)eit ber mcr~ 
j.Jacrung berbunbenen @efnf)r entftef)t; 

3. in 9lnfe(Jung ber @üter, bereu ~uf~ unb mblnben nndj ber 
lBeftimmung biefer Drbnung ober beß :tnrifß ober nndj einer 
in ben ~rndjtbrief aufgenommenen mereinbarung mit bem 
mb)enber bon biefem ober bon bem ~mpfänger beforgt itJirb, 

für ben @idjaben, itJeldjer auß ber mit bem mur~ unb 
mblnben ober mit einer mnngelf)aften merlnbung 
berbunbenen @efnf)r entftef)t; 

4. in mnfe(Jung ber @iiter, bie bermöge i{Jrer eigent{Jüm1icf)el1 
nntürlidjen 'Befdjaffenf)eit ber befonberen @efnf)r nußgefel)t 
finb, gänalidien ober tf)eiiitJei)en merluft ober 'Befdjäbigung, 
nnmentlidj lBrudj, ffioft, inneren merberb, nuf3ergcltlöf)n1ic1Je 
2ecfage, 9lußtrocfnung unb }Berftreuung 3U erleiben, 

• für ben ®djnben, itJeldjer nuß biefer @efnf)r entftef)t; 
5. in mn)ef)ung lebenher :tf)iere, 

für ben @idjnben, itJeldjer nuß ber für fie mit ber 
lBeförberung uerbunbenen befonberen @efn{jr entftef)t; 

6. in 9lnfef)ung berienigen @iiter, einfdj1ief31idj ber :tf)iere, 
ttJefdjen nadj biefer Drbnung, bem :tnrif ober einer in ben 

-----
3u §. 77 'og[ • .\). ®. iB. §. 459, ~- Ü. ~rt. 31 (neue öni\ung). 

s 
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g:racl)tbrief aufgenommenen ~minbarung mit bem ~bfenber 
ein ~egieiter bei3ugeben ijt, 

für ben @>cljaben, roeicljer au~ ber ®efa~r entftel)t, 
beren ~broenbung burclj bie ~eg(eitung be3roecft wirb. 

(2) ~onnte ein eingetretener @>cljaben ben Umftänben nacf) nu~ 
einer ber im ~lif. 1 lie3cicl)neten ®efa~ren entfte~en, fo wirb bennutf)ct, 
bnf3 er auß biefer @efa~r entftanben fei. 

(s) ~ine ~efreiung bon ber ~aftj)fHcljt fmm auf @runb biefer 
~orfcljriften nicf)t geftcnb gemad)t werben, wenn ber ~cf)aben burcf} 
~erfclju(ben ber ~ifenliaf)n entftanben ift. 

§. 78. 
~efdjränfung ber ~aftung liei @eroicljtßbeduften. 

(1) ~ei @ütern, bie nad) i~rer natürlidjen ~efdjaffen~eit liei ber 
~eförberung regelmäßig einen <»croicf)tßbeduft edeiben, ift bie .\)aft~ 
l'ffidjt ber ~ifenba~n für ®ewidjt~bedufte liiß 3U nadjfte~enbcn \normal~ 
fä~en au~gefdjloffen. 

(2) 'l)er Wormalf.a~ betr~t 2 S,ßro3ent liei f{üffigen unb feudjtcn 
fottlie liei nadjfte~enben trocfeneu @ütern: 

gerafpe{te unb gema~ Iene g:arli()Ö13et, 
9tinben, 
~Ut3efn, 
@iüf3~o1a, 
gefdjnittener ~aliacf, 
g:ettroaaren, 
@>eifen unb ~arte Oefe, 
frlfdje g:rüdjte, 
frifd)e ~aliacfßUflitter, 
@>djafiUoUe, 
~liute, 
g:eue, 
~eber, 
getrocfneteß unb geliacfene~ Olift, 
~(Jierf{cd)f en, 
.\)örner unb ~rauen, 
~odjen (gana unb gema~len), 
getrocfnete g:ifdje, 
.\)opfen, 
frlfdje ~tte. -----

,ßu §. 78 bg(. ,P. ®.18. §. 460, 3. ü. ~rt. 32 unb ~u~f. IBeft. §. 8. 
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(s) ~ei aUen übrigen trocfenen GJiitern ber im m-bf 1 oe3eidjneten 
m-rt beträgt ber \JCormalfnt,) 1 1,ßro3ent. 

(4) :tler IJ(ormnlfat,) wirb, faUß mef)rere ~türfe auf benielben 
~rncf)tbrief oeförbert itlerben, fiir jebeß ~tiicf befonberß bercd)net, wenn 
baß ®ewid)t ber cinaelnen ~türfe im ~adjtbriefe beroeid)net ift ober 
[onft feftgefteUt itlerben fann. 

(Ii) :tlie ~efdJriinfung ber ~aft1'flid)t tritt nid)t ein, fol1.1t it ber 
lSerluft ben Umftiinben nad) nid)t in ~o{ge ber natiirlid)en lBefdJaffen< 
f)eit be~ ®ute~ entftanben ift, ober foweit bcr angenommene ~at,) biefer 
~efdjaffenf)eit ober ben fonfügen Umftiinben bcß ~aUc5 nid)t entf1'rid)t. 

(6) ?Bei giin3lid)em lSerfufte beß ®ute;) finbet ein m-baug für 
GJeitlidJtßberluft nid)t ftatt. 

§. 79. 
mermut6ung für bcn merluft beß ®uteß. 

:tler 0ur ~trage lBered)tigte fann baß ®ut ol)ne weiteren \JCad)weiß 
afB itt mcrfuft geratf)Cn oetradjten, itlenn ficfJ belfett ~[{l{iefcrttttg um 
mef)r afß 30 :tage nadJ m-urauf ber 2ieferfrift (§. 63) beraögert. 

§. 80. 
~Ö(JC bes @5djabcnsct[at"\c!3 bei !Ecrfufi ober 9Jhnberung 

beß ®uteß. 
illCuf) aut ®runb be~ ~radjtbertragö t1on bcr (gifcnbal)n fiir gän0< 

lidjen ober tf)eiüueifen lSerluft bcö ®ute~ {grfat,) gefeiftet werben, fo ift 
ber gemeine ~anbelßwertb unb in beffen (grmangeiung bcr gemeine 
?.illert!) 0u erfet,)cn, weld)en ®ut berfelben m-rt unb lBefdjaffen()eit am 
Drte ber m-bfenbung in bem 3eit1'unfte ber ~nnaf)me aur lBeförberung 
l)atte, unter ~)inauredjnung beffen, waö an Böllen unb fonftigen 5roften 
foitlie an l_Yrad)t bereit;) be0a1)1t ift. lSergleid)e jebodj §. 88. 

§. 81. 
lBefd)riinfung ber ~öf)e beß ~d)abenßcrfat.leß burdj 

bie :ta ri fe. 
(1) :tlie {gifenbnf)ttett fönnen in oefonberen lBebingungen (m-uß< 

nal)metarifen) einen im ~aUc beß lSerfufteß, ber illCinberung ober ber 
lBefdJiibigung au erftattenben ~ödJftbetrag feftfet,)en, fofern biefe m-uß< 

ßu §. 79 ugL ;:5. Ü %ftt. 33. 
ßu §. so bgL .p. ®.!8. §. 457 %l:lif. 1, ,;j. ü. %Crt. 34. 
,ßu §. öl ugL .p. ®.!8. §§. 461 unb 462, ,;:s. ü. ~rt. 35. 

s• 
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naf)metarife eine $rei§ermäf3igung für bie ganoe meförberung gegen~ 
ülier ben gettJöf)niidjen :tarifen ber ~ifenliaf)n entf)alten unb ber gleid)e 
,Pödjftlietrag auf bie ganae ?Seförberung~ftrecre Wntuenbung finbet. 

(2) 'l)en ~ifenliaf)nen ift ferner geftattet, bie im i}nUe be~ gän0• 
Heljen ober tf)eiltueifen medufte~ ober ber ?Sefdjäbigung bon ~oftliar• 
feiten, ~unftgegenftänben, @e{b unb ~ert{Jj:la.).Jieren 0u leiftenbe ~nt• 
fdjäbigung in ben :tarifen auf einen ~ödjftlietrag 0u befdjränfen. 

(3) ~egen ber i}äUe, in benen uoUer ~rfa~ 0u leiften ift, ber• 
g(eidje §. 88. 

§. 82. 
~ieberauffinben be~ @ute~. 

(1) 'l)er ~ntfdjäbigung~lieredjtigte fann, ttJenn er bie ~ntfdjäbigung 
für ba~ in meduft geratf)ene @ut in ~m.pfang nimmt, in ber Quittung 
ben morlief)alt madjen, baf3 er, für ben i}aU, al~ ba~ @ut liinnen 
4 !monaten nadj ~lilauf ber Bieferfrift ttJieber aufgefunben ttJirb, f)ierbon 
feiten~ ber ~ifenlia{JnberttJaltung fofort lienadjridjtigt ttJerbe. Ueber 
ben JBorbef)art ift eine ~efdjeinigung au ertljeilen. 

(2) ~n biefem i}aUe fann ber ~ntfd)äbigung~beredjtigte inner{Ja(b 
30 :tagen nadj erf)altener 9Cadjridjt bedangen, baß if)m ba~ @ut nad) 
feiner ~af)l an bem merfanb• ober an bem im i}radjtbrief angegebenen 
?Seftimmung~orte foftenfrei gegen müderftattung ber if)m beaaf)lten 
~ntfd)äbigung au§geliefert ttJerbe. 

(3) ~enn ber im erften Wlifat erttJäf)nte morbef)alt nidjt gemadjt 
ttJorben ift, ober ttJenn ber ~ntfdjäbigung~beredjtigte in ber im ottJeiten 
~lifat,)e be0eidjneten breif3igtägigen i}rift ba~ bort borgefef)ene )Segef)ren 
nidjt gefteUt ljat, ober enbfidj, ttJenn ba~ @ut erft nadj 4 !monaten 
nad) ~bfauf ber Bieferfrift ttJieber aufgefunben ttJirb, fo fann bie ~ifen• 
ba1)n ülier ba~ Ivieber aufgefunbene @ut frei berfügen. 

§. 83. 
,Pö(Je be~ @ldjaben~erfate~ bei ?Sefdjäbigung be~ @ute~. 
~m i}aUe ber )Sefdjäbigung be~ @ute~ ift für bie !minberung be~ 

im §. 80 lieaeidjneten ~ertl)e~ ~rfat au leiften. 0ft für ben gu 
crfet,)enben ~ertf) be~ @ute~ auf @runb ber ?Seftimmungen be~ §. 81 
im :tarif ein ~öd)ftlietrag feftgefe~t, fo tuirb ber für bie ?Sefdjäbigung 
ßU (eiftenbe ~rfa~ ber{Jä(tnif3mäf3ig gefürat. merg(eidje jebodj §. 88. 

ßu §. 82 bgf. ~· Ü. &rt. 36 (neue l}affung) . 
.Su §. 83 bgL .p. ®.IS. §. 457 &lif. 2 in ~er6. mit §§. 461 unb 46:?, 

~. Ü. &rt. 37. 
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§. 84:. 
m:ngabe be~ ~ntereffe~ an ber 2ieferung. ~~te 5Sotad~ 

fe~ungen. 

(1) 'l)er m:bfenbet fann ba~ ~ntmffe an bet 2teferung mit ben 
in ben §§. 85 unb 87 oorgefe{Jenen ffledjt~wirfungen im i'Ytadjtbrief 
angeben. ~n biefem i'YaUe ift ein im ~arife fefi3ufe~enbet i'Ytadjt~ 
3Ufdj!ag 3u entridjten. 

(2) 'l)ie ®umme, 0u wefdjet bat! ~nteteffe an bet 2teferung 
angegeben wirb, muß im i'Ytadjtbrief an bet bafüt oorgefe{jenen ~teUe 
mit ~udjftaben eingetragen werben. 

(s) 'l)er i'Ytadjt0ufdj!ag ift für unt{jeilbate ~in{jeiten oon je 
10 IDlart unb 10 SNlometet 0u beredjnen unb barf 2,5 S,ßfennig für 
1 SNlometer unb für je 1000 IDlarf be~ af~ ~ntereffe angegebenen 
~etrag~ nidjt überfteigen. 'l)er geringfte 3Ut ~r{)ebung fommenbe 
i'Yradjtaufdjlag beträgt für ben ganoen 'l)urdjfauf 40 S,ßfennig. Ueber~ 
fdjießenbe ~eträge werben auf 10 S,ßfennig abgerunbet. 

(4) mt bie ~rfa~~f(icf)t nadj ben morfcf)riften be{l §. 81 auf einen 
~ödjftbetrag befcf)ränft, fo finbet eine ~ngabe be{l ~ntereffe~ an bet 
2teferung über biefen ~etrag {Jina~ nicf)t ftatt. 

§. 85. 
,Pö{Je be{l @Sd)abentlerfa~e~ für mer(uft, IDlinberung ober 
~efd)äbigung bei ~ngabe beß ~ntereffet! an ber 2ieferung. 

~at eine ~ngabe beß ~ntereffe{l an ber 2teferung ftattgefunben 
(§. 84), fo fann im g;arre be~ merfufte{l, ber IDlinberung obet ber ~e~ 
fdJiibigung beß @uteß außer ber in ben §§. 80 unb 83 be0eidjneten 
~ntfdjäbigung ber ~rfa~ beß weiter entftanbenen ®djabentl biß 0u bem 
angegebenen ~etrage beanf~rudjt werben. 

§. 86. 
~aftung für merfäumung ber ~ieferftift. 

'l)ie ~ifenba{jn {jaftet für ben ®djaben, wefd)er burcf) ~er~ 
fäumung bet 2tefetftift (§. 63) entftanben ift, eß fei benn, baß bie mer~ 
f~ätung bon einem ~reigniffe {jettü{jrt, ll.1eldje{l fie tuebet {Jerbeigefü{)rt 
{jat nod) ab0uwenben oermodjte . 

.ßu §§. 84 unb 85 bgl. ,P. @. ~. §. 463 ~of. 1, 3. Ü. ~tt. 6, 38 (neue 
~affung) unb ~u~f. ~eft. §. 9 (neue ~affung) . 

.Su §. 86 bgl . .p. @. ~. §. 466 ~6f. 1, 3. ü. ~rt. 39. 
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§. 87 . 

.\)öf)e be~ @)djabenßerfat}eß bei ~erfiiumung ber ~ieferfrift. 

(1) Wenn auf ®tunb beß botf)ergef)enben 1.}3amgra~ljen für mcr~ 
fiiumung ber ~ieferftift ~tfat} 0u leiften ift1 fo fönneu folgenbe mer~ 
gütungen beanf~rudjt UJerben: 

1. Wenn eine ~ngabe beß ;Jntereffeß an ber meferung nidjt ftatt~ 

gefunben (Jat: 

1. of)ne IRadjUJeiß eineß ®cf)abenß I fallß bie merfpiitung 
12 ®tunben überfteigt: 
bei einer merf~iitung biß einfdj1ie\')1idj 1 ~ag 1/to ber irmcf)tl 

" " " 2 ~age 2/to 11 " 

II lt II II 3 II 3/10 II 11 

" " ,, " " 4 " 4/to ,, " 
" " bon längerer ~auer 5/ 10 11 " 

2. iSirb ber IRacf)UJeiß eineß ®djabenß erbradjtl fo fann ber 
)Betrag beß ®cf)tlbenß biß oUt ,Pöf}e bet ganaen irracf)t 
beanf~rucf)t UJerben. 

II. jffiemt eine 21ngabe beß ~ntereffeß an ber meferung ftatt~ 
gefunben f)at: 

1. of)ne IJlacf)UJeiß eineß ®cf)abenß I fallß bie ~erfpätung 
12 ®tunben iiberfteigt: 
bei einer merf~ätung biß einfcf)1ief3(icf) 1 ~ag 2/10 ber irradjtl 

" " " " " 2 $tage 4/ to " " 
II II II lt II 3 1t 6/10 II " 

" " " " " 4 " 8/tn " " 
II " 11 bon längerer ~auer bie gan0e iJracf)t. 

2. jffiirb ber l.nacf)Weiß eineß @5djabenß erbracf)t1 fo fann ber 
)Betrag bcß ®cf)abenß beanf~rud)t UJerben. 

0n beiben &äUcn barf bie mergütung ben angegebenen 
)Betrag beß ,0ntmffe0 nicf)t iiberfteigen 

(2) )BeUJeift bie ~ifenba{)n, ba\3 fein ®cf)aben entftanben ift, fo 
ift feine mergiitung au Iciften. 

(SI m3egen ber iYiiUe, in benen boUer ~rfat"\ 0u leiftcn ift1 ber~ 
glcicf)e §. 88 . 

.Su §. 87 bßl. .p. @. ~. §. 466 &lif. 2-4, ~· Ü. \Urt. 40. 
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§. 88. 
®d}aben~erfa~ bei morfa~ ober grober i'Ya~diiffigteit ber 

~ifenba~n. 

3ft ber ®d}aben burd) morfa~ ober grobe ~a~diiffigteit ber 
~ifenbn~n l)erbeigefii~d, fo fcnm in ollen ~ällen ~rfa~ bei\ uollen 
eld)oben6 geforbert werben. 

§. 89. 
IBerltlidung ber ~rfat-anfprüd)e. 

®erben ®egenftänbe, bie bon ber ~eförbcmng ou~gefd}loffen ober 
aur ~eförbemng nur bebingung~ltleife augelaffen finb, unter umid)tiger 
ober ungenauer ~eaeid}nung aufgegeben, ober ltlerben bie für biefe 
®egenftänbe borgeiebenen ®id}er~eit~mnfwegeln bon bem mufenber 
untednffen, fo ift bie .\)aftpf(id}t ber ~ifenba~n auf ®mnb bei\ ~rnd}t~ 
uertrng~ au~gefd}(offen. 

§. 90. 
~döfd}en ber ~nfprüd}e nod} ~e3a~lung ber ~rnd}t unb 

~nnn~me be~ @ute~. 

(1) mt bie ~radjt nebft ben fonft auf bem @ute ~nftenben 
g:orbemngen beaa~(t unb ba~ ®ut angenommen, fo finb alle ~nfprndje 
gegen bie ~ifenba~n au~ bem ~rnd}tllertrng edofd)en. 

(2) ,Pierllon finb jebod} au~genommen: 
1. ~ntfd}äbigung~anfprüd}e für ®d}äben, bie burd} morfnt} 

ober grobe g:n~däffigfeit ber ~ifenba~n ~erbeigefü~tt 
worben finb; 

2. ~ntfd}äbigung~anfprnd}e wegen .IBerfpiitung , wenn fie 
fpiiteften~ nm uierae~nten ~age, ben :tng ber ~nno~me 
nid}t mitgeredjnet, bei einer ber nad} §. 74 in mnfprudj 
au ne~menben ~ifenba~nen fdjriftlidj angebrndjt ltlerben; 

3. ~ntfd}äbigung~anfprüd}e wegen foldjer IDliingel, bie gemii\3 
§. 71 ober 72 feftgefteUt worben finb, bebor ber ~mpfänger 
ba~ ®ut angenommen ~at, ober beren ~eftfteUung nnd} 
§. 71 ~litte erfolgen follen unb burdj merfd}ulben ber ~ifen~ 
ba~n unterblieben ift; 

.8u §. 88 ugl. ~- @1. >B. §§. 438 n. ~-. 457 ~lif. 3, 461 ~lif. 2, 464 ~6f. 2, 
465 ~lif. 2, 466 ~bf. 4, iJ. Ü. ~rt. 41. 

ßu §. 89 ugl. ~- @1. >S. §. 467, 3. Ü. ~rt. 43 . 
.8u §. 90 \)gl. ~- @1. >S. §§. 438 u. 464, 3. Ü. ~rt. 44 (neue {1nffung). 
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4. @ntfd)iibigung~anf1Jriidje wegen fold)er IDliingef, bie bei ber 
~nna~me äuf3erlidj nidjt erfennbar waren, jebodj nur unter 
nadjfte~enben morau~fe~ungen: 
a) e~ mufr unberaüglid) nad) ber @ntbecrung be~ IDlangc1~ 

unb fl-liiteften~ binnen einer m3odje nacf) bcr ~nna~me 
au beifen iYeftfteUung entweber bei @eridJt bie l!k 
fidjtigung be~ @ute~ burd) ~ad)berftiinbige ober fdjrift~ 
Hel) bei ber (!ifenbafm eine gemiif3 §. 71 tJor0tmef)mcnbc 
Unterfud)ung be~ @ute~ beantragt werben; 

b) ber ~ered)tigte muf3 beweifen, ba\3 ber 9.Rangcf llJCi(Jrcnb 
ber ßeit öltlifd)en ber ~nnal)me aur ~eförberung unb bcr 
~!blieferung entftanben ift. 

(s) @~ fte~t bem @mlJfiinger frei, bie ~nna~me be~ @ute~, aud) 
nad) ~lnnal)me be~ iYrad)tbrief~ unb ~eaa~lung ber iYrad)t, infofange 
au berltleigern, al~ nid)t feinem ~ntrag auf iYeftfteiTung ber bon i(Jm 
be~au1Jteten 9.Riinge1 ftattgegeben ift. morbe(Jafte bei ber ~nna~me be~ 
@ute~ finb wirfungßlo~. fofern fie nid)t unter ßuftimmung ber (!ifen~ 
ba~n erfolgt finb. 

(4) m3enn bon me~reren auf bem iYrad)tbriefe beraeidjneten @egen~ 
ftänben einaelne bei ber ~blieferung fe~len, fo fann ber (!mlJfiiHger in 
ber (!mpfang~befd)einigung bie nidjt abgelieferten @egenftänbe unter 
fveaieUer ~eaeidjnung berfelben au13fd)liei3en. 

§. 91. 
merjiil)rung ber ~nf1Jrüd)e gegen bie @ifenbal)n wegen mer• 

fufte~, IDlinberung, ~efd)äbigung ober merflJiitung be~ 
@ute~. 

(1) Xlie ~nflJrüd)e gegen bie @ifenba(Jn wegen merlufte~, IDlin~ 
berung, ~efcl)äbigung ober berf1Jliteter ~blieferung beß @ute~ berjiil)ren 
in einem ~al)re. 

(2) Xlie merjiil)rung beginnt im iYaUe ber ~efd)äbigung ober 
IDlinberung mit bem ~bfaufe be~ ~ageß, an weld)em bie ~blieferung 
ftattgefunben l)at, im iYaUe bel3 gänalid)en merfufte~ ober ber ber~ 
fpäteten ~blieferung mit bem Wblaufe ber 2teferfrift. 

(s) Xlie merjiil)rung wirb burdj bie fd)riftlid)e ~nmelbung be~ 
mnf1Jrud)~ bei ber (!ifenbaf)n gef)emmt. @rgef)t auf bie ~nmelbung 
ein abfd)lägiger ~efd)eib, fo beginnt ber 2auf ber merjäf)rung13frift 

ßu §. 91 bgL ~· @. ~. §§. 439 (in $erli. mit 414) ltnb 470 ~lif. 2, ~· Ü. 
~rt. 45 (neue iJafjung) unb 46. 
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wieher mit bem stage, an wcfdjem bie ~iienbaf)n il]re ~ntfdjcibttn!l bcm 
mnmelbenben )djriftlidJ befannt mad)t unb if]tn bic ber ~{nmelbung 
etwa angefdjfoffenen mewei{lfiül'fe 0ttriil'ffteHt. $eitere ®e)ttdJe, Die an 
Die ~i)enbaf)n ober an Die I.Jorge)e~ten me~örben geridjtet werben, 
bewirfen feine ,Pemmung ber merjä{]rung. 

(4) ~ür Die Unterbredjung ber merjä{]rung bewenbet c;3 bei 
bcn aUgemeinen gefe~IidJen mor)djriften. 

(5) ':nie im ~b). 1 be0eidjneten mn)lJrüdje fönnett nadJ Der mon" 
enbung Der merjäf)rung nur aufgeredjnet werben, wenn t1orl)er Der 
meriuft, Die Wlinberung, bie me)djäbigung ober Die l.ler)lJätete 21b~ 

Iieferung ber ~i)enba{]n ange0eigt ober bie 21n0eige an fie abge)enDct 
worben ift. '!ler 2ln0cige an bie ~i)enba{]n ftef)t e{l gieicfJ, wenn gerid)t~ 

Iid)e meweißaufna{]me aur @;idjenmg beß mewei)eß beantragt ober in 
einem 0wi)d)en bem ~lb)enber unb bem ~mjlfänger ober einem )päteren 
~rwcrber beß ®uteß wegen beß merfufteß, ber Wlinberung, Der ~k 
)dJäbigung ober ber l.ler)lJäteten moUeferung an{]ängigen lRecf)t5ftreite 
Der ~i)enba{]n ber ®trcit I.Jedünbet wirb. 

(6) ':nie mor)djriften bie)eß\ßaragrap{]en finben feine 21nwenbung, 
wenn bie ~i)enba{]n ben merfuft, bie Wlinberung, bie me)djäbigung ober 
bie I.Jerfpätete ~lbiieferung beß @uteß I.Jorfä~fidj f)erbeigefü{]rt ~at. @;ie 
finDen ferner feine ~htwenbung auf ffiücl'griffßanfjlriid)e Der ~i)enbnl)nen 
unter einanDer. 

meriin, Den 26. Dftober 1899. 

~er ~tenuertreter be~ ~eid)~fanalerg. 

(\) r a f l.l o n lß o 1 ab o w ß f ~· 
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~htla!le A. ,___... 

J! e i d! e n- ' a ft. 

tlie nod) ~orfd)rift cingeforgtc 2eid)e be um tcu 

19 . 3U .. .... ........ .(~rtL.............. an ......... J~~~_c_15ut~ft1~~~L........ l.lcr~ 

ftorbcnen J~~!~!-t jäf)rigen .. (~~~1l.bL~~~:'.~1l~Jl~'!~'!~ll~ .. ~~~-~-c_t:tt~-~~~~~-~~!~.b_ci __ stin_bct~u __ 

. _etaub __ bc:; (g!telll:L.. foU mitte1ft ~ifenon~n t10n ........ . 

über _______ . .. .. ....... .... nnd) . .. .. ..... ...... .. . aur lBc~ 

ftuttung gebrudjt ltletben. Wadjbem au biefet UeoerfiHJtung bem lBc~ 

g(citer ber 2eid)e __________ (~t-~u~ __ ll!!~-~!1.~~1 ......... bie @enel)migung ertl)ei!t 

ltlorbcn ift, werben fämmtlid)c lBd)örben, beten 1Se0irfe burdJ biefen 

2eid)cntrnn~):lort berül)rt ltlerbcn, erfudjt, benfe(ben ungeljinbert unb 

of)ne ~uf~ntljalt ltleitergeljcn au laffen. 

-··········-------- ..... , ben ..... tcn ................. _____ 19 ..... . 

(@Jiegel.J (Unterfd)rift.) 
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t'orfd)riften 
übet 

!lnlage B. 
'-V-' 

6ebingungßweife 5ur ~efi.irberung 5ugelaffene 
@egenftiinbe *). 

(§. 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 
Holzschrauben zusammengehalten, vollständig dicht gemacht 
und mit einer zweiten dichten Kiste umgeben sein; dabei 
darf die äussere Kiste keinen grösseren Raum als 0,06 Kubik
meter haben. 

*) ~nmetlung. mte nncf)fteljenben 5Botfcf)tiften finb, fotucit fte mtt 
bet &nlnge 1 bet &u~fül)rung~6efttmmungen 3um ~ntemntionalen lte6er~ 
einfommen ü6et ben ~ifen6nljnfracf)tbetfeljt - in bet ~affung bet .Sufo§~ 
bereinliotung bom 16. ~uU 1895 (fftetcf)M~cfe~lif. bon 1895 @5. 465 ff. unb 
bon 1896 @5. 711) unb be~ .Sufn~ü6ereinfommen~ bom 16. ~unt 1898 -
üliereinftimmen, in (ateinifd)er @5d)rift gebtudt. 

~ ber gegenwilrtigen ~ußglllle ift übemn in ~nmerfungen erfid)tlid) gemlld)t, inwie' 
1veit bie mit b e u t f dj e n ~uiftaben _gebtuiften ~ejtimmungen burdj nnberweite ~orjdjriftcn 
für ben internationalen ~erfe r im ~Ugemeinen ober bodj für ben !Zlledjjc!uerfe~r 01Uild)~n 
:J)eutldi!anb unb 0 e ft e tt ei 'U n g_ arn (!Reid)l!•QlejetlbL b. 1895 ®. 139 ff.), jowie 01Ui d)en 
ll)eut ~lonb unb ber $ dJ ll:J e i ~ (!Reidi~Qleje~b(. u. 1894 "@5. 138 lf.) erfe~t ffub. !Wo berartige 
~ng_llben !t~le!J!. flnb entjpredienbe ~eftimmungen filr ben internationalen ~etfel)r nid)t uo'r• 
gelel)en. m 1:Uedifeluerfel}r awifdien ~tldi!altb unb 13 u l' e m b ur g rommt und) llnnflgnbe 
bei am t. .., ui 1893 in Straft getretenen ~bfommen!l (llleid)~,(,llejeUb!. U. 1893 $. 189) au~ 
l<1)ließlidj bte ~n!age B bet !Berfe~~Otbnung oUt ~ulvenbung. 



- 66 -

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

II. 
Zündhütchen für Schusswaffen und für Geschosse, 

Zündspiegel, 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 "Zünd
hütchen'' oder "Zündspiegel" etc. tragenden Zettel beklebt sein. 
m;egen fptengftäftiget .Sünbungen tletgfeicf)e \nt. XXXV b. 

III. 
(t) Streichhölzer und andere Reib- und Streich

zünder (als Zündlichtchen, Zündschwämme etc.) müssen 
in Behältnisse aus starkem Eisenblech oder aus festgefügtem 
Holze von nicht über 1,2 Kubikmeter Grösse sorgfältig und der
gestalt fest verpackt sein, dass der Raum der Behältnisse völlig 
ausgefüllt ist. Die hölzernen Behältnisse sind äusserlich deut
lich mit dem Inhalte zu bezeichnen. 

(2) Bei Streichhölzern, deren Zündköpfe ein Ge
misch von gelbem Phosphor und chlorsaurem Kali ent
halten, 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 ein
gehalten sind, beigefügt werden. 

IV. 
Sicherheitszünder, das heisst solche Zündschnüre, 

welche aus einem dünnen, dichten Schlauche bestehen, in dessen 
Innerem eine verhältnissmässig geringe Menge Schiesspulver 
enthalten ist, unterliegen den unter Nr. III (Abs. 1) gegebenen 
Vorschriften. m;egen anbetet ßünbfcf)nüre oergfeicf)e \nt. XXXV a 
Biffer 3. 

V. 
BucherscheFeuerlöschdosen in blechernen Hülsen 

werden nur in höchstens 10 Kilogramm enthaltenden Kistchen, 
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welche inwendig mit Papier verklebt und ausserdem in gleich
falls ausgeklebten grösseren Kisten eingeschlossen sind, zum 
Transporte zugelassen. 

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

muss mit Wasser umgeben, in Blechbüchsen, welche höchstens 
SO Kilogramm fassen und verlöthet sind, in starke Kisten fest 
verpackt sein. Die Kisten müssen ausserdem zwei starke Hand
haben besitzen, dürfen nicht mehr als 100 Kilogramm wiegen 
und müssen äusserlich als "gewöhnlichen gelben (weissen) 
Phosphor enthaltend" und mit "Oben" bezeichnet sein. 

(2) Amorpher (rother) Phosphor ist in gut verlöthete 
Blechbüchsen, welche in starke Kisten mit Sägespähnen ein
gesetzt sind, zu verpacken. Diese Kisten dürfen nicht mehr als 
90 Kilogramm wiegen und müssen äusserlich als "rothen Phos
phor enthaltend" bezeichnet sein. ~f)o~lJ{Jorcafcium wirb unter 
ben g(eidjen ~ebingungen aur ~eförberung angenommen. ':nie ~ur~ 
fdjrift bet ~iften f)nt au lauten: "~f)o~pf)orcaicium entf)altenb". 

VII. 
(1) Rohes, unkrystallisirtes Schwefelnatrium wird 

nur in dichten Blechbehältern, raffinirtes, krystallisirtes 
Schwefelnatrium nur in wass~rdichte Fässer oder andere 
wasserdichte Behälter verpackt zur Beförderung übernommen. 

(2) Gebrauchte eisen- oder manganhaltige Gas
reinigungsmasse wird - sofern sie nicht in dichte Blech
behälter verpackt zur Aufgabe gelangt - nur in eisernen 
Wagen zur Beförderung übernommen. Falls diese Wagen nicht 
mit festschliessenden eisernen Deckeln versehen sind, ist die 
Ladung mit W agendecken, 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 Verlangen der Bahnverwaltung die Wagen
decken selbst zu beschaffen. 

(s) Unter gleichen Bedingungen, wie rohes unkrystalli
sirtes Schwefelnatrium, werden Natronkakes (ein bei der Be
reitung der Theeröle erhaltenes Nebenprodukt) zur Beförderung 
übernommen. 
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VIII. 

Celloidin, ein durch unvollständiges Verdunsten des im 
Kollodium enthaltenen Alkohols hergestelltes, seifenartig aus
sehendes, im Wesentlichen aus Kollodiumwolle bestehendes Prä
parat, wird nur zur Beförderung angenommen, wenn die einzelnen 
Celloidinplatten so verpackt sind, dass das Vertrocknen der
selben vollständig verhindert wird. 

VITia. 
(t) Schwefeläther wird nur befördert 

entweder 
1. in dichten Gefässen aus starkem, gehörig vernie

tetem oder geschweisstem Eisenbleche mit höchstens 
500 Kilogramm Inhalt, 

oder 
2. in vollkommen dicht verschlossenen Gefässen aus 

Metall oder Glas von höchstens 60 Kilogramm Brutto
gewicht, deren Verpackung nachstehenden Vor
schriften 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 Einzelverpackung ist die Versendung der Ge
fässe in soliden, mit einer gut befestigten Schutz
decke sowie mit Handhaben versehenen und mit 
hinreichendem Verpackungsmaterial eingefütterten 
Körben oder Kübeln zulässig; die Schutzdecke 
muss, falls sie aus Stroh, Rohr, Schilf oder ähn
lichem Materiale besteht, mit Lehm- oder Kalk
milch oder ähnlichem Stoffe unter Zusatz von 
Wasserglas getränkt sein. 

(2) Bei Blech- und Metallgefässen beträgt die höchste zu
lässige Füllung 1 Kilogramm Flüssigkeit für je 1,55 Liter 
Fassungsraum des Behälters. Beispielsweise darf also ein 
Metallbehälter, der 15,50 Liter Wasser fasst, nicht mehr als 
10 Kilogramm Schwefeläther enthalten. 

(s) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegen
ständen vergleiche Nr. XXXV. 
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IX. 

(1) Flüssigkeiten, welche Schwefeläther in grösse
ren Quantitäten enthalten (Hoffmannstropfen und Kollodium), 
foltlie ~öfungen non ~ollobiumltlolle in IHm~lncctat dürfen nur in 
vollkommen dicht verschlossenen Gefässen aus Metall oder 
Glas versendet werden, deren Verpackung nachstehende Be
schaffenheit 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 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 Bruttogewicht des einzelnen Kollo darf 60 Kilo
gramm nicht übersteigen. 

(2) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegen
ständen vergleiche Nr. XXXV. 

(8) '!)cn g(eid)en mebingungen unterliegt .8 in f ä t {) ~ 1' jebod) bürfcn 
brennbare ~toffe nUr mer)Jacfung nid)t benu~t 1\lerben. 

X. 

(1) Schwefelkohlenstoff(Schwefelalkohol) wird aus
schliesslich auf offenen Wagen 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 75 Kilogramm brutto, 
welche oben und unten durch eiserne Bänder verstärkt 
sind. Derartige Gefässe müssen entweder von ge
flochtenen Körben oder Kübeln umschlossen oder in 
Kisten mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorien-
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erde oder anderen lockeren Stoffen verpackt sein, 
oder 

3. in Glasgefässen, die in starke Holzkisten mit Stroh, 
Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorienerde oder anderen 
lockeren Stoffen eingefüttert sind. 

Bei Blechgefässen beträgt die höchste zulässige 
Fassung 1 Kilogramm Flüssigkeit für je 0,825 Liter 
Fassungsraum des Behälters. 

(2) Schwefelkohlenstoff im Gewichte von höchstens 2 Kilo
gramm darf mit anderen bedingungslos zur Eisenbahnbeförde
rung zugelassenen Gegenständen zu einem Frachtstücke ver
einigt werden, wenn der Schwefelkohlenstoff sich in dicht ver
schlossenen 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 Wagen ohne Decken be
fördert werden, und auf dem Frachtbriefe muss besonders be
merkt sein, dass das Frachtstück Schwefelkohlenstoff enthält. 

XI. 
(1) Holzgeist in rohem und rektifizirtem Zustand 

und Aceton werden - sofern sie nicht in besonders dazu 
konstruirten Wagen (Bassin wagen) oder in Fässern zur Aufgabe 
gelangen - nur in Metall- oder Glasgefässen zur Beförderung 
zugelassen. Diese Gefässe müssen in der unter Nr. IX vor
geschriebenen Weise verpackt sein. 

(2) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegen
ständen vergleiche Nr. XXXV. 

Xla. 
~a~ aUgemeine ~enaturirung~mitte1 für~piritu~ (mit 

~l)ribin oerfef.)ter ~ol3geift) wirb unter folgenben ~ebingungcn 
beförbert: 

1. )Oa~fellie barf, fofern nid)t befonber~ ba3u fonftruirte m3agen 
(~effelWagen) ober g;äffer 3Ur merWenbung fommen, nur in 
lmetaU• ober ®1a~gefiifien aufgegeben werben, beren merpaCfung 
nad)ftef)enben morfd)riften entfprid)t: 
a) m3erben mef)rere ®efiifje mit biefem ®toffe in einem g;rad)t• 

ftücfe bereinigt, fo müffen fie in ftarfe ~ol3fiften mit ®trof), 
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~eu, ~feie, ~iigeme!)I, ~nfuforienerbe ober anbeten Iocferen 
®toffen feft berpacft fein. 

b) mei ~inae!berjJacfung iit bie 5Berfenbung ber @efiif;e in foliben, 
mit einer gut bcfcftigten ~djul)berfe fowie mit ~anb!)abcn bet• 
fe!)enen uni:> mit !)inreidjenbem 5Berpacfung~materiai einge• 
fütterten Sförbcn ober Sfübeln 0uläffig; bie ~dju~becfe muf;, 
fall~ fie au~ !2itrol), 9lo!)r, ~dji!f ober iil)n!idjem ffilateriaie 
beftel)t, mit 2e!)m• ober ~aifmiidj unter .Sufa~ bon ~affer
g1a!3 getriinft fein. ~a~ mruttogewid)t be~ ein0e!nen SfoUo 
bnrf 75 sri!ogramm nidjt überfteigen. 

2. (1) 'l)ie metörberung finbet nur in offenen ~agen ftntt. 
(2) ~iefe meftimmung gilt audj für bie ~iiffer unb fonftigen 

@efiif;e, in benen bn~ ~ennturirung~mittef beförbert worben ift. 
~erartige @efiif;e finb im ~rndjtliriefe ftet~ ni~ fold)e 0u he• 
3eidjnen. 

3. ~egen ber .Sufammenpncfung mit anbeten @egenftiinben ber• 
g{eidje bie meftimmung unter \nr. XXXV. 

XII. 
Grünkalk, das heisst der gebrannte Kalk, welcher in den 

Gaswerken zur Reinigung des Leuchtgases gedient hat, wird nur 
in offenen Wagen befördert. 

XIII. 
Chlorsaures Kali und andere chlorsaure Salze 

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

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

Chemiker auf dem Frachtbriefe auszustellende Bescheinigung 
über die Ungefährlichkeit der aufgegebenen Pikrinsäure be
fördert. (5Bergleidje §. 50 A 4 c.) 

(2) Blei darf zur Verpackung von Pikrinsäure nicht ver
wendet und nicht mit Pikrinsäure zusammen in demselben Wagen 
verladen werden. Mit Blei ausgekleidete oder mit Blei gedeckte 
Wagen dürfen zur Beförderung nicht verwendet werden. 

ßtt XIV (1). 3n ber ~ttlage 1 3um 3. Ü. ift ba~ ~ort "beretbeten" 
bot ~Oemifer burdj "ber ~afjn tiefannten" erfe~t. 
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(s) :tleinit (ein ®emifdj bon ~iftinHiute mit 10 b~ 30 ~toaent 
~rinittoto(uo( in ~u(betfotm) tuitb nut gegen eine ebenfo nu~~ufteUenbe 
~efd)einigung übet bie Ungefii~didjfeit be~ ®emiicf)e~ beförbert. 

XV. 
Flüssige Mineralsäuren aller Art, insbesondere 

Schwefelsäure, Vitriolöl, Salzsäure, Salpetersäure, 
Scheidewasser - mit ~htßnn~me non tot~et, taucf)enbet ®nipetet• 
fiittte (ttlegen biefet betgleidje ~t. XVII) -, sowie Chlorschwefel 
unterliegen nachstehenden Vorschriften: 

1. (1) Falls diese Produkte in Ballons, Flaschen oder Kruken 
verschickt werden, so müssen die Behälter dicht verschlossen, 
wohl verpackt und in besondere, mit starken Vorrich
tungen zum bequemen 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 anderen Chemikalien nicht in einen und denselben 
Wagen gebracht werden. 

3. Die Vorschriften unter Ziffer 1 und 2 gelten auch für die 
Gefässe, in welchen die genannten Gegenstände 
transportirt worden sind. Derartige Gefässe sind stets 
als solche zu deklariren. 

4. Xla~ ~luf• unb ~biaben non @lenbungen, bei roeidjen fiel) aud) 
nut ein ~oUo im ®eroidjte non me~t a{ß 75 ~iiogtamm bejinbet, 
ift bom ~bfenbet beaie~ungßroeife {impfiinget au befotgen. Xlie 
{iifenh~n ift nidjt berpffid)tet, ~infidjtHdj ber frngiid)en ~o((i 
beßfaUfigen, für anbete ®üter auliiffigen 9lequifitionen g;oige 
au Ieiften. 

5. g;aUß baß ~biaben unb ~b~oien fokl)er @lenbungen feitenß ber 
~mpfiinger nidjt binnen 3 ~ngen nndj bet ~(ntunft auf bet 
{impfangßftation beaie~ungßroeife nadj bet ~bifimng bet ~nfunft 
erfolgt, fo ift bie {iifenba~nberroaitung betecf)tigt, bie @lenbungen 
untet ~eadjtung bet ~eftimmungen im §. 70 ~bfa~ 2 bet }ßet• 
fe~tßotbnung in ein ~aget~auß au bringen ober an einen 
®pebiteut au übergeben. @lofern bieß nidjt t~unlid) ift, fnnn fie 
bie @lenbungen of)ne weitere g;örmlid)feiten betfaufen. 
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XVa. 
~bfaUfdjroefeifäure au~ lRitrogh)cerinfabrifen roirb nur 

bann aur >Beförberung 3ugelaffen, roenn fie nadj einer bon bem iYnbri• 
fnnten auf bem iYrndjtbrief nu~gefteUten >Befdjeinigung boUftänbig 
benitrirt roorben ift. ~m Uebrigen finben bie $orfdjriften unter XV 
mnroenbung. 

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

kalilauge, Pottaschenlauge), ferner Oelsatz (Rückstände 
von der Oelraffinerie) unterliegen den Vorschriften unter 
Nr. XV, 1 und 3 (mit Ausnahme der bei 3 angezogenen Be
stimmung unter 2), 4 unb 5. ~ie g1eidjen ~orfdjriften finben nudj 
auf Brom, jebodj mit ber IDlaf3gnbe mnroenbung, ba\3 feine >Beförbe~ 
rung nur in offenen lillagen 0u erfolgen {Jnt unb bn\3 bie bnmit ge~ 
fiiUten ®1a!3gefäf3e in feften .\)ofa~ ober IDletaUfiften bi!3 aum .\)alfe in 
mfdje, ~nnb ober ~efe(gu{jr eingebettet werben miif1en. 

(2) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegen
ständen vergleiche Nr. XXXV. 

XVII. 
Auf den Transport von rother, rauchender Salpeter

säure finden die unter Nr. XV gegebenen Vorschriften mit der 
Massgabe Anwendung, dass die Ballons und Flaschen in den 
Gefässen mit einem mindestens ihrem Inhalte gleichkommenden 
Volumen getrockneter Infusorienerde oder anderer geeigneter 
trockenerdiger Stoffe umgeben sein müssen. 

XVIII. 
(1) Wasserfreie Schwefelsäure (Anhydrid, soge

nanntes festes Oleum) darf nur befördert werden: 
entweder 

ßu XV a. @lienfo in ber ~ereinlinrung etleidjternber ~orfdjriften fiir 
bcn med)feluetfeljr 0roifdjen ~eutfdjlnnb unb Defterreidj<Ungnrn. 

ßu XVI. ~n ber ~nlage I i\Um ~- Ü. finb fiir "~rom" biefel6en 
~efl\rberungßliebingungen wie für ~e~lauge tt. f. tu. borgef eljen. ~6f. 1 
lntttet bort: 

~e~(attge (~e~natronlauge, @lobalattge, ~e~falilnuge, ~ottafdjen• 
(aune), ferner Delfa~ (!Rüclftänbe bon ber De(raffinerte) unb ~Brom 
unterliegen ben ~orfdjrtften unter 9lr. XV, 1 unb 3 (mit ~ttßnaljme 
ber liei 3 nnge0ogenen lßejtimmung unter 2). 
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1. in gut verlötheten, starken, verzinnten Eisenblech
büchsen, 

oder 
2. in starkenEisen- oder Kupferfiaschen, deren Güsse luft

dicht 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, Infusorien
erde, Asche oder dergleichen umgeben und in starke Holz
kisten fest verpackt sein. 

(8) 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 sämmt
liche Aetherarten mit Ausnahme von Schwefeläther 
(vergleiche Nr. VIII a) und von Petroleumäther (vergleiche 
Nr. XXII), für absoluten Alkohol, Weingeist (Spiritus), 
Sprit und andere unter Nr. XI nicht genannte Spiri
tuosen fob:Jie für ~ml:)lacetat sind, sofern sie in Ballons, 
Flaschen oder Kruken zur Beförderung gelangen, die Vor
schriften unter Nr. XV, 1 Abs. 1 massgebend. 

(2) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegen
ständen vergleiche Nr. XXXV. 

XX. 
(1) Petroleum, rohes und gereinigtes, sofern es 

bei 17,5 Grad Celsius ein spezifisches Gewicht von 
mindestens 0,780 hat, oder bei einem Barometerstande 
von 760 Millimeter (auf die Meereshöhe reduzirt) im 
Abelschen Apparate nicht unter 21 Grad Celsius entzünd
liche Dämpfe giebt (Testpetroleum); 

(2) die aus Braunkohlcutheer bereiteten Oele, 
:torf• unb ~djiefediie, ~lß.pf)aUna.pf)ta unb ~eftiUate au~ 
foldjen, sofern dieselben mindestens das vorgenannte 
spezifische Gewicht haben (Solaröl, Photogen etc.); 

(8) ferner Steinkohlentheeröle, bie bei 17,6 ~hab 
~elfiu~ ein geringere~ f.Peaififdje~ ®eroidjt aU 1,0 f)aben 
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(Benzol, Toluol, Xylol, Cumol etc.), sowie Mirbanöl 
(Nitrobenzol); 

(4) ~o ~ lentu a H erftoffe anbeten Urf.prunge~. bie bei 17,5 <Mrab 
CS:e1fiu~ ein fl.Jedififdje~ ®etuidjt bon minbeften~ 0,830 l}aben, 

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

konstruirte Wagen (Bassinwagen) zur Verwendung 
kommen, nur befördert werden: 

entweder 
a) in 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 

vereinigt, so müssen dieselben in starke Holz
kisten mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infu
sorienerde 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 ein
gefütterten 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 Bruttogewicht des einzelnen Kollo 
darf bei Verwendung von Glasgefässen 60 Kilo
gramm und bei Verwendung von Gefässen aus 
Steinzeug 75 Kilogramm nicht übersteigen. 

2. Während des Transports etwa schadhaft gewordene 
Gefässe werden sofort ausgeladen und mit dem noch 
vorhandenen Inhalte für Rechnung des Absenders best
möglich verkauft. 

3. Die Beft!rderung geschieht nur auf offenen Wagen. Auf 
eine Abfertigung im Zollansageverfahren, welche eine 
feste Bedeckung und Plombirung der Wagendecke er-
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forderlieh maehen würde, wird die Beförderung nieht 
übernommen. 

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

5. Wegen der Zusammenpaekung mit anderen Gegen
ständen vergleiche Nr. XXXV. 

6. Aus dem Frachtbriefe muss zu ersehen sein, dass die 
im Abs. 1 und 2 dieser Nummer aufgeführten Gegen
stände ein spezifisches Gewicht von mindestens 0, 780 
haben oder dass das Petroleum der im Eingange ange
führten Bestimmung, betreffend den Entflammungspunkt, 
entspricht. Fehlt im Frachtbrief eine solche Angabe, 
so finden die Beförderungsbedingungen unter Nr. XXII 
(betreffend Petroleumäther etc.) Anwendung. 

XXI. 
(t) Petroleum, rohes und gereinigtes, l8raunfo~len~ 

t~ceröfe, ferner :torf~ unb ~cfjieferöfe, m.~p~aftnap~ta 
fowie ~eftiffate au~ folcfjen, sofern diese Stoffe nidjt 
unter bie lBeit immungen uon Wr. XX fallen unb bei 
17,5 Grad Celsius ein spezifisches Gewicht von weniger 
als 0,780 und mehr als 0,680 haben, 

(2) Petroleumnaphta und Destillate aus Petroleum 
und Petroleumnaphta (Benzin, Ligroin, Putzöl u. f. w.) 
fowie ~öfungen bon stautfd)ucf ober @uttapercfja, bie bot~ 
ltJiegenb au~ \ßetrofeumnap!ita beftelien, sofern diese 
Stoffe bei 17,5 Grad Celsius ein spezifisches Gewicht 
von mehr als 0,680 haben, 

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

konstruirte Wagen (Bassinwagen) zur Verwendung 
---

Bu XXI. ~n ber ~nlage 1 &um ~- Ü. lautet bte in einem ~lifa~ 
&Hf nmmcnnefnf3tc ~ingang{llieftimmung: 

\ßetroleum, rof)e{l unb gereinigte{~, jßetroleummt~(Jtn unb i:leftillate 
nu{l jßctroleum unb jßetroleumna~f)ta, fofem biefe ®toffe liell7,5 @rnb 
~clfiu{l ein f~eöififdje{l @eroidit tJon weniger al{l 0,780 unb mef)r al~ 
0,680 f)aven (lßcnJin, l:llgroin unb 1,]3u~öl), unterliegen nadjftcf)enben 
lßeftimmunocH; 
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kommen, nur befördert werden: 
entweder 

a) in besonders guten, dauerhaften Fässern, 
oder 

b) in dichten widerstandsfähigen Metallgefässen, 
oder 

c) in Gefässen aus Glas oder Steinzeug; in diesem Falle 
jedoch unter Beachtung folgender Vorschliften: 
aa) Werden mehrereGefasse in einem Frachtstücke 

vereinigt, so müssen dieselben in starke Holz
kisten mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infu
sorienerde 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 ein
gefütterten 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 Bruttogewicht des einzelnen Kollo 
darf 40 Kilogramm nicht übersteigen. 

2. Während des Transports etwa schadhaft gewordene 
Gefässe werden sofort ausgeladen und mit dem noch 
vorhandenen Inhalte für Rechnung des Absenders best
möglich verkauft. 

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

4. Die Bestimmungen der vorstehenden Ziffer 8 gelten auch 
für die Fässer und sonstigen Gefässe, in welchen 
diese Stoffe befördert worden sind. Derartige 
Gefässe sind stets als solche zu deklariren. 

5. Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegen
ständen vergleiche Nr. XXXV. 



- 78 -

6. Bei der Verladung 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 genannten Behältern angebrachten Hand
haben 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 ausserdem noch die Aufschrift "Mit 
der Hand zu tragen" zu erhalten. An den Wagen 
ist ein rother Zettel mit der Aufschrift "Vorsichtig 
rangiren" 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 0,700 und mehr als 0,600 haben. Fehlt im Fracht
brief eine solche Angabe, so finden die Beförderungs
bedingungen unter Nr. XXII (betreffend Petroleum
äther etc.) Anwendung. 

XXII. 

Petroleumäther (Gasolin, Neolin etc.) und ähnliche 
aus Petroleumnaphta oderBraunkohlentheer bereitete, 
leicht entzündliche Produkte, sofern diese Stoffe bei 
17,5 Grad Celsius ein spezifisches Gewicht von 0,600 
oder weniger haben, unterliegen nachstehenden Be
stimmungen: 

1. Diese Gegenstände dürfen nur befördert werden: 
entweder 

a) in dichten und widerstandsfähigen Metallgefässen, 
oder 

b) in Gefässen aus Glas oder Steinzeug; in diesem Falle 
jedoch unter Beachtung folgender Vorschriften: 

aa) Werden mehrere Gefässe in einem Frachtstücke 
vereinigt, so müssen dieselben in starke Holz
kisten mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infusorien-
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erde oder anderen lockeren Substanzen fest ver
packt sein. 

bb) Bei Einzelverpackung ist die Versendung der Ge
fässe in soliden, mit einer gut befestigten Schutz
decke sowie mit Handhaben versehenen und mit 
hinreichendem Verpackungsmaterial eingefütterten 
Körben oder Kübeln zulässig; die Schutzdecke 
muss, falls sie aus Stroh, H.ohr, Schilf oder ähn
lichem Materiale besteht, mit Lehm- oder Kalk
milch oder einem gleichartigen Stoffe unter Zusatz 
von Wasserglas getränkt sein. Das Bruttogewicht 
des einzelnen Kollo darf 40 Kilogramm nicht über
steigen. 

c) in luftdicht verschlossenen Kessel-(Bassin-)Wagen. 
2. Während des Transports etwa schadhaft gewordene Ge

fässe werden sofort ausgeladen und mit dem noch vor
handenen Inhalte 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 Gefässe, in welchen diese Stoffe befördert 
worden sind. Derartige Gefässe sind stets als solche zu 
deklariren. 

5. Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen 
vergleiche Nr. XXXV. 

G. Bei der V crladung 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 genannten Behältern angebrachten Handhaben ge
tragen 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 
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Steinzeug haben ausserdem noch die Aufschrift "Mit der 
Hand zu tragen" zu erhalten. An den Wagen ist ein 
rother Zettel mit der Aufschrift "Vorsichtig rangiren" 
anzubringen. 

9. m:u~erbem fbtben bie meftimmungen unter IRr. XV, 5 ~ln~ 
roenbung. 

XXIII. 
(1) Die Beförderung von Terpentinöl und sonstigen 

übelriechenden Oelen, desgleichen von Salmiakgeist, bon 
mfut(auBgift (einem @emenge bon ~d)mierfeife, ~aroo(ö( unb 
iJufeföf) foroie bon iJormafin (einem ~eBinfdtionBmittef, taB ~w 
ma(bef)~b unb m:meifenfäure entf)äft) findet nur in offenen 
Wagen statt. 

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

(s) Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegen
ständen vergleiche Nr. XXXV. 

XXIV. 
Nicht flüssige Arsenikalien, namentlich arsenige 

Säure (Hüttenrauch), gelbes Arsenik (Rauschgelb, 
Auripigment), rothes Arsenik (Realgar), Scherben
ko halt (Fliegenstein) etc. werden nur dann zum Transport 
angenommen, wenn: 

1. auf jedem Versandstück in leserlichen Buchstaben mit 
schwarzer Oelfarbe die Worte "Arsenik (Gift)" angebracht 
sind, und 

2. die Verpackung in nachstehenderWeise bewirkt worden ist: 
entweder 

a) in doppelten Fässern oder Kisten, wobei die Böden der 
Fässer mit Einlagereifen, die Deckel der Kisten mit 
Reifen oder eisernen Bändern gesichert sein, die inneren 
Fässer oder Kisten von starkem, trockenem Holze ge
fertigt und inwendig mit dichter Leinwand oder ähn
lichen dichten Geweben verklebt sein müssen, 

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

Fässer von starkem, trockenem Holze verpackt sind, 
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oder 
c) in verlötheten Blechcylindern, welche mit festen Holz

mänteln (Ueberfässern) bekleidet sind, deren Böden mit 
Einlagereifen gesichert sind. 

XXV. 
Flüssige Arsenikalien, insbesondere Arsensäure, 

unterliegen den Bestimmungen unter Nr. XXIV, 1 und Nr. XV, 
1 und 3 (mit Ausnahme der bei 3 angezogenen Bestimmungen 
unter 2), 4 unb 5. 

XXVI. 
Andere giftige Metallpräparate (giftige Metall

farben, Metallsalze etc.), wohin insbesondere Queck
silberpräparate, als Sublimat, Kalomel, weisses und 
rothes Präzipitat, Zinnober, ferner Kupfersalze und 
Kupferfarben, als Kupfervitriol, Grünspan, gTüne und 
blaue Kupferpigmente, desgleichen Bleipräparate, als 
Bleiglätte (Massikot), Mennige, Bleizucker und andere 
Bleisalze, Bleiweiss und andere Bleifarben, auch Zink
staub sowie Zink- und Antimonasche gehören, dürfen nur 
in dichten, von festem, trockenem Holze gefertigten, mit Ein
lagereifen beziehungsweise Umfassungsbändern versehenen 
Fässern oder Kisten zum Transport aufgegeben werden. Die 
Umschliessungen müssen so beschaffen sein, dass durch die 
beim Transport unvermeidlichen Erschütterungen, Stösse etc. 
ein V crstauben der Stoffe durch die Fugen nicht eintritt. 

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

welche nicht luftdicht geschlossen sind, zur Beförderung auf
zugeben. Falls die Eisenbahnverwaltung die Aufgabe in anderen 
Gefässen gestattet, ist dieselbe berechtigt, von dem Absender 
zu verlangen, dass er sich verpflichtet: 

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

2. für allen Schaden aufzukommen, der anderen Gütern 
oder demMaterial in Folge dieserTransportart erwächst 
und zwar gegen Vorlage einer einfachen Kosten-
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rechnung, deren Richtigkeit in jeder Beziehung ein 
für allemal zum voraus anerkannt wird; 

3. keinerlei Ansprüche wegen der in Folge der fraglichen 
Transportart an den Gefässen oder an deren Inhalt ent
stehenden Beschädigungen oder Abgänge zu erheben. 

(2) Auf Presshefe finden obige Transportbeschränkungen 
keine Anwendung. 

XXVIll. 
(t) Kienruss und andere pulverförmige Arten von 

Russ werden nur in dichten, gegen Durchstäuben Sicherheit 
gewährenden Umhüllungen (Säcken, Fässern, Kisten und der
gleichen) verpackt zur Beförderung zugelassen. 

(2) Befindet sich der Russ in frisch geglühtem Zustande, 
so sind zur Verpackung kleine, in dauerhafte Körbe verpackte 
Tönnchen oder Gefässe zu verwenden, welche im Innern mit 
Papier, Leinwand oder ähnlichen Stoffen dicht verklebt sind. 

(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. 
(t) Gemahlene oder körnige Holzkohle wird nur ver

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

so sind zur Verpackung zu verwenden: 
entweder 

a) luftdicht verschlossene Behälter aus starkem Eisenblech, 
oder 

b) luftdichte, aus mehrfachen Lagen sehr starken und 
steifen, gefirnissten Pappdeckels gefertigte Fässer (so
genannte amerikanieehe Fässer), deren beide Enden 
mit eisernen Reifen versehen, deren Bodenstücke aus 
starkem, abgedrehtem Holze mitteist eiserner Holz
schrauben an die eisernen Reife geschraubt und deren 
Fugen mit Papier- oder Leinwandstreifen sorgfältig ver
klebt sind. 

(s) Wird gemahlene oder körnige Holzkohle zum Trans
port aufgegeben, so muss aus dem Frachtbriefe zu ersehen sein, 
ob sie sich in frisch geglühtem Zustande befindet oder nicht. 
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Fehlt im Frachtbrief eine solche Angabe, so wird ersteres an
genommen und die Beförderung nur in der vorgeschriebenen 
Verpackung zugelassen. 

XXX. 
(1) Die hochbeschwerten 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 Contimeter hohe Hohlräume von 
einander getrennt werden. Diese Hohlräume werden gebildet 
durch Holzroste, welche aus quadratischen Latten von 2 Conti
meter 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 Contimeter 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 Frachtbriefe zu ersehen sein, ob sie zu den vorbezeich
neten Arten gehört oder nicht. Fehlt im Frachtbrief eine solche 
Angabe, so wird ersteres angenommen und die Beförderung nur 
in der vorgeschriebenen Verpackung zugelassen. 

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 ge
brauchter Putzwolle vergleiche Abs. 3) werden, wenn sie gefettet 
oder gefirnisst sind, nur in bedeckt gebauten oder in offenen 
Wagen unter Deckenverschluss befördert. 'l)iefe @egenftiinbe 
bürfen, borbef)aftlid) ber ~eftimmungen im ~bf. 4, nur in trod'enem 
Buftanb aufgeliefert werben, aud) bürfen bie ~6fiiUe bom merfpinnen 
unb mern>e6en nid)t in ~allen gepref3t fein. 

(2) Die genannten Gegenstände werden stets als gefettet 
oder gefirnisst behandelt, wenn nicht das Gegentheil aus dem 
Frachtbriefe hervorgeht. 
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(s) Gebrauchte Putzwolle wird nur in festen, dicht ver
schlossenen Fässern, Kisten oder sonstigen Gefässen zum Trans
porte zugelassen. 

(4) ®efettete ober gefirnif3te ~u~(alJpen (l.ßu~tüdjer) 
werben in ber unter $llbf. 3 borgefel)enen $erpacfung audj in nafiem 
ober feudjtem .Suftanbe 3ur ~eförberung augelaffen. 

XXXII. 
Fäulnissfähige thierische Abfälle, wie ungesalzene 

frische Häute, Fette, Flechsen, Knochen, Hörner, 
Klauen, nicht gekalktes frisches Leimleder sowie 
andere in besonderem Grade übelriechende und ekel
erregende Gegenstände, jedoch mit Ausschluss der 
unter Nr. LII und LIII aufgeführten, werden nur unter 
nachstehenden Bedingungen angenommen und befördert: 

1. Genügend gereinigte und trockene Knochen, ab
gepresstes 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 W eichtheile, werden in Einzel
sendungen, in gute Säcke verpackt, zugelassen. 

2. Einzelsendungen der vorstehend unter Ziffer 1 nicht 
genannten Gegenstände dieser Kategorie werden nur in 
feste, dicht verschlossene Fässer, Kübel oder Kisten 
verpackt zugelassen. ~inaelfenbungen ungef nl0ener 
frif dj er ~iiute bürfen jebodj wiil)renb ber IDlonate 9cobembcr, 
~eaember, ~anuar unb iJebruar audj in gut berfd)lofiene, 
nid)t fdjabl)afte ~iicfe au~ bidjtem, ftatfem @ewebe ber~Jacft 
aufgeliefert werben, wenn bie @liicfe berart mit ~arbo lfiiure 
angefeudjtet finb, baf3 ber üble ®erudj b~ ~nl)alt~ nidjt 
wal)rnel)mbar wirb. Die Frachtbriefe müssen die genauc 
Bezeichnung der in den Fässern, Kübeln, Kisten ober 
@>iicfen verpackten Gegenstände enthalten. Die Beförde
rung hat nur in offenen Wagen zu erfolgen. 

3. Frische Flechsen, nicht gekalktes frisches Leim
leder sowie die Abfälle von beiden, desgleichen 
ungesalzene frische Häute sowie ungereinigte, 
mit Haut- und Fleischfasern behaftete Knochen 
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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 
verpackt sein, die derart mit verdünnter Karbolsäure 
angefeuchtet sind, dass der faulige Geruch des In
halts nicht wahrnehmbar ist. Jede Sendung muss 
mit einer Decke aus starkem Gewebe (sogenanntem 
Hopfentuch), die mit verdünnter Karbolsäure ge
tränkt ist, und diese wieder mit einer grossen, wasser
dichten, nicht getheerten Wagenplane vollständig be
deckt sein. Die Bedeckung hat der Absender zu 
stellen. 

b) In den Monaten November, Dezember, Januar und 
Februar ist eine Verpackung in Säcke nicht erforder
lich. Die Sendung muss jedoch ebenfalls mit einer 
Decke aus starkem Gewebe (Hopfentuch) und diese 
wieder mit einer grossen, wasserdichten, nicht ge
theerten W a.genplane vollständig bedeckt sein. Die 
untere Decke ist nöthigenfalls derart mit verdünnter 
Karbolsäure anzufeuchten, dass ein fauliger Geruch 
nicht wahrnehmbar ist. Die Bedeckung hat der Ab
sender 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 bemerk
lich macht. 

4. :trod:ene ober au~gepre\3te feudjte ~eHelrüd:ftiinbe 
bon ber ~ebedeimfal.irifation (~eimfalf, ~eimfiife 
ober ~eimbünger) müifen mit 3ttlei über einanber Hegenben 

3tt XXXII 4. 3n bet &nlage 1 &ttm 0. Ü. unb in ben meteinoatungrn 
erleidjtembet motfditiften mit :Oeftemidi•Ungam unb bet @5djtuei3 fe~len 
bte 3iffern 4, s u. 10. 3n tyolge beffen fhtb bort bie ~eftimmungen mit 
anbeten 3iffern oe&eidinet, unb &tunt: 

3iffet 5 mit 3iffet 4, 
II 6 II II 5, 
II 7 II II 6, 
II 9 II II 7, 
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gtof3en, tuaffetbid}ten, nid)t get~eetten ~agenplanen boUftiinbig 
bebecft fein. ~ie untere ~ecfe ift mit betbünntet ~atbolfiiute 
betat! au ttiinfen, baf3 ein fauiiget ®etud) nid)t tual)me~mbat 
ift. ,8tuifd)en ben beiben bom ~bfenbet au fteUenben ~ecfen 
ift eine @ld)idjt bon trocfenem, gelöfdjtem ~affe, bon :torfmuU 
ober bon gebraudjter ~o~e anaubringen. 

inid)t au~ge.pref3te, naHe berartige mücfftiinbe 
mUffen in fefte, bidjt berfdjloffene ~äffet ober Si'Ube( berat! 
ber,Pacft tuerben, baf3 ftd} ber ~n~art ber ®efiif3e nid)t burd) 
®erudj bemerflidj madjt. 

5. Die Beförderung der vorstehend unter Ziffer S unb 4 
nicht genannten Gegenstände dieser Art in Wagen
ladungen findet in offenen Wagen unter Deckenver
schluss statt. Die Bedeckung hat der Absender zu 
stellen. 

6. Die Eisenbahn kann Vorausbezahlung der Fracht ver
langen. 

7. Die Säcke, Gefässe und Decken, in und unter denen 
Gegenstände dieser Art befördert worden sind, werden 
nur dann zum Transporte zugelassen, wenn sie durch 
entsprechende Behandlung mit Karbolsäure den fauligen 
Geruch verloren haben. 

8. ~ie Giifenbn~n ift ber.pflid)tet, Giifenbn~ntuagen, in benen 
®egenftiinbe biefer ~rt nnd) IDlaf3gnbe ber ~eftimmungen unter 
.ßiffer 3 b unb .ßiffer 5 in lofem .Buftanbe beförbert tuorben 
finb, nadj jebe~mniigem ®ebraudj in berfelben ~eife, tuie bie~ 
in ~e0ug nuf bie mefeitigung bon ~nftecfungMtoffen bei >Sie~~ 
beförberungen auf Giifen6a~nen borgefdjrieben ift, einem meini~ 
gung~berfaf)ren (~e~infeftion) 0u untertuerfen, ba~ geeignet 
ift, bie ben ~agen· ettua nnf)aftenben ~nftecfung~ftoffe boU~ 
ftiinbig 0u befeitigen. 

9. Die Kosten ber ~e~infeftion ber ~ngen fotnie etwa nöthiger 
Desinfektion ber @üter fallen dem Absender beziehungs
weise dem Empfänger zur Last. 

ßu XXXII 8 u. 10 jle~e bte ~nmerfung nuf @3eite 85 . 
.8tt XXXII 9. ~n ber ~nlnge 1 aum ~· ü. lautet .8tffer 9 (bort 

.Siffer 7): 
~ie ~often ettun nBt~iger ~eLiinfeftion fnUen bem ~ofenber 6e• 

nie~ungL\tueife bem ~mpfänger 3Ut ~nft. 
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10. ~ie 5ßeftimmung fibef bie .Seit unb ~ft bef 5ßetabung unb 
~ntlabung roie bet ~n~ unb ~llfu~t, img(eidjen bie 5ßeftimmung 
be~ .Buge~, mit roeldjem bie 5Befötbemng au etfolgen ~nt, fte~t 
bet $etroetltung au. 

XXXITI. 
Schwefel wird nur in bedeckt gebauten oder in offenen 

Wagen unter Deckenverschluss befördert. 

XXXIV. 
Gegenstände, welche durch Funken der Lokomo

tive leicht entzündet werden können, wie Heu, Stroh 
(auch Mais-, Reis- und Flachsstroh), Rohr (ausschliess
lich spanisches Rohr), Borke, Torf (mit Ausnahme von 
sogenanntem Maschinen- oder Presstorfe), ganze (nu
zerkleinerte) Holzkohlen (vergleiche Nr. XXIX), vegeta
bilische Spinnstoffe und deren Abfälle, Papierspähne, 
Holzmehl, Holzzeugmasse, Holzspähne etc. sowie durch 
Vermischung von Petroleumrückständen, Harzen und 
dergleichen Stoffen mit lockeren brennbaren Körpern 
hergestellte Waaren; desgleichen Gips, Kalkäscher und 
Trass werden in unverpacktem Zustande nur vollständig 
bedeckt und unter der weiteren Bedingung zum Transporte zu~ 
gelassen, dass der Absender und der Empfänger das Auf- und 
Abladen selbst besorgen. Auch hat der Absender auf Verlangen 
der Verwaltung die Bedeckung dieser Gegenstände selbst zu 
beschaffen. 

XXXV. 
Falls die unter VIII a, IX, XI, XI a, XV, XVI, XIX bis 

XXIII einschliesslich sowie unter L aufgeführten Chemikalien 
in Mengen von nicht mehr als je 10 Kilogramm zum Versand 
kommen, ist es gestattet, die unter VIII a, IX, XI, XI a, XVI 
(mit Ausnahme von Brom), XIX bis XXIII einschliesslich sowie 
unter L aufgeführten Körper einerseits 1md die unter XV (mit 
Einschluss von Brom bis zum Gewichte von 100 Gramm) anderer
seits sowohl mit einander als mit anderen, bedingungslos zum 
Eisenbahntransporte zugelassenen Gegenständen in ein Fracht
stück zu vereinigen. Jene Körper müssen in dicht verschlossenen 

4 
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Glas- oder Blechflaschen mit Stroh, Heu, Kleie, Sägemehl, Infu
sorienerde oder anderen lockeren Stoffen in starke Kisten fest 
eingebettet und im Frachtbriefe namentlich aufgeführt sein. 

XXXVa. 
1. ~ertige (~a~ {Jeif3t min~ eften~ mit ~em eidjießmittei 

gefa~ene) ~~atronen für .S)an~feuerwaffen, je~odj mit ~u~na{Jme 
ber unter 9Cr. XXXVI aufgefü{Jrten l,ßatronen; 

2. ß:euerwerUförper, infoweit fie nidjt eitoffe ent{Ja(ten, 
wefdje nadj §. 50 A 4 lit. a bi~ e (einfdjfie~fidj) bon ~er ?Seför~erung 
über{Jaupt au~gefdjioffen fin~ (wegen ß:euerwerf~förper au~ IDle{J(pu(ber 
un~ ii{Jnfidjen ®emifdjen fie{Je 9Cr. XXXVIII un~ wegen bengafifdjer 
eidjeUacfpriiparate 9Cr. XLII); 

3. ßünbfdjnüre mit ~u~na{Jme ber eiidjer{Jeit~aün~er 
(wegen ~iefer fie{Je 9Cr. IV); 

4. 9CitroceUu(ofe, in{loefon~ere ®djief3baumwone (audj 
~otton<\l3owber), stoHobiumwoHe unb \l3t)ropa):lier, fofern ~iefe 
eitoffe mit minbeften~ 20 ~roaent ®affer angefeudjtet fin~, ferner 
\l3atronen au~ gepre\3ter (gema{Jfener) eidjief~baumwone mit 
einem \l3araffinüber0uge (wegen gepref3ter E.>djießbaumwoUe mit 
minbeften~ 15 \l3ro0ent ®affergel)aft un~ wegen eidjie~baumwoUe in 

ßu XXXVa .8if. 1 lautet in ber beutfdj<öftem!dj!fdj~ungarifdjen 
mere!nliarung : 

1. 5erttge (baB ljetfit mtnbeftenß mit bem ®djiefimtttel ge~ 
labene) \)Jatronen fiir .t)nnbfeuertuaffen, tueldje enttueber 
®djtuars):luluer ober anbete tn :Oeftmetdj unb Ungarn aum 
@ifenualjntranBporte uefonberß &ugelaffene ®dj!efimittel ent~ 
ljalten, jebodj mit ~u~naljme ber unter XXXVI aufgefiiljrten 
\)Jatronen . 

.8 i ffer 2 elienfo in ber beutfdj~öitemidjifdj~ungat!fdjen meretnliamng, 
fotute in ber beutfdi·fditue!&erifdjen mereinuarung, in (e~terer a(~ .8iffer 1. 
Wur tft in uetben auf §. 1 .8tf. 4 ber ~uBfiiljrungBliefttmmungen 0um 0· Ü. 
bertulefm . 

.8 I ffer 3 gle!djlautenb in ber beutfdi•öftem!djifdj•ungarifdjen merein• 
liarung unter berfellien .8!ffer, in ber beutfdi•fdituei&erifdjen mereinliamng 
unter .8iffer 2 . 

.81 ffer 4 elienfo in ber beutfdj~öftmetdjifdi•ungarifdjen mereinliamng 
unil c gleidjer .8iffer, in ber beutfdj~fdjtueioerlfdjen meretnliarung unter ßiffer 3; 
jebodj feljlett tn lieiben mereinliarungen bte morte "audj ~otton~\)Jotuber" in 
ber atuetten Seile, fotute ba~ mort "gemaljlener" tn ber uterten Seile uor 
®djiefiliaumtuoUe. 
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~locrenfonn fowie wegen SMlobiumwolle, beibe mit minbeften~ 35 ~to'" 
~ent m3affetge!)ait, fie!)e lnt. XXXIX unb XL); 

5. @)djien• unb @)preng.pulbet (@)djwara.Puloer) unb ä!)n'" 
lidje @emenge, wie mt!)ottit unb bet fugenannte btennbate 
@)al.);letet; ~ol 0pulbet, baß !)eint ein ®emenge bon nitrittem ~ol0e, 
weldje~ butdj bie lnittimng eine ®ewidjWoenne!)rung oon !)ödjften~ 
SO ~roaent etfa!)ten !)at, unb falpeterfauten @)a{aen mit ober o!)ne 
.8ufa~ bon fdjwefelfauren @)al0en, unter ~u~fcl)luf3 ber djlorfauten 
@)al0e; g efötnte~ ~ulbet, ba~ au~ einem @emenge bon Xlinitto'" 
cellulofe unb ~at~tfal.peter befte!)t; ~ au~enet @)idj er!) eit~ .pulb et 
(ein ®emenge au~ ~mmoniaffal.peter unb lnattonfeife); fetner ?Rott'" 
weilet ~lein,.~a1ibet,.~ulber (ein djemifdjeß ~ulbet au~ aufgelöfter 
nitrirter ~ellulofe); m3ütfd.pulbet (~ulbet au~ wann angeptef3ter 
@).pnnggelatine) fowie foldje raudjfdjwadje ~uloet, weldje au~ 
gelatinitter @)djiefinaumwoUe o!)ne Bufa~ anbetet ~n>lofio• 
ftoffe !)etgeftellt finb, audj ~laftomenit (ein au~ lnitrocellulofe 
burdj .8ufammenfdjmel0en mit feften lnitro·~erninbungen !)ergeftellte~ 
~ulber): fämmtlidj audj in ~onn oon ~artufdjen; 

6. ~atronen au~ Xl~namit unb b~namitattfgen @)toffen, 
wie in~nefonbere ~atnonit, ~atronen au~ @).);lrenggeiatine (einer 
gelatinöfen ~uflöfung bon stollobiumwolle in lnitrogl~cerin), ~attonen 
au~ ftneganit unb @elatineb~namit (einem @emifclje bon burdj 
~ollobiumwolle gelatinirtem lnitrogl~cerin mit bem @)cljwar0pulber ä!)n• 
lidjen ®emifcljen, ba~ !)eint ®emifdjen au~ @)al.petet unb fo!)lenftoff• 
reidjen ~ör.pern, mit ober o!)ne @)djwefel); ferner ~attonen au~ 
~inetit (ein burdj lnitrocellulofe gelatinitte~ lnittonen0ol, in weldje~ 
unter ~u~fdjluf3 anberer @)unftan0en ein @emenge bon falpeterfaurem 

.8tffer ö unb 6 fe~len, i~rem obigen ~nhlte nacf), in fätnmt• 
licf)en internationalen meretnbatttngen übet bebtnot augelaffene &egenftiinbe; 
~iernacf) unb gemiif3 §. 1 ß!f. 4 be,. m:u~füfjrung~befttmmungett 0um ~· Ü. 
ift brr ~ran~port biefer ®prengftoffe tm internationalen merfefjr nacf) 
biefem Uebereinfommen giin0lidj au~gefdjloffen. ~n bem m:lifommen mit 
,Oefterreidj•Ungarn finb an biefet ®teile al~ ßiffet ö bie unter XXXVb ber 
}ßetfe~r~orbnung liefjanbeltett fprengftiiftigen ,ßünbunnen aufgefüfjrt. m:uf 
biefe @egenftiinbe ~nben bemnacf) im medjfelbetfefjr otuifdjen l:>eutfdjlanb unb 
,Oeftmeidj·Ungarn lie3ügltdj bet }ßerpadung bte ~eftimmungen ber 
Wt. XXXVb unter ~etihffidjttgung bet bafellift angegebenen ~lituetdjungen, 
tm Uelirigcn alier bie ~efttmmungett ber Wr. XXXVa lit. B lit~ E m:n• 
tuenbung. }ßgl. m:nmetfung ®. 102. 

4* 
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unb ~(orfnurem ~nli eingefnetet ift), fofern biefe \j3ntronen nuß einer 
für bie .\)erfteUung beß betreffcnben ~rtifdß fonaeffionirten beutf~en 
ober nuß einer 0ur 58erfenbung beßfefben auf beutfd)en ma~nen ermä~~ 
tigten fremben irnbrif ~etftnmmen, 

unterliegen nn~ftef)enben $orf~riften: 

A. 
$et.).l a cfung . 

.Su 1. 
(t) i'Yertige \j3ntronen für .\)nnbfeuerwnffen, mit ~ußna'f)me 

ber unter il'h. XXXVI nufgefüf)rten, finb aunä~ft .).lnrtienweife in 
~nrtonß non fteifer \)3n.).l.).le berart feft au tJervacfen, bnfi ein $erf~ieben 
in ben ~nrtonß ni~t eintreten fnnn. ~ie ein0e(nen ~nrtonß mit 
\j3ntronen finb fobnnn bi~t neben unb über einnnber in gut gearbeitete, 
bem @eroi~te beß ~n'f)n(tß entfjJre~enb ftntfe .\)ofafiften ober ~onnen, 
beten irugen fo gebi~tet finb, bnfi ein ~ußftreuen ni~t ftnttfinben fnnn, 
unb wel~e ni~t mit eifernen meifen ober 'Bänbern tJerfef)en finb, feft 
0u tJer.).lncfen. @Statt ber f)öf0ernen ~iften ober ~onnen fönnen au~ nuß 
mef)rfn~en ~agen fef)r ftnrfen unb fteifen gefirnif3ten \j3n.).l.).lbecfe(ß 
gefertigte iräffer (fogenannte ametifnnif~e i'Yäffer) tJetltlenbet werben. 
~er $erf~(uf3 ber ~ften bnrf ni~t mitte1ft eiferner Wäge( erfo(gen. 

(2) ~aß @eltli~t ber in einem me'f)ärter befinbfi~en \)3ntronen 
bnrf 60 SHrogramm, baß mruttogewi~t eineß mef)iHterß 90 ~ifogrnmm 
ni~t überf~reiten. 

(3) ~ie me'f)ärter müffen mit bet beutii~en, gebrucften ober 
f~aoronirten ~uff~rift "\j3ntronen für .\)nnbfeuerwnffen" tJerfef)en fein . 

.Su 2. 
(1) ireuerwertßför.).ler finb in f)ö(0erne, f)n(tbnre unb bem 

@eroi~te beß ~nf)n(tß entfpre~enb ftntfe ~iften ober ~onnen, beten 
irugen fo gebi~tet finb, bn\3 ein ~ußftreuen ni~t ftnttfinben fnnn, unb 
ltle(~e ni~t mit eifernen meifen ober ~änbern tJerfef)en finb, feft au 
tJer.).lncfen. @Statt ber l)öf0ernen ~iften ober ~onnen fönnen nu~ nuß 

ßu XXXVa AI. ®leidjlnutenb in ber beutfdi~ilfterreidjtfdj•ungnrifdjen 
5Bereinonrung, nur ift im britten ~ofn~e ljinter ben ~orten "$ntronen für 
~nnbfeuertunffen" nodj etngefdjn(tet "gelnben mit ... " 

ßu XXXVa A2. ~oenfo in ber beutfdi=ilfterreidjifdi•ungnrifdjen uub 
itt ber beutfdi•fdituef3erifdjeu 5Bereinonrung; in {e~terer, tuo bie Ue6erfdjrift 
"ßu 111 lautet, fel)lt noer in bem erfteu ~6fn'e ber ®d)Iufifn~ "i>er 5Ber· 
fdj{ufi bnrf nidjt mttte(ft eiferner Wäge( erfo{gen." 



- 91 -

me'f)rfadjen 2agen fe'f)r ftatfen unb fteifen gefhnifiten \l3oppbecfef~ ge' 
fertigte l:Yiiffer (fogenonnte omerifonifdje ~äffet) betltlenbet ltlerben. 
1)er merfdjluf3 ber ~iften barf nidjt mitte1ft eifemer iniigd erfolgen. 

(2) 1)a~ )Bruttogeltlidjt eine~ )Be'f)iilter~ barf 90 ~Hogramm nidjt 
üoetfteigen. 

(a) ~ie mef)iiltet müffen mit ber beutiidjenl gebtunten ober 
fdjn61onirten 5ll:uffdjrift "tyeuertuetf~förpet" betfef)en fein. 

81t 3. 
(1) Bünbfdjnüre (au~fdj1iefi1idj ~idjerl)eitilaünber) ftnb in 

f)ölaente1 f)aitoare unb bem <»eltlidjte be~ ~nf)nft~ entfJ:~redjenb ftatfe 
~iften ober ~onnen, beten jJugen fo gcbidjtet finbl baf3 ein 5lfuilftreuett 
nidjt ftattfinben fann, unb ltleldje nidjt mit eiferneu ffieifen ober 
)Säubern betfef)ett finbl feft au betpacfen. <statt ber f)ölaernen st'iften 
ober ~onnen fönneu audj auil mef)rfndjen 2agen fef)r ftarfen unb 
fteifen gefirnif)ten \l3appbenelil gefertigte l:Yiiffer (fogenannte amerifanifcf)e 
l:Yiiffer) betltlenbet ll:Jetben. ~er merfdjlu\3 bet Sl'iften barf nidjt mitte1ft 
eifernet iniigel erfolgen. 

(2) ~M @eltlidjt bet in einem )Bef)iiftet 6efinbfidjen ßünbfdjniite 
barf 60 ~Hogramm1 bail )Bruttogeltlidjt eine~ )Be1Jälteril 90 Stilogmmm 
nidjt üflerfdjreiten. 

(s) ~ie mef)iiiter müffen mit ber beutHdjen I gebtunten obet: 
fdja61onitten 5ll:uffdjrift ".8ünbfdjnüre" tferfe{)en fein. 

Bu 4. 
(1) initr o c e I!u 1 o f e 1 tniloefonbere ~ dj i ef36a u mltl o 1f e (aucfJ 

~otton~~oltlber), ~oUobiumrooi!e unb ~l:)ropapier- foroeit bedei 
~räparate nidjt burdj 6efonbere )Beftimmungen bom ~ifenflaf)ntran~port 
au{lgefdjloffen ftnb - finb in f)öfaemel 'f)aitoare unb bem @ero!djte be{l 
~nf)aft{l entfpredjenb ftatfe SHften ober stonnen1 ltleldje nidjt mit eifernett 
ffieifen ober )Bänbern berfef)en finbl fo feft au berpanenl bafi eine 
ffieioung be{l ~nf)aft{l nidjt ftattfinben fann. ®tatt bet Mfaernen Stiften 
ober stonnen fönnett audj au{l mef)rfadjen 2agcn fef)r ftarfen unb 

ßu XXXVa A 3. @lleldjfnutenb in bet beutfdj•öftmeidjifdj•tmgnti• 
fdjen unb in ber bcutfdj•fdjltlei&erlfdjen ~mln6nrung, in le~tem, ltlo bie 
Uelierfdjrift "au ßiffer 2" lautet, fe~(t in bem erften ~lifn~e ber @ldjhtßfn~ 
111:ler ~erfdjluf3 ber ~iften bnrf nidjt mtttelft eiferner Wiigel erfolgen". 

ßu XXXV a A4. @6enfo in ber beutfdj•öfterreidjifdj•ungarifdjen unb 
in ber beutfdi·fd)ltlciöerifd)en ~minlinrung; in le~terer lautet bie Uelierfd)rift 
"au 3", nud) fe~fen in ber öltleiten Beile beB ~lifn~eß 1 tn lietben ~erein• 
liarungen bie m3orte "audj ~otton•\l3oltlber". 
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fteifen gefirnif3ten ~apt.Jbecref{l !)efertigte ~äffet: (fogennnnte amerifnnifd)e 
~äffet) bertuenbet tuerben. :tler ~erfd){uf3 ber ?Seljä(ter barf nid)t 
mitte1ft eiferner ileäge( erfo1nen. 

(2) WCit einem Ueber0uge bon ~araffin berfel)ene ~a~ 
tronen au~ gepref)ter (gemal)fener) @:id)ief)oaumroone finb bor 
il)rer @inlage in bie ?Sel)ärter burd) eine fefte Uml)üllung bon ~apier 
in ~rfete au bereinigen. 

(a) :tliefe ~atronen foroie ®d)iel3oaumrooUe unb anbete 
ileitroceHuiofe bih:fen ttJeber mit Büntlungen berfel)en, nod) mit fold)en 
in biefeioen ?Bel)äfter ober in benfeinen ?lliagen berpacrt tuerben. ~d)iefy 
baumroolle fotnie anbere initrocelluiofe mu\3 in ttJafferbid)te ?Sefiärter 
berpacrt fein. 

(4) :tla~ ?Sruttogeroid)t eine~ mit ® d) i e f3 bau m ltl o U e ob er 
anb er er initr oceflufo f e gefüllten ?Sef)älter{l barf 90 ~ifogramm, ba{l 
?Sruttogeltlidjt eine~ ~d)ief)oaumtuoUepatronen entl)aftenben ?Se~ 
l)ä!ter~ 35 smogramm nid)t üoerfteigen. 

(5) :tlie ?Sef)ii!ter miiffen je nnd) if)rem ~nl)arte mit ber beut~ 
1id)en, gebrucrten ober fd)abfonirten m:uffd)rift "®d)ießbaumtuolle" ober 
"®d)ießoaumltlollepatronen" u. f. ttJ. berfef)en fein. 

ßu 5. 
(1) ®d)iel3~ unb @:lprmgpu(ber (®d)ttJaqpuibet) unb bie 

übrigen oben unter .8iffer 5 be0eid)neten ~ufbernrten, aud) in 
iYotm bom startufd)en, finb in f)öiaerne, l)altbare unb bem @etuid)te bc~ 
~nl)art~ entfpted)enb ftarfe Sl'iften ober :.tonnen, beren g:ugen fo 
gebidjtet ftnb, baf3 ein m:u{lftreuen nidJt ftattfinben fann, unb ltleid)e 
nidjt mit eifemen 9feifen ober ?Säubern berfel)en finb, feft au berpncren. 
@)tatt ber f)öf0ernen stiften ober :tonnen fönneu nud) au~ mef)tfad)en 
2agen feljr ftatfen unb fteifen gefitnif)ten ~appbe~M~ gefertigte iYäffer 
(fogenannte nmerifanifdje ~äffer) foltlie metallene ?Sel)äfter (nu{lge~ 
fd)Ioffen fofdje bon @ifen) berttJenbet werben. :tlie ?Seljäfter bürfen feine 
ei fernen 9cägef, ®d)rauoen ober fonftige eiferne ?Sefeftigung{lmittd 
lJaoen. >Bot ber >Berpac'fung in :.tonnen ober stiften muf3 Iofe{l srorn~ 
pufber in bidjte, auf~ ljnrtbnren ®toffen gefertigte, WCef)fpuibet in 
Ieberne ®äc'fe gefd)üttet werben. ßum >ßerpncren bon vri~matifd)em 
~ulbet in ein0efnen ®tücren ftnb S'raften au berwenben, weld)e nu{l 
?Brettern bon gefunbem ~ofae (bei stuften au 50 stifogtamm ~ufbet bon 
minbeften~ 25 WCiUimeter ®tärfe) ljergeftellt finb. ilie ®eitentuänbe 
ber S'raften müffen berainft unb bet ?Soben unb :tlecre( burd) genügenb 
fange, bet!eimte ~ofanägel ober meffingene ~ofofd)rauben oefeftigt fein. 
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3ttner~nlb iebet! ~nftenß mUffen ficlj be~uft! i}eftregung ber ~u!bet'-' 
"~men 2 ~(ntten bon i}ifa ober bon einem ii~nlicljen efnftifcljen @)toffe, 
bie eine an einer ~ot.Jfttlnnb beß ~nftenß, bie anbete unter bem $)ecM 
befinben. 

(2) ~aß ~ruttogettlidjt einet! ~e~ii(tm'J bnrf 90 sti!ogrnmm nidJt 
überfteigen. 

(s) ~ie ~e~ii!ter mUffen mit ber beut!icljen, gebrucften ober 
fdjnb!onirten ~uffdjrift "~u(ber" berfe~en fein • 

.Su 6. 
(1) ~ntronen nuß ~t)nnmit unb bt)nnmitnrtigen @:>toffen, 

au beren ,Püffen fein gefetteteß ober geö!tet!, roo~! aber pnrnffinirtet! 
~n"ier berttlenbet fein bnrf, finb burclj eine fefte Um~üUung bon ~npier 
in ~ncfete au bereinigen, bie ~acfete finb in ~öfaeme, ~n!tbnre unb bem 
®ettlicljte beß Sn~n!tß entfpredjenb ftarfe SNften ober ~onnen, beren 
i}ugen fo gebicljtet ftnb, bofi ein ~ußftreuen nicljt ftnttfinben fnnn, unb 
ttldd)e nid)t mit eiferneu 9teifen ober ~iinbern berfe~en finb, feft au 
berpncfen. @:itntt ber ~öfaernen ~iften ober ~onnen fönnen auclj nu~ 
me~rfnd)en 2ngen fe~r finden unb fteifen gefirnifiten ~nppberfe(ß ge~ 
fertigte i}iiffer (fogennnnte nmerifnnifclje iSiiffer) berttlenbet ttlerben. ~et 
58erfdj(uf3 ber ~iften bnrf nidjt mitte(ft eiferner lnägei erfolgen. ~lud1 
ttlerben fo!dje ~ntronen nur in ben urfprüngfidjen ~e~ä!tern unb nur 
in ber Driginnfbert.Jncfung aum ~ifenbn~ntrnnßporte auge!affen. 

(2) ~aß ~ruttogettlidjt ber ~e~ii!ter barf 35 ~!ogramm nid)t 
ü6erfteigen. 

(s) ~ie ~e~ä!ter müffen je naclj i~rem ~n~afte mit ber beub 
fidjen, gebrucften ober fcljabronirten ~uffcljrift .. ~t)namitpatronen'' u. f. w. 
fottlie mit ber ~eaeidjnung be~ Urfprungßortß (i}abrifmarfe) Im" 
f ef)en fein. 

B. 
~ufgabe. 

(1) ~ie ~ufgabe unb ~eförberung nfß ~i!gut ift außgefcljfoffen. 
(2) ~ie ~nna~me bon @:ienbungen naclj fo(cljen @:itationen unb 

~a~nftrecfen, auf benen bie ~eförberung e~p(ofiber ®egenftiinbe auß" 
gefclj(offen ift, ift unftatt~aft • 

.Su B. @le!djlnutenb m!t olitgem ~e~te tn ber beutfdj"öfterretdjtfdjs 
ungartfdjen foroie in ber beutfdj~fdjltlei3erifdjen meretnliarung, m!t folgenben 
IDlobififattonen: 

.8rotfdjen ~Uif. 1 unb 2 ift in lieiben meretnliarungen alt! liefonberer 
~lifa~ bte morfdjtlft lietgefügt: 
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(s) Xlie &nna~me ~ur ~eförberung fann, faii~ ber ~ran~pott 
nid)t mit @5onber~ügen bewirft wirb, bon born~min auf beftimmte 
~age unb für beftimmte .8üge befd)ränft werben. ~ie ~eftimmung ber 
~age unb .8üge unterliegt bet @ene~migung, nöt~igenfaii~ ber ~eft< 
feßung ber 2anbe~auffid)t~be{Jörbe. 

(4) Xlie ~rad)tbriefe bürfen feine anbeten @egenftänbe umfaffen. 
'l)ie barin ent~artene ~r~eid)nung be~ @egenftanbe~ ift mit rot~er 
~inte ~u untetftreicf)en. ~ie ~tacf)tbriefe müffen nebft &n~a~f, 
@attung, Seidjen unb 9Cummer ber @efä\3e, aud) ba~ ~ruttogeltlid}t 
jebe~ ein3elnen berfelben ent{Jarten unb fhtb fiir IJlitroceUulofe abge, 
fonbert au~aufertigen. 

(5) &uf bem ~rad)tbriefe muß bom &bfenber unter amtlid)er 
~eglaubigung ber Unterfd)tift befd)einigt fein, baß bie ~efd)affenf)eit 
unb bie merpacrung ber au berfenbenben @egenftänbe ben beftef)enben 
morfd)riften entfprid)t. &u\3erbem mu\3 jebe @lenbung, ltlefd)e ~atronen 
au~ 'l)~namit unb ben übrigen in ber ~ingangBbeftimmung unter 
.8iffer 6 aufgefü{Jrten @Stoffen ent{Jält, bon einem unter amtlid)er ~e" 
glaubigung bon bem ~abrifanten auBgefteUten UrfprungB~eugniffe 

~d ~nnaljme einer @5enbung ijt tljunl!djft barauf ~ebadjt &u 
neljmen, bafi bie ~eiterlieförberung bon ber ®renöftntion ali tn un• 
mtttelliarem ~nfdj[Uffe ftattfinben fann. 

~em ~lif. 2 ift tn ber ~ereinliarung mtt ~eftmetdj unb Ungarn 
nodj folgenber ßufa~ beigefügt: 

3ft bie @5enbung für eine @5tat!on einer folcf)en 1.\ftemtcf)ifcfJcn ober 
ungarifcf)cn ~nljn ober ®trede liefttmmt, auf tueldjer reine @ütrr• 
&üge nur nacf) ßuläffigfeit bcrfeljren, fo muf3 btefcllie an einen 
lfutpfänger tn ber ~uBgangßftatlon btefer ~af)n ober @5trede abreffirt 
fein, tuelcf)er bie ®enbung nuß ben ~af)nljofBräumen of)ne $er3ug 
au entfernen unb für bie 9leuaufgalie berfellien naclj ßuläffigfeit bcß 
ßugtJetfef)reB tuettere @5orge au tragen ljat. 

~lif. 3 finbet fldj nur in ber beutfdj•fdjtuei&erifdjen $eretnliarung . 
.8tutfcf)en ~lif. 4 unb 5 1ft in lieiben $crcinliarungen folgcnbe in ber 
~nlage B im ,P!nlil!d auf bte ~cftimmung in §. 50 C. ber merfcljrB• 
orbnung tueggclaffene morfdjrift lietgefügt: 

®olcf)e ~radjtliriefe bürfen bie ~e&e!cf)nung "lialjnlagemb" n!cf)t 
tragen. 

3m ~lif. 5 feljlen in lieiben mereinliarungen bte lictben le~ten, auf 
~~namitpatroncn lieaügUcf)en @5ä~e. ~n ber beutfdj= öftmetdjtfdj= 
ungnrifdjen $ereinliarung ift nuf3erbem tn ber &tuetten .8etle &tuifdjen 
ben ~orten "nmtlidjer" unb "~eglaulitgung" nocf) litnaugefügt "(poUaet= 
ltcf)er ober notarieller)". 
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begleitet fein. ~udj mu\3 jeber berattigen ~cnbung bie ~efdjeinigung 
eine~ beteibeten !I~emifer~ übet bie ~efcljaffen{Jeit unb orbnung~miii3ige 
~erpacfung beigegeben ttlerben. 

( 6) ~ie iYtad)tgebü{Jren finb bei bet ~ufgabe au entricljten. ffi'lit 
inacljna{Jme beiaftete eenbungen finb bom ~tan~).lott au~gefd)Ioffen. 
~uclj ift bie ~ngabe be~ Sntereffe~ an ber ~iefernng nid)t auläffig. 

(7) Seber ~ran~port muf3 - unbefcljabet anberer ~ereinbarungen 
mit ben betreffenben ~ifenba{Jnberttlaftungen im ~inaeifalle -, 

fofern er auf ber ~lufgabeba{Jn betbfeibt, 
minbeften~ 1 ~ag; 

fofetn er 01t.lar auf ber ~(ufgnbeba{Jn berbfeibt, aber füt 
@ltationen bon .8weigba{Jnen beftimmt ift, 

minbeften~ 2 ~age; 
f ofern er fid) über me{Jrere, unter getrennter ~erttla{tung 
fte~enbe ~a{Jnen bewegt, 

minbeften~ 4 ~age 
bot ber ~ufgabe unter ~orfage einer genauen unb bollftiinbigen 
~bfcljrlft be~ iYracljtbrief~ bei bet ~bfertigung~fteUe angemelbet unb 
batf nur 0u ber bon biefer fcljriftnclj beftimmten ~age~aeit eingeliefert 
tu erben. 

(8) ~ran~porte in ~onberaiigen finb bet ~ufgabeba{Jn minbeften~ 
8 ~age bot ber ~ufgabe unter ~eaeid)nung be~ ~ran~porttueg~ anau~ 
fiinbigen. 

c. 
~ran~p ortmittel. 

(1) .Bur ~eförberung bürfen nur gebedte ®üterttlagen mit 
eiaftifcljen @itof3~ unb ßugapparaten, fefter ficljerer ~ebadjung, bidjter 
~erfcljafung unb gut fcljiief3enben ~{Jüren. in ber ffiegei o{Jne ~rem~~ 
borricljtung berttlenbet ttlerben. 

(2) ®üterttlagen, in beten ~nnerem eiferne iniige{, ~cljrauben, 
ffi'luttern u. f. w. {Jerborfte{Jen, bürfen aur ~eförberung nicljt berwenbet 
werben. 

(s) ~ie m3agentf}üten unb bie etwa bor~anbenen iYenfter finb 
unter ~erfcljiu\3 au ~alten unb au bicljten. ~a).lier barf ~ierau nicljt 
berlt.lenbet werben 

ßu B. &lif. 7 unb 8 finben fidj nur tn ber beutfdj~fdjtuei3edfdjen 
~eretnlinrung . 

.8u C. ®letdjlautenb tn ber beutfdj~BftmetdjtfdJ~ungntifdjen unb in 
ber beutfdj~fdjtuet0ertfdjen mminlinrung, in crftem fe~It iebodj &lif. 6. 
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(4) irür berartige ~ranßtJotte biirfcn ltlcber )IDagcn, beten m-d}B• 
lager füqUd} erneuert ltlorben finb, nod} folcf)e, 1t1eld}e bemniid}ft 0ur 
fficbifion in bet )IDerfftiitte oeftimmt finb, 3Ut metltlcnbung fommen. 

(5) ~ine Umlabung non e~plofioen @iitem in anbere ~ifenba~n· 
ltlagen batf unterltlegß nur im iraUe unabltleißlid}er inot~ltlenbigfeit 
ftattfinben. ~ie ~ifenoa~nberltlaltungen f)aoen ba~cr mereinbarungen 
0u treffen, baf3 fold}e ~enbungen in bcmfelben )IDagen oon bcr m-uf• 
gaoe• oiß aur ~eftimmung{lftation oeförbett tnetben. 

(6) ~ie mit e~plofioen ~toffen oelabenen )IDagen miiffen iiufiedicf) 
burd} oiereclige fd}ltlar&e irlaggen mit einem ltleifien "P" erfennbar fein, 
roeld}e oben auf ber mot·bet• unb ~interltlanb ober an ben beiben 
~iingßfeiten angebrad}t ltlcrben. 

D. 
merlaben. 

(1) l:lie ~e~iilter (Sl'iften, ~onnen) finb in ben ~ifenbal)nroagen 
fo feft 0u lagern, baf3 fte gegen ~d}euern, ffiütteln, ~tof3en, Umfanten 
unb ,PerabfaUen nuß ben oberen ~agcn gefid}ert finb. ~nßbefonbere 
bürfen stonnen nid}t aufred}t gefteUt ltlerben, müffen oiclmegr gelegt, 
tJataUel mit ben ~iing~feiten beß )IDagenß ocrlaben unb burd} ,Pol&• 
unterlagen unter ~aarbecfen gegen jebe roUenbe ~eltlegung oerroagrt 
ltletben . 

.8u D. @(e!djlautenb tn ber beutfdj=ßfterre!dj!fdj=ungar!fdjen unb in 
bet beutfdj=fdjtnei0et!fdjen merein6arung, mit folgenben ~ul;lnagmen: 

~6f. 4 lautet: 
i5n ber beutfdj=ßftemidJifdj=ungarifdjen merein6arunn: 

(:!;{1 ift unterfagt, in ben mit ®djief36aumtnoile ober anberer 
91itr o c elht (o f c 6efradjteten m3agen ottßlddj \.ß n tr on cn für 
,Panbfeuertnaffen, ~euertnetlßfßrper, .8ünbfdjniirc ober 
.8iinbungen unter0u6ringen (tnegen naHer, gepref3ter ®djief36aum• 
tnoUe bergleid)e XXXIX). 

Sn bcr beutfdj=fdjtnet0erifdjen merein6arung: 
~B tft unterfant, in bcn mit ®djief36aumtnoUe ober anbetet 
91ttroce((ulofe 6efrndjteten m3agen 0ugletdj bie unter ben .8iffent 
1 unb 2 aufgefii{Jrten ®cgenftänbe, fotnie .8iinbungen (91r. li unb 
XXXVb) unter0u6ringen. (megen naffer, gepre[3ter ®djief36aum· 
tnolle uergleidje 91r. XXXIX.) 

~ie ~6f. 5, 6 unb 7 finb nur in bcr beutfdj=fdjtneioerifdjcn merein= 
6ntung ctttljaUcn, bodj feg(en audj ljicr in bem le~ten ~6fa~e bie m3orte: 
"lnßliefonbcre uon l,ßatronen nuß ~gnnmit unb ben ü6tigen in ber ~ingangß• 
licftimmung unter .8if. 6 aufgefiigrten ®toffen". 
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(2) ~te magen biitfen nur lit~ au 0\tlei ~ritt~etfen i~te~ ~abe~ 
geltlidjt~ lidaben \tletben. ~udj bütfen nidjt me~t af~ btei @5djidjten 
iibet etnanbet gelagert ltletben. 

(s) ~~ biitfen nur IDlengen bon l}öd)ften~ 1000 S"Nfogtamm mit 
anbeten ®ütem unb audj nur bann berlaben ltletben, ltlenn bie fe~teten 
ntdjt feidjt ent0ünbtidj finb unb nidjt ftü~et al~ bie er~lofiben ®egen~ 
ftänbe 0ut ~u~fabung fommen foUen. 

(4) ~~ iit unterfagt, in ben mit ®djief>liaumltlolfe ober 
anberer Witrocelfufofe, foltlie mit ~attonen au~ ~~namit 
unb ben übtigen in ber ~ingang~beftimmung unter .8iffet 6 
aufgefü~rten @Stoffen befradjteten magen augleidj bie unter ben 
Riffern 1, 2, 3 unb 5 aufgefii~rten ®egenftänbe foltlie .8iinbungett 
(Wr. II unb XXXVb) unter0u6ringen. (megen naffer, ge~ref3tet 
@5djief3baumltloUe bergfeidje Wt. XXXIX.) 

(6) ~ie merfabung barf niemal~ bon ben ®üterliöben ober @üter~ 
fteigen auß gefdje~en, muß bidme~r auf mögltdjft abgelegenen @leiten" 
fträngen unb t~unlidjft fuq bor ~bgang be~ ßuge~. mit ltlefdjem bie 
)Seförberung gefdje~en foU, lieltlirft \tlerben. 'l)iefdoe ~at burdj ben 
IJlbfenber unter )SefteUung fadjberftänbiget ~uffidjt 0u erfolgen. 'l)ie 
befonberen 2abegcriit~e unb mamung~aeidjen ('l)eefen, g:{aggen unb 
bergfeidjen) finb bom ~ofenber ~eraugeoen unb \tlerben bem ~m~fänger 
mit bem ®ute au~geliefert. 

(a) 'l)ie ~nnä~etung be~ ~uliUlum~ an bie merfabungßpfä~e tft 
3U ber~inbem. ~iefe finb, ltlenn au~na~m~\tleife baß metlaben lief 
'l)unfef{Jeit ftattfinl.let, mit feft~ unb ~odjfte~enben 2atemen 0u 
erfeudjten. 

(7) )Sei bem merlaben, tn~liefonbere bon ~atronen au~ ~~namit 
unb ben ülirigen in ber ~ingcmglieftimmung unter .8iffer 6 aufgefii~rten 
@Stoffen finb ~rfdjiitterungen forgfä1tig au bermeiben. 'l)ie )Se~äfter 
(st'iften, ~onnen) bürfen be~~alb nie geroUt ol.let abge\tlotien ltlerben. 

E. 
morfidjt{lmaf3tegefn in bett )Sa~n~öfen unb roä~tenb 

ber 3'-aljrt. 
(1) mebcr bei bem $erlaben nodj ltläljrenb be~ ~tanßportß barf 

in ober an ben mit erpfofiben @egenftänben belabenen magen 3'-euer 
ober offene~ 2id)t geljalten ober geraudjt \tlerben . 

.8n E. <ii6enfo in ber beutfdj~fdj11.1el&etifdjen 5Bmintiarung. 3n ber 
bcutfdJ•iiitmcidjifdj•ungarifdjen 5Bmin6arung lautet lit. E wie folgt: 
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(2) iYiif)tt inner~ato be~ ~a~n~of~ eine ~otomotioe an ber ~abc~ 
fteUe ober an bereit~ mit erplofioen ®egenftänben belnbetten ®agen 
l.lorliber, fo müffen ~euert~ür unb &fdjenHa,Ppen gefdjloffen unb barf 
ba§ ~Iaferoljr nidjt oerengt tverben. ®ii~renb ber ~orüberfaljrt ber 
~ofomotii.Je müffcn bie ®agentf)üren berfd)loffen ge~alten unb mufi ber 
nufierljalb ber G:ifenbal)ntvagen befinbUd)e :t~eil ber @:ienbung mit einer 
~ecre feuerfidjer gefdjü\)t, aud) bie ~etlabung unterbrodjen tverben. 
~ie ~orfd)riften biefe~ &bfa~c~ finb audj beim ~egegnen ber ßüge auf 
freier @:itrecre tljunlid)ft 0u bead)ten. 

(a) ~ie belabmcn ®agen bürfen fotvo~I auf ber ~erlabeftation 
al§ untertveg~ unb auf ber ~eftimmung~ftation mit ber ~ofomotioe 
nur bann betvcgt tverben, tvenn fidj 0roifdJen erfteren unb fetterer 
minbeften~ 4 nid)t mit Ieid)t ~euer fangenben ®egenftänben befradjtete 
:fingen befinben. &I~ feidjt iYeuer fangenbe @egenftiinbe im @:iinne 
oiefer unb ber ~eftimmung unter F mof. 3 finb @:iteinfo~len, ~raun~ 
fo{j(en, st'ofeB. unb ,Pof0 nidJt 0u betrad)ten. 

(4) ®agen mit erplofitJen ®egenftänben bürfen niema{~ abge~ 
ftofien tverben unb finb audj aum ~erfuppeln mit gröfiter ~orfidjt 
an0ufdJiebcn. 

®onftige ~eftimmungen. 
3m Uelirtgen finb 0u lieaditen: 

a. 
~iir bie ~efBrberung auf ben B ft erre icf) if cf) en @lfenliaf)ncn bie 

fonfUgen ~eftimmungen ber ~etorbnung be~ Sfaifetficf) SfBniglicf)en 
.Panbe(ßmtnifter~ bom 1. ~uguft 1893 (lReicf)ß~@efe~liL Wr. 126), lie~ 
treffenb bie lRege(ung beß :tran~port~ erplofibet @egenftänbe auf 
@lfenlialjnen, unb oltlat: 

tiicfficf)Hicf) bet ~ufgalie: §. 8 ~lifa~ 1 unb 2, unb §. 9 ~lifa~ 1; 
riidficf)Hicf) bet :tranßportmittel: §. 17 ~lifa~ 2, unb §. 18; 
rücfficf)tficf) be~ merlaben~: bie §§. 19 unb 24 mit bet WCaflgalie, 

bafl liei bem Ueliergange au~ i)eutfcf)fanb bte li(augebrudten 
.8ettel, roe(cf)e tu groflet @Jcf)rift ben ~nljalt angelien, bon bet 
@renoftatton anouflelicn fhtb; 

rüdiicf)tncf) bet ßugformirung: bie §§. 25 lii~ 28; 
rücffiditncf) ber morficf)t~mnfnegdn in ben ~af)nl)Bfen unb 

roäljrenb bet ~aljrt: bie §§. 29 liiß 32 unb 34; 
enblicf) rücfj1cf)tftcf) ber ~ligalie: bie §§. 35, 36 unb 37, le~terer 

jebocf) mit ber WCaflgalie, bafl im ~alle be~ Wicf)tlie0ugeB auf 
feinen ~arr eine lRüdfteUung ber ®enbung an ben im ~u~lanbe 
liefin~ftcf)en ~lifenber ftattfinbet. 
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(5) ~ei längerem .t'lalten auf Unterweg~ftationen finb bie mit 
erplofioen @egenftänben be{abenen Wagen in mögUd)ft abgelegene 
\nebengefeife 3U fa{jren. ~auert ber mufent{ja{t tlorau~fidjt{idj länger 
a1~ 1 ~tunbe, fo ift ber Drt~poHaeioef)örbe mnaeige au mad)en, um 
fie in bie Bage 0u fe~en, bie if)r im öffentlid)en :;Jntereffe erforbedidj 
erfdjeinenben ~orfidjtßmaßregeln au treffen. 

F. 
~eftimmung ber .8üge unb ~infteUung ber mit en1ofioen 

@egenftänben belabenen Wagen in bie .8üge. 
(1) ~ie ~eförberung barf niema{~ mit \l3erfonen0ügen, mit ge; 

mifd)ten .8iigen aber nur ba erfolgen, wo feine ®iiteraüge gefaf)ren 
werben. 

b. 
iJür bie lBeförberung auf ben ungarifcf)en ~fenbaqnen bie ent• 

jpred)cnben lBefttmmungen ber $erorbnung be6 ~ön!glidj ungarifcf)en 
,Panbel6mtnifterß tJom 1. m:uguft 1893. 

e. 
(1) g:ür bie lBeförberung ber tn ber ~tngangßbeftimmung unter 

1, 2, 3, 4 aufgefü{)rten &ttifel auf ben beutfdjen ~lfen6a{)nen bie 
fonft!gen in ber lBerfe{)rßorbnung getroffenen lBeftimmungen, tnii!• 
6efonbere &nlage B, XXXV a: 

B. m:ufgabe, &bfa~ 8 unb 9; 
C. ::tranii!.)Jortmittel, &6fa~ 6; 
D. $erlaben, &6fa~ 5, 6 unb 7; 
E. lBorjlcf)ti3maf3regefn in ben lBa{)n{)ßfen unb ttJäqrenb ber iJaljrt; 
F. lBeftimmungen ber ßüge unb ~infteUung bet mit e,n.>Iojluen 

®egenftänben 6efabenen lillagen in bie ßügc; 
G. lBegleitunA ber @5enbungen e~.)Jlofiuer ®egenftänbe; 
H. lBenacf)ricf)tlgung ber UnterttJegii!ftationen unb ber am :tran~.)Jotte 

6etljeiligten 5SerttJaltungen; 
J. m:nfunft auf ber lBeftimmungßftatton unb &ußlteferung ber 

@5enbungen. 
(2) ~te geforberte )Begleitung {)at jebodi bei @5enbungen nacf) 

~eutfdj{anb erft tJon ber ®ren&jtatton ab ein0utreten. 
(s) iJiir bte in bet @:ingangßlieft!mmung unter 5 aufgefiiljrten 

"@5.).lrengfräft!ge ßiinoungen u. f. ttJ." fommen bie $orfcf)riften unter 
B biß J ntdit in &nltlenbtmg. 
ßu F. ~6enfo in ber beutfdi•fcf)ttJeioerifdjen lBetein6arung, nur ift im 

0tueiten ll[6fa~ anftatt "ßiffer 1 61!3 6" nefe~t "ßiffer 1 6iß 3" (tuaß ben 
beutfcf)cn ßiffem 2 biß 4 entf.)Jrldjt), aud) felj[en im britten ll[(lfa~e, [e~ter 
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(2) ®iiterailgen unb gemifcljten ßilgen biitfen nicljt me~t al~ 8 
mit ben in bet ~ingang~beftimmung unter .8iffet 1 bi~ 6 aufgefii~rten 
®egenftänben belabene m:cljfen beigegeben tuerben. ®tUfim ffilengen 
bütfen nur in @5onberaügen befUrbert tuerben. 

(s) ~ie mit e~l,Jlofiuen ®egenftänben belabenen ~agen finb in 
bie ßüge mUgficljft entfernt bon bet ~ofomotibe, jeboclj fo einaurei~en, 
bafi i~nen noclj 3 ~agen folgen, bie nicljt mit leicljt ~euer fangenben 
@?toffen befaben finb. ffilinbeften~ 4 fofcf)er ~agen mUffen ben mit 
e~plofiuen ®egenftänben belabenen ~agen borange~en. ~e~tm finb 
unter fiel} unb mit ben borange~enben unb nacljfolgenben ~agen feft 
au betfuppefn unb ift bie ge~Urige ~etbinbung auf jebet .8tuifcf)en" 
ftation, tuo bet m:ufent~aft e~ geftattet, einer forgfäftigen 9leuifion au 
unteraie~en. ~ot unb naclj ~agen, in benen lofe~ ~uluer in ffilengen 
uon nicf)t me~t afß 16 Stifogramm )Sruttogetuicljt ober anbete e~pfofibe 
®egenftänbe in ffilengen bon nicljt me~r alß 35 SH(ogramm )Brutto" 
getuicljt uerlaben finb, ift bie ~infteUung befonbetet @5clju~tuagen nid)t 
erfotberficlj. 

(4) ~eber an ben mit e~plofiben ®egenftänben belabenen, nod), 
tuenn bie )Seförberung mit ben getuö~nficljen .8ügen erfolgt, an bem 
näcljftbotange~enben unb an bem näcljftfolgenben ~agen bütfen bie 
)Sremfen befe~t tuerben. ~agegen mufi bet am @5d)luffe beß Buge~ 
befinbficlje ~agen mit einer )Sremfe uerfel)en unb biefe bebient fein. 

G. 
~egleitung bet @5enbungen Cfplofiber ®egenftänbe. 
~ei ~ufgabe bon me~r alß einet ~agenlabung ift bon bem m .. 

fenber )Begleitung mitaugeben, tueld)er bie fveaieUe )Seroacf)ung ber ~abung 
obfiegt. ~ie ~egleiter bütfen tuäl)renb ber ~a~rt i~ren ~la~ roeber 
in nocf) auf ben mit e~pfofiuen ®egenftänben belabenen ~agen ne~men. 

H. 
5Bettacljricl}tigung ber Unterroegßftationen unb ber am ~ran~" 

,Porte bet~eHigten ~erroahungen. 
(1) ~ie fämmtlid)en auf ber ~al)rt au berli~renben @Stationen 

foroie baß ~erfonal ber ßüge, mit benen untertuegß Sheuaung ober 

@Sn~, bie morte "lofeß '!13ttll.ler tn IDlengen l.lon nicf)t mef)r a(~ 15 kg ~rutto~ 
getuicf)t ober nnbere" . 

.8tt G. ~6enfo in ber b~utfcf)•fcf)tueiAerifcf)en ~eretnliarung, iebocf) ift 
in ber erften .Setle {)inter ben morten "magenlnbung ift" nocf) eingefdjnltet 
"für bie beutfcf)en @ltreden" . 

.Su H. ~6enfo tn ber beutfcf)•fcf)tueijerifcf)en $minliarung. 
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lleber~olung ftattfinbet, finb butd) bie maf)nberroaltung bon bem ~11~ 
gang unb bem ~intreffen ber @lenbungen recf)taeitig au llenadjridjtigen, 
bamit jeber unnöt~ige ~ufent~alt bermieben unb bie burdj bie 91atur 
be!ll maf)nbetrieb!ll bebingte ®efa~r möglicf)ft berminbert, audj jebe 
anbere Urfad)e einer foldjen au!\lgefdjloffen h.lerbe. 

(2) m>enn eine @lenbung auf eine anbere maf)n liberge{jen foU, fo 
ift beren ~erroaltung fobalb al!ll mögUdj oon ber .Sufü~rung ber 
@lenbung in s:tenntnif3 au fe~en. 

J. 

~(nfunft auf ber meftimmung!llftation unb ~u~Heferung ber 
@lenbungen. 

(1) ~ie @lenbungen finb bem ~breffaten burdj bie ~ml:lfang~· 
ftation, ber bon einer ber nädjftliegenben ~orftationen unter meaeidj· 
nung be~ ßuge~ bon bem ~intreffen ber ~abung stenntnif3 au geben ift, 
im borau~, auf3erbem aber fofort nadj ~nfunft am meftimmung~orte 
au aoifiren. ~ie Ueberna{jme {jat inner~afb 3 ~ageMtunben, bie ~nt• 
labung innerf)alb h.leiterer 9 ~age~ftunben nadj ~nfunft unb ~t>ifirung 
au erfolgen. 

(2) megleitete ®enbungen (bergleidje G), bie bet ~mpfänger nidjt 
tnnerf)alb ber oorgefdjriebenen 3 ®tunben übernommen ~at, finb o{jne 
ltleiteren ~eraug bon ben megleitern au überne~men. 

(s) mt ba~ @ut 12 ~age~ftunben nndj ~nfunft nidjt abgefa~ren, 
fo ift e~ ber Drt~l:Joliaeibe{jörbe aur h.leiteren ~erfügung au übergeben 
unb burdj biefe o{jne ~eraug bom ma~n{jofe au entfernen. ~ie Ort~· 
poUaeibef)örbe ift befugt, bie ~ernidjtung anauorbnen. 

(4) mi!ll aur lleberna{jme ift bie ~abung untet• befonbetet ~e· 
h.ladjung au {)alten. 

(rs) ~ie ~ntlabung unb etwaige 2agerung barf nidjt auf ben 
®üterfteigen ober in ben ®iiterböben, fonbern nur auf mögUd}ft abge• 

8u J. @:benfo in ber beutfclj.fdjltletaertfd)en meretnbarung; bnfelbft 
fhtbet fid) 01t1ifd)en ~bfn~ 3 unb 4 nod) folgenber 8ufn~: 

lad @5enbungen nnd) bet @5djltleio ift ~teruon bie merfnnbftntton au 
~iinben be!3 ~bfenber!3 au bennd)tid)tigen. ~e~nt bte laeiji\tbe bte 
Ue6emnijme n6, ober ltlitb uon betfel6en bie ~6fuijt nid)t binnen 
fedj!l! ;tnge!l!ftunbett beltlerfftelligt, fo ift bie merfnnbftntton {jietbon 
teiegrntJ{Jifdj au bennd)tidjtigen unb bnß ®ut bem ~fenbet auf 
beffen St'often mit t~unlid)ftet laefd)Ieuntgung &urücf0ufd)icfen. 
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fegenett @?Seitenftriingen ober in riiumfid} non ben ®üterböben gc~ 
trennten, nid)t gleid)0eitig anbeten ßltled'en bienenben @?Sd)uppen unter 
mnroenbung ber unter D unb E gegebenen lBeftimmungcn erfolgen. 

XXXVb. 
~Bprengfriiftigeßünbungen, a(~ @?SprengfalJfeln (IBpreng~ 

0iinbijiitd)en) unb IDHnen0ünbungen, roeldjeburdj ~leftti 0 itiit ober 
burdj ?Reibung 0ur m>irfung gebrad}t ltlerben, unterliegen nndJftef)enben 
?Beftimmungen: 

a. ®prengfapfeln (6preng0ünbf)iitdjen). 
1. (t) 6)'rengfapfeln (6preng0iinbf)ütd}en) finb neben einanber 

mit ber Oefinung nndj oben in ftnrfe lBiedjbeljiilter, non benen 
jeber nidjt mef)r ar~ 100 6tüd' entf)arten bnrf, bergeftalt 0u 
berpad'en, bn\3 eine l8eroegung ober $erfdjiebung ber ein0elnen 
stapfeln aud) bei ~rfdjütterungen nu~gejd)Ioffen ift. 

(2) ~er leere ffinum in ben ein0efnen Sfavfefn unb 
0roifdjen if)nen ift mit trod'enem 6iigemef)l uber einem iif)n~ 
Heljen fanbfreien @)toffe noUftiinbig nu~aufüUen. ~iefe musS~ 

ßu XXXVb. mernrttge ~eftimmungen ftnb - mit ben unten erftdit• 
Udj gemadjten ~enberungen - audj in ber beutfdj·öftemtdjifdj•ungartfdJcn 
unb in ber beutfdi•fd)tuei3erifd)en ~ereintiarung entfjarten. 3n erfterer f!nb 
atier bie f~rengfräftigen .8ünbungen unter Wr. XXXVa (af{l .8iffer 5) , auf• 
gefü~rt, e{l f!nben ba~er auf fie für ben mJedjfeltJerfe~r atuifd)en ~eutfdjianb 
unb :Deftemidj•Ungarn aud) bie bort unter B 6!{1 E getroffenen 5Beftim• 
mungen ~ntuenbung. 5Bgt bie ~nm. ®. 89. - 3m ,Pinl.irtcl ~ierauf fe~Ien 
in ber beutfcf)•öfterreidjifdj~ungarifcf)en 5Berein6arung bie mJorte am ®cf)Iuffe 
"unterUegen nadjfteijenbrn ~eftimmungen". 

ßu ,S!f. 1 ( 1 ). @tienfo in ber beutfd)•öfterreidjtfcf)•ungnrifdjen unb 
in ber beutfdj~fdjtoei0erifdjen 5Bmin6arung. 

ßu .Stf. 1 (s). ~er atue!te ~6fa§ (nutet: 
3n ber beutfdj·öfterreidj.lfdj•ungarifdjen 5Berein6arung: 

~er leere !Raum in ben etn&elnen ~a)'f efn unb otuif djen bettf eltien 
ift l.iei ®enbungen nadj ~eutfd)lattb mit troclenem ®ägemef)le 
ober einem ii~nlid)en fanbfreten ®toffe tJoUftänbig nus30ufüUen, fo• 
fern nidjt ble @inridjtung ber ~apfeln, 3· ~. burdj eine ben ®~reng• 
fa§ fid)er a6fcf)Uef3enbe innere ®djuifapfel, @etuäfjr bnfür ti!etet, 
baß ber ®prengfa§ l.iei ber ~eförberung nidjt gelodert tu!rb. ~ei 
®enbungen nnd) :Defterre!d) unb Ungarn !ft ber leere !Raum 
in unb 3toifdjen ben etnaeinen ~apfe{n frei 0u laffen unb ber nad) 
bem ~!niegen ber le§teren Ieerliletlienbe ~fjeU beß ~efjiilterß mitte1ft 
®tücfdjen fanbfreien trocfenen ~öfdj}:lapierß auß0ufüiTen. 
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füliung ift nicf)t erforbetficf), wenn bie ~inricf)tung ber ~a~feln, 
3· ~. burcf) eine ben @iprengfa~ ficf)er alifcf)lief3enbe innere 
~cf)u~fa~fel, ®ew/i~r bnfür liietet, baß ber ~prengfn~ liei ber 
~eförberung nicf)t gcioCfert wirb. 

(s) ~er ~oben unb bie innere @leite be~ ~eefel~ ber 
~Ied)be~/ilter finb mit einer iYiia~ ober ~ucfJl;>Intte, bie inneren 
@ieitenw/inbe ber ~e~/i{ter mit startonpapier bergeftnft oU 
llebeefen, baß eine unmittefliare ~erü~rung ber ~prengfapfeln 
mit bem ~Ied)e au~gefcf)Ioffen ift. 

2. (1) ~ie fo gefüllten ~Iecf)lle~/ilter finb ®tüef für ®tücf mit 
einem ~nltllnren ~npierftreifen berart 0u umflellen, baß bnburcf) 
ber ~eefel fo feft auf ben 3n~a!t gelmf3t wirb, bn\3 ficf) beim 
~cf)ütteln fein ®er/iufcf) tlon loefer gelagerten ~prengfnpfeln 
wa~rne~men läßt. ~e 5 fofd)er ~ledjlle~/iiter finb in einem 
Umfdjlage au~ ftarfem ~acfpapier ober in einem ~arton au 
einem ~ncfete 0u bereinigen. 

(2) ~ie ~acfete finb fobnnn in eine feft gearbeitete .\;)ola• 
fifte bon wenigften~ 22 IDliliimeter ~anbft/irfe ober in eine 
ftarfe ~Iedjfifte berart ein0ufdjließen, baß ,Po~Ir/iume awifd)en 
ben @id)ndjtein fowie 0wifdJen biefen unb ben stiftenw/inben 
möglicf)ft bermieben werben. Um ba~ ~ntleeren ber stifte au 
erieidjtern, ift in jeber ®djidjt minbeften~ ein ~acfet mit einem 
feften ~anbe berart au umwinben, ba\3 ba~ lletreffenbe ~ncfet 
mitte1ft biefe~ ~anbe~ 'bequem ~erau~ge0ogen werben rann. 

~n ber beutfdHditveiaerifdien mcretnlinrung: 
~er leere !Raum in ben einaelnen ~apfcln unb ötvifdjen benfeifien 
ift mtt trocfenem ®ägeme~l ober einem ä~nltdjen fanbfreten ®toffe 
boUftänbtg nu~0ufüllen. 

ßu .8if. 1 (s). @lleidjlautenb in ber beutfdi•ilftmeidjtfdi•ungarifdjen 
unb tn ber beutfdi•fcf)tvei0erifd!en mereinliarung. 

ßu .8if. 2 (1). mur ber erfte ®a~ ift elienfo in ber beutfcf)·ilfter• 
reicf)ifd)•ungartfcf)en unb in ber beutfdi • fdjtveioerlfdjen lBereinliarung ent• 
~alten . 

.8u .8if. 2 (2). ~n lieiben borlieaeidjneten mereinliarungen lautet 
~lif. 2: 

~te lße~älter j'inb fobann in eine feftgearliettete ,Pol0ltfte bon tvenig• 
ften~ 22 IDUUimeter ~anbftätfe ober in eine ftarfe lßledjltfte berart 
etn3ufd)ltesen, baß bte offenen ®ttrnenben ber ®prengfn):lfeln gegen 
ben ~iftenbecfel gerldjtet j'inb, unb baliei .Po~lräume atvifdjen ben 
®djadjteln, fotvte btcfen unb ben SHftentvänben milglldjft bermieben 



- 10j -

(s) (1o~Iräume in bet ~fte, bie ein @Sdj{ottern bet 
~ndete aulnffen fönnten, finb mit ~apierftüdd)en, @Stto~, (1eu, 
jffierg, (1olatuoUe ober (1obelfpä~nen - alle~ böUig ttoden -
nu~auftopfen, tuornuf bet ~ecfel bet ~fte, fofern biefe nu~ 
~led) befte~t, nufgelötqet, fofern fte bon (1ola ift, mitte1ft 
ll.neffingfd)rnuben ober berainnter (1olafd)rnuben befeftigt tuirb, 
für bie bie g:Uqrungen im ~edel unb in ben ~ftentuiinben 
fd}on bot bem g:uuen ber ~ifte borgeboqrt tuerben mUffen. 

3. (1) ~iefe ~fte, beten ~ecfd ben ~nqnlt fo nieberauqnlten qnt, 
bnfi ein ®d)Iottern be~ Ieetmn nid)t eintreten fnnn, ift in eine 
fo1ib gearbeitete unb mitte1ft ll.nefftngfd)rnulien ober beqinnter 
(1olafd)rnuben au berfd)1iefienbe Mtaerne Uebetfifte bon tuenig~ 
ften~ 25 ll.niUimeter jffinnbftä.rfe mit bem ~ecfel nnd) nuftuärt~ 
einaulegen. 

(2) ~er mnum atuifd)en ~fte unb Ueberfifte mu~ min~ 
beften~ 30 ll.niUimeter betrngen unb mit @Sä.gefpäqnen, ®ttoq, 
jffierg, (1olatuoUe ober (1obe(fpiiqnen nu~gefiiUt fein. 

4. lnnd) ~efeftigung be~ atueiten ~ecfel~. bet bie innere Stifte 
unbettüdliar nieberauqnlten qat, tuirb ber äußere ~ecfd mit 

ltlerben. 9htr am Umfange je eineß ober auct; me~rerer ~e~äiter 
jeber ®ct;ict;t, am l.leften an einer SMftenltlanb, ift l.le~ufß ~leict;te= 
rung beß ~ntleerenß ber SMfte burct; ben Deffnenben ein foldjer 
.\)o~lraum uoraufe~en, bafi butcf) bie in le~teren einge6radjten 
~ingetfpi~en bie l.letreffenbe ®ct;act;tel bequem etfafit ltletben fnnn. 

8u 8tf. 2 (a). ~n bet beutfdj~Bftmeidjifcl)•ungatifcl)en unb in bet 
beutfcl)•fcl)ltletaertfcl)en SBeteinl.larnng ~at ~l.lfa~ 3 folgenbe ~affung: 

i:>iefet .\)o~lraum ift gleidj ben fonftigen unlieal.lfidjtigten ~ol}f• 
räumen in bet ~ifte mit ~apietftiicfct;en, ®tto~, .\)eu, ~etg ober 
.\)olaltloUe - aUeß tlBUig trocfen - u. f. ltl. lilß au ~be ltlie in bet 
SBetfe~tßotbnung. 

,ßu ,ßif. 3 (1). <ilienfo in bet beutfd)-Bftmeicl)ifcl)•ungartfcl)en unb tn 
ber beutfcl)4cl)ltlef3erifdjen SBeteinl.larnng, in leitetet mit einigen geringfügigen 
~affungßänbernngen. ~n bet etfteten SBetebtliarnng ift l}inter ben ~orten 
"ntct;t eintreten fnnn, tft" noct; etngefcl)altet: "nnct; bem ~efleoen beß i>ecfelß 
mit einet ~elel}rung ül.ler baß ()effnen bet ®ptengfapfelfifte". i:>et borge• 
fcl)tieliene ~ottlnut blefet ~elel}rung ift auf ®. 127 aligebtucft. 

,ßu ,ß!f. 3 (2). ~lienfo in ber b~utfcl);ßftemicl)ifcl)•ungatifdjen unb in 
bet beutfcl)•fcl)ltleiaerifcl)en SBereinliarnng . 

.Su .Sif. 4. ~lienfo in ber beutfdj;ßftmeicl)ifcl)•ungatifcl)en unb in ber 
beutfdj•fcl)ltleiaetifcl)en SBerehtliatung, ieboct; ift itt bcr ctfteten {)inter bett 
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dnent .Setter befiebt, bet bie morte "@)prengfapfdn - nid)t 
ftür0en" auffällig 0u tragen ~at. 

5. ~ie ein0e(ne Stifte bntf nn @)prengfa~ nid}t me~t ar~ 20 Stilo~ 
grnmm ent~nrten; ~iften, beten ®eroidjt 10 Stilogramm über~ 
fteigt, müffen mit .\)anbtaben ober 2eiften 0ut (eidjtmn .\)anb~ 
~abung uerfeten fein. 

6. :{)er ~ad)tbtief jebet @)enbung mufi eine bom ~bfenbet unb 
bon einem beteibeten ~temifet au~gefteUte ~efdjeinigung übet 
bie ~ead)tung bet botfte~enben unter .Siffet 1 bi~ 5 getroffenen 
'Sorfdjriften ent~a(ten. 

b (i(eftrifdje IDHnenaünbungen. 

1. (1) :t)ie efeftti i dj en ßünbungen mit fu r0en :t)rä~ ten 
ober feftem ~opfe ftnb in ftatfe ~(edjbe(Jii(ter, non roe(djen 
jebet nidjt me~t a(~ 100 @)tücf ent~a(ten bntf, auftedjt gefteUt 
0u oerpacfen. ~ie ~etärter finb mit @)ägemetl ober ä~nlidjem 
IDlateria(e ooUftänbig nu~0ufüUen. 

(2) @)tntt bet ~(edjbetältet fönneu audj @)diac{Jte(n au~ 
ftnrfem unb fteifem ~nppbecfe( 0ut 'Setroenbung fommen. ~ie 
gefiiUten ~e~äftet finb in eine .\)ola~ ober ftatfe ~(ed)fifte unb 
biefe roiebetum in eine ~öl0erne Uebetfifte 0u betpncfen. ~ie 
manbftärfe bet inneren .\)o(afifte batf nidjt unter 22 IDliUi~ 
metet, bie bet Uebetfifte nidjt unter 25 IDliUimetet betragen. 

2. (1) ~ie c(eftt'ifd)en ßünbungen an langen ®uttn~ 

~orten "äußere ~edel" nod) etngefd)nltet: "gletd)fnUß mtt ber ettvöijnten 
~eleijrung unb". 

ßu .8tf. 5. @lienfo tn ber beutfdj=Bftmetd)ifd)~ngnrtfd)en ~erein• 
linrung, jebod) tft ijtet bnß ~ort "®!:Jreng f n ~" tn ber erften ße!le burd) 
"®prengfnpfeln" erfe~t. 

~n ber beutfd)•fd)tvet&erlfd)en ~eretnlinrung (nutet bte ~eftimmung: 
~te einaelne ~ifte bnrf nn ®!:Jrengfn~ nid)t me~r nlß 20 Sfilogrnmm 
entgalten unb muß mtt atvet ftnrfen ,Panbijnlien uerfegen fein. 

ßu .8tf. 6. @lienfo tn ber beutfd)=Bftmetd)ifd)•ungnrtfd)en unb tn ber 
beutfd)•fd)tvet&ertfd)en ~ereinlinrung, tn lietben ~ereinlinrungen tft nlier bnß 
~ort "'lleretbeten" 'Uor ~ijemtfer burdi bie ~orte "ber ~nijn liefnnnten" 
erfe~t. 

,8u b .8tf. 1 (1) u. (2). @lienfo in bet beutfd)•Bftmetditfd)•ungnrtfd)en 
unb in ber beutfdj-fdjtvetaertfdjen ~ereinlintung. 

ßu .8tf. 2 (t). @lienfo in ber beutfd)•Bftmetdjtfd)~ngnrtfd)en unb 
beutfd)•fd)tvet&erifd)en ~e~inlictrung, in let;terer tft iebodj ~inter "@lutta• 
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perdjctbrä~ten ober ?Sänbern ftnb, ~ödjften~ 10 e'itüef au~ 
fammengeounben, in ~ctcfete au bereinigen, bon roefd)en jebe~ 
nidjt me{Jr af~ 100 e'itücf .8ünbungen ent{Jaften barf. ~ie 
.8ünber müff en aoroedjf efnb an ba~ eine unb an ba~ anbere 
@nbe be~ ~acfet~ au Hegen fommen. mon biefen ~acfeten finb 
je ljöd)ften~ 10 oufammengeounben, in ftarfe~ ~apier geroicfeft 
unb berfd)nürt, in eine ,Pofa~ ober ftarfe ?S!ed)fifte au ber~ 
pacfen, roefdje mit ,Peu, e'itro~ ober ä{JnHd)em imateria! au~~ 
0ufüUen ift. ~iefe SWfte ift in eine {Jöf0erne Ueoerfifte 0u ber~ 
pacfen, bmn $anbftärfe nid)t unter 25 imiUimeter oe~ 
tragen barf. 

(2) ~ie eleftrifdjen .8ünbungen an ,Pol0ftiioen 
finb in ~öfaerne SWften t>on minbeften~ 12 imiUimeter ~ecfeh 
?Soben~ unb e'ieitenroanbftärfe unb minbeften~ 20 imiUimeter 
e'itirnroanbftiirfe, bmn Bänge um 8 <fentimeter gröf3er ift, al~ 
bie ber .8ünber, berart au berpacfen, ba\3 bie Si'ifte l)öd)ften~ 
100 ßünber ent~äft, unb baf3 an jeber e'itirnroanb bie ,Piilfte 
ber .8ünber mit ~rä{Jten fiel) er oefeftigt ift, f 0 ba!3 fein ßünber 
einen anberen ober bie $anbungen oerü~ren unb ein e'id)Iottern 
nicf)t eintreten fann. ,Pödjften~ je 10 fold)er ~iften ftnb in 
eine {Jölaerne Ueoedifte au berpacfen. 

S. 3m Uebrigen finben bie borfte{jeuben ?Seftimmungen unter a3 
Oi~ 6 finngemä!3 ~nroenbung. 

c. iYriftion~ 0 iinber 
finb in nad)fte{jenber $eife 0u berpacfen: 

1. ~a~ ffieioerbra~tenbe eine~ ieben iYriftion~0ünber~ ift mit einer 
~apierberf!eoung berart au berfe{Jen, baf3 biefeThe üoer bie 
ffieioerbra~töfe greift. 

2. ,Pöd)ften~ 50 e'itücf iYriftion~0ünber finb in ein lSünbel au ber~ 
einigen. ~iefe ?Sünbel finb am .8ünberfopfenbe in ,Po10rooUe 

~erdjabrä~ten" anftatt ber liDorte "ober ~änbern" gefe~t "ober ,Pol3ftä6en" 
unb auaerbem bte .Ba~r 10 tn ber fieoenten Beile burdi 5 rrfe~t. 

ßu ßif. 2 (2). 9lur in ber beutfdj•öfterreidjifdj"ungarifdjcn >Serein~ 
6arung. 

ßu .8if. 3. @:6enfo in ber beutfdj"öfteneidjifdj"ungartfdjen unb in ber 
beutfdi"fdjtucioerifdjen >Berein6arung. 

ßu lit. c. @:6enfo in bet beutfdj"öfteneidjifdj"ungarifdjen unb in ber 
b~utfdj"fdjtuciaerifdjen lBerein6arung. 
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(m3oUin) unb barüber in ~at,Jier au fd)!agen, wogegen beren 
umgebogene lReiberbra~tenben auerft in eine aufgebunbene, un~ 
gefüllte unb barüber in eine aweite mit ~o!awolle gefüllte 
~apiedapt,Je au fegen finb. ~ierbei muf3 jebod) genau barauf 
gefef)en werben, baf3 in feinem iYalle bie ~o!0wolle in birefte 
~erlif)mng mit ben lReiberbräf)ten fommen fann, um ein 
~ängenb!eiben ober ~emu§reif3en be§ lReiberbraf)te§ beim 
,Pemu§nef)men ber .8ünber ober bei ~erabnaf)me ber ~at,Jier~ 
fat,Jpe au berf)üten. 

3. imef)rm auf biefe ~rt f)ergerid)tete ~ünbe! finb in eine ein~ 

fad)e ~ifte oll fegen, bmn ~ruttogewid)t 20 ~i!ogramm nid)t 
überfteigen barf. 

4. ~ie ~of)häume in ben ~iften finb mit ~apierabfällen ober 
~o101tlolle mit grof3er ~orgfa(t bic{)t au§aufüllen. 

5. :Die ~ifte felbft, bmn 2änge fiel) nad) ber 2änge ber iYtiftion§~ 
0iinber rid)tet, muf3 minbeftenß au§ 22 imiUimeter finden 
~retterltliinben 6eftef)en, we!cf)e weber lHiffe nod) ~ftröd)er auf~ 
weifen, unb we!d)e 0ur <;S;raie!ung ber nötf)igen ~a!tbarfeit 
burcf} merainfung mit einanber oU berbinben finb. 

6. Ueber ~rcfel unb <0eitenltlänbe ber ~ifte ift enbficf) ein bie 
~d)u\)marfe entf)altenbe§ iYabrif0eid)en 0u Heben. 

XXXVc. 
~atronen au§ fo!genben ~id)erf)eitßft,Jrengftoffen: 

~au~ener <0idJerf)eitßpu(tJer (®emenge tlon ~mmoniaf~ 
falt,Jeter unb 9Catronfeife), 

~af)menit (@emenge tlon fa!)Jeterfaurem ~mmonium, falt,Jeter~ 
faurem ~an unb 9Capf)taHn), 

~af)menit A (@emenge bon fa!t,Jeterfaurem ~mmonium, 
bopt,Jeftd)romfaurem Si'aH unb 9Capf)taHn), 

~af)menit B (@emenge bon fa!peterfaurem ~mmonium, 
~initroben0o{ ober ~initronapf)ta!in ober ~initroto!uo{ unb 
<;S;ffigf äure), 

g:abierf d) em ~t,Jrengftoffe (@emenge bon m:mmoniaffalpeter 
unb imono~ ober ~initronapf)taHn), 

~etroflaftit unb ~aioUaftit (®emenge bon ~a{peter, 
<0d)wefe!, ~teinfof)lent,Jecf} unb Si'aHumbid)romat), 

~rogreffit (®emenge bon ~mmoniaffa!peter unb fa10faurem 
~nHin, mit ober of)ne ßufa~ bon fdJitlefelfaurem ~mmoniaf), 
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9loliurit (®emenge tJon ~mmoniaffalt.Jeter1 G:f)lorbinitrobenaol 
unb G;lj{orbinitronapf)talin)~ 

9lobudt I (®emenge tlon ~mmoniaffalpeter1 )Sinitrobenaor 
unb übermanganfaurem ~ali) 1 mit ober of)ne ~mmow 
fu{fatl 

9lobudt IT ober ®eftein~~C0idjerf)eiHlt.JultJer (®emenge 
tlon :trinitroto{uo11 Q::f)ilifalpeter 1 ~mmoniaffalpeter unb 
übermanganfaurem ~oli)1 

9lub orit (®emenge tlon ~mmoniatfalt.Jeter unb 1:linitrobenaof)1 

@) durit (@emenge tlon ~mmoniatfalpeter1 Sl'a!ifalpeter unb 
1:linitroben0ol)~ 

6idj erf) eit~ fprengpultJer b er tJ ereinigten Q::ö rn~m ott~ 
weHer \ßultJerfabdfen (@emenge tlon einer neutral 
reagirenben C0alpeterart - ~mmoniumfalpeter of)ne Bufa~ 
ober mit gana geringem Bufa~e tJon bo!Jpeftfof)lenfaurem 
~mmonium ober )Sari)um - unb einem pffanafirf)en ober 
tf)ierijd)en 5Jele1 ba~ im ®efentlidjen au~ ~of)lenftoff1 
®afferftoff unb C0auerftoff beftef)t, mit ober of)ne C0djtvefef), 

@)idjerf)eit~f):lrengftoff ber @üttlerfdjen \ßu!tJer ~ 
fabrifenl beftef)enb au~ ~mmonfa!peter über0ogen mit 
\ßlaftomenitlacf, ber au~ ~araen, 9Citrotoluolen unb f)ödJ~ 
ften~ 0125 \ßroaent ~oUobiumwoUe bereitet ift, 

mo~winfelfdjem C0idjerf)eit~fprengftoffe (@emenge au~ 
~mmonfal!Jeterl 1:linitroben0oll ~araen, \ßaraffin, iYetten 
unb Bacfen)1 

®adj~.pultJer (@emenge tlon dj{orfaurem Sl'ali, Sl'arnauba~ 
wadj~ unb ~erenmef)~ - Bl)fopobium - )1 

®eftfalit (®emenge tlon C0alpeter mit ~ar0 , Wapf)talin unb 
rof)en :tf)eerölen, mit ober of)ne .8ufa~ tlon Bacfett unb 
~irniffen, mit ober of)ne ßufa~ tlon Sl'aliumbidjromat) 

1uerben unter nadjftef)enben )Sebingungen beförbert: 
1. (1) 1:lie \ßatronen finb in !uftbidjt tJerfdjloffene )S{edj~ 

büdJfen unb le~tere in ftarfe ~olaHften dU tJerpacfen. 
(2) IDH! \ßaraffin ober G:erefin getrltnfte \ßatroncn fönnen 

aud) burdj eine fefte Umf)üUung tlott \ßapier in \ßacfete t1er~ 
einigt werben. iYerner bürfen \ßatronen, bie nidjt fo getränft 
finb, bi~ aum @etvidjte tJon 2 Sl'Hogramm in \ßalfete bereinigt 
werben, bie burdj einen Ueber0ug tlon Q::erefin unb ~ara tJöUig 
i.Jon ber Buft aligefrf)loffen finb. 1:lie \ßacfete finb in f)altbarc 
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f)öf0eme ~iften ober ~onnen, beten ~ugen fo gebid)tet finb, 
ba~ ein WuMtreuen nid)t ftattfinben fann, feft 0tt berpacfen. 

(s) ~ebe stifte ober ~onne barf {Jöd)ftenB 50 stifogramm 
~,ßatronen ent{Jalten. 

2. Xlic srtften unb ~onnen miiffen mit einer bcn ~n{Ja(t beutfidj 
fenn0cidjncnben Wuffd)rift t1erfe{Jen fein. 

3. (1) ~eber ~enbung mu\3 eine bom ~abrifanten unb t1on 
einem betelbeten ~{Jemifer auBgefteUte mefd)einigung über bie Wrt 
beB ®prengftoffB unb iiber bie mead)tung ber unter 3iffer 1 
unb 2 getroffenen ~orfd)riften neigegeben werben. 

(2) ~ine gieidje mefdjeinigung ift bon bem ~{ofenber auf 
bem ~radjtorief unter amtnd)er megfauoigung ber Unterfdjrift 
auB0ufteUen. 

XXXVI. 
A. ~ertige ~atronen für ,Panbfeuerwaffen unb. 0war: 
1. Metallpatronen mit ausschliesslich aus Metall be

stehenden Hülsen, 
2. Patronen, deren Hülsen nur zum Theil aus Metall 

bestehen unb 
3. ~atronen mit ~apier{Jiilfen, bie ein0eln in gut ber~ 

fd)loffene mred){Jüffen eingefegt finb, 
(wegen anberer ~atronen berg(eid)e \Jh. XXXVa 

Biffer 1) 
werden unter folgenden Bedingungen befördert: 

a) Bei den Metallpatronen müssen die Geschosse mit den 
Metallhülsen so fest verbunden sein, dass ein Ablösen 
der Geschosse und ein Ausstreuen bon ~uh1er 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 beB ~uiberß sich in dem metallenen 
Patronenuntertheile befindet und durch einen Pfropfen 

ßu XXXVI.. ~n ber 2fnlage 1 3um ~. Ü. finb nur bie morfcf)riften 
unter lit. A borgefef)en. 1)ie ~ingangBlieftimmung lautet bort: "i'Yertige 
l,ßatronen für ,Panbfeuerlunffen, 1t1elcf)e entltleber @>cf)lt1ar0pu(ber ober anbete 
@>cf)ießmittel cntl)alten, fofern le~tere in ben am ~ifenlial)ntrani3porte lie<o 
t~eiligten @>taaten 0ugelaffen ltlerbrn, ttnb 01t1ar:" 

ßu A. 3 a. ~n ber 2fnlage 1 0um ~· Ü. finb bie liDorte "bon S,l3u(l.ler" 
unb "bel3 l_ßulueri3" burcf) "bcr 10cf)ie[lmitter" unb ~~~el3 @?djiefim!tte(ß" erfe~t. 
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oder Spiegel abgeschlossen ist. Die Pappe der Patrone 
muss von solcher Beschaffenheit sein, dass ein Brechen 
beim Transport ausgeschlossen ist. 

b) Die Patronen sind zunächst in Blechbehälter, Holz
kisteben oder steife Kartons derart fest zu verpacken, 
dass sie sich darin nicht verschieben können. Die ein
zelnen Behälter u. s. w. sind sodann dicht neben und 
über einander in gut gearbeitete feste Holzkisten ~u 

betpalfen, br.ten getingfte ~anbftiitfe nadj folgenben @5tufen 
au bemeffen ift: 

~tuttogeltlldjt bet ~lfte: geringfte ~anbftätfe: 
biß 6 stifogtamm einfdjlie\3lidj 7 IDliUimetet, 

übet 6 st\Iogtamm " 50 " " 12 " 
" 50 " " 100 " " 15 " 
" 100 " " 150 " " 20 " 
" 150 " " 200 " " 25 " 

Bei Kisten mit Blecheinsatz darf die Wandstärke 
der Holzkiste um 5 IDliUimetet, jebodj niemai>3 auf ttleniget 
ai!3 7 IDliUimetet betminbert ttletben. 

ij;tttJa leet breibenbe 9iäume finb mit ~appe, ~apiet~ 
abfüllen, ~etg, ()olattJolle ober .\)obelfpä~nen - alleß biiUig 
trolfen - betatt feft au~aufüllen, ba\3 ein @5dJiottern in bet 
stifte ttJä~renb beß sttan~portß außgefdJloffen ift. 

c) Das Gewicht einer mit Patronen gefüllten Kiste darf 
200 stilogtamm nicht übersteigen. 

d) Der Verschluss der Kisten dsrf mittelft eifern ct Wägel 

ßu A. 3b. 3n bet ~nlage 1 aum ~- Ü. finb bie o6en in beutfdjet 
@5djtlft folgenben ~eftlmmungen butdj nadjfte~enbe etfe~t: "uon 15 IDUUi~ 
metet ~anbftätfe au bet~acfen unb etltla leer 6le!benbe !Jtäume mit \ßa~~e, 
\ßa~leta6fällen, ~ctg ober oi)olaltlolle - alleß bi\Uig ttorfen - berart feft 
aut~aufüllen, bafi ein @5djlottetn in bet Sfifte wä~tenb beB stranß~otteß au~· 
gefdjloffen 1ft. ~el Sflften mit ~ledjeinfa~ batf bie ~anbftätfe bet oi)olaflfte 
10 int!!tmetet betragen." 

ßtt A. 3e. 3n bet ~nlage 1 aum iS· Ü. lautet lit. e: "ilafl @eltlidjt 
einet mit \Patronen gefitUten Sfifte batf 100 Sftlogtamm nldjt üfietftetgen. 
Sflften, beten @eltltdjt 10 Sftronramm iilietftetgt, miiffen mit oi)anblja6en ober 
~elften 3Ut lefdjteten oi)anblja6ung betfe~en fehL" 

ßu A 3d. ~n bet ~n(nge 1 aum ~· Ü. finb bte ~orte in beutfdjet 
@5djtlft etfe~t butdj "ntdjt mlttelft elfetnet !niigel erfolgen". 
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nur bann erfolgen, wenn biefe gut berainft finb. Die Kisten 
sind mit einer den Inhalt deutlich kennzeichnenden Auf
schrift zu versehen. Ausserdem sind sie mit einem 
Plombenverschluss, oder mit einem auf zwei Schrauben
köpfen des Deckels angebrachten Siegel (Abdruck oder 
Marke), oder mit einem über Deckel und Seitenwände 
der Kiste geklebten, die Schutzmarke enthaltenden 
Zeichen zu versehen. 

e) Der Absender hat im Frachtbrief eine von ihm unter
zeichnete Erklärung abzugeben, worin 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 angegebene, mit dem Zeichen ........ ver-
schlossene Sendung in Bezug auf Beschaffenheit und 
Verpackung ben in bet ~n{age B aur ~erfel)r~orbnung 
unter \Jh. XXXVI lit. A getroffenen ?Seftimmungen ent~ 
fpridjt." 

B. ~toben non @>djie\3mittein in IDletaHl)ii{fen werben 
unter folgenben ?Sebingungen '&eförbert: 

a) ~ie ~toben non @>djie\3mitte{n finb in feibene ?Beute{ au 
fiiUen, fo baf3 fein ~ußftreuen ftattfinben fann. ~iefe ?Beutel 
finb in IDletaUl)üifen au '&ringen, bie burdj ~oiapftopfen boU• 
ftänbig berfd)Ioffen werben. ~ie IDlenge beß @>djie\3mitterß in 
jebet ~iilfe batf nid)t mel)r a{ß 1 ~i1ogramm, bie bamit oe• 
fd)icfte ~ülfe nidjt mel)r af~ 1,5 ~Uogramm wiegen. 

b) ~ie ID'IetaUl)üifen mit ~toben finb in gut gearbeitete ~oia• 
fiften au berpacfen, beten geringfte ®nnbftärfe nadj foigenben 
@>tufen au '&emeffen ift: 

~ruttogetutdjt bet ~tfte: gettngfte ~anbftärfe: 
biß 5 ~iiogrnmm einfdj!ief3Hdj 7 IDliUimeter, 

über 5 srifogramm 11 50 11 11 12 11 

11 50 11 11 100 11 11 15 II 

II 100 11 11 150 11 II 20 II 

11 150 11 11 200 11 11 25 II 

.Bu A -8 e. 3n ber m:nlnge 1 &um ~· ft. {nuten bie ~otte in beut~ 
fdjet ®djdft: ,,ben ~eftimmungen bet m:nlage 1 bctl ~. Ü. ülier ben ~ifen~ 
lialjnfradjtuetfeljr unter Wr. XXXVI entfprtdjt." 
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mei Stiften mit mtedjeinfae bntf bie manbftiitfe ber ()ora~ 
fifte um 5 IDliUimeter, jebodj niema(~ auf tveniger n(~ 
7 IDliUimeter berminbert tverben. 

~ttva Ieer bteibenbe 9liiume finb mit ~appe, ~a,Pier~ 
abfiiUen, merg, ()otatvoUe ober ()obeifpiif)nen - aUeß 
böUig trocfen - bernd feft auß3ufüUen, baß ein @)d)(ottern 
in ber ~ifte ltliif)renb be!3 :tran!3podß außgefd)loffen ift. 

c) ~a~ ®etvitfJt einer mit ~roben bon @1cf)ief3mitte(n in IDletaU~ 
lJü(fen gefüllten ~ifte barf 200 ~ifogramm nid)t überfteigen. 

d) ~er ~erfd)luf3 ber ~iften bnrf mitte(ft eiferner 91iigd nur 
bann erfolgen, tvenn biefe gut beqinft ftnb. ~ie ~iften iinb 
mit einer ben ~nf)alt beutlid) fennaeidmenben ~uffdjrift &u 
berfef)en. ~uf3erbem finb fie mit einem ~(ombenberfd)luf3, 
ober mit einem auf 3tvei @1d)raubenföpfen beß 'tlecfe(ß nnge~ 
brad)ten @)iegd (~bbrucf ober IDlnde), ober mit einem über 
'tlecfe( unb @1eitentvlhtbe ber ~ifte geflebten, bie @)cf)u~mnrfe 
entf)altenben Beid)en &u berfef)en. 

e) 'tler ~bfenber f)nt im g;rad)tbrief eine bon if)m unteraeidjnete 
~rfiiirung ab3u11eben, tvorin nud) baß ,ßeid)en ber ~Iombe, 
beß @)iegdß, ber @)iegeimarfe ober ber @)d)uemarfe angegeben 
ift. 'tlie ~rffiirung f)nt au (nuten: 

"'tler Unteraeidjnete erffiirt, bnf3 bie in biefem g;rad)tbrief 
angegebene, mit bem Beid)en . • . . . . . . berfd)Ioffene 
@1enbung in meaug auf ~efdjaffenf)eit unb ~erpacfung ben 
in ber ~n(age B aur ~erfef)rßorbnung unter 91r. XXXVI 
lit. B getroffenen ~eftimmungen entfprld)t." 

XXXVIL 
Kugelzündhütchen und Schrotzündhütchen(Flobert

Munition): 
1. Kugelzündhütchen sind in Pappschachteln, Blech

schachteln, Holzkästchen oder starke Leinensäckchen zu 
verpacken. 

2. Schrotzündhütchen sind in Blechbehälter, Holz
kisteben oder steife Kartons derartig fest zu verpacken, 
dass sie sich darin nicht verschieben können. 

Die einzelnen Behälter für Kugelzündhütchen und für 
Schrotzündhütchen müssen sorgfältig in feste Kisten oder I!'ässer 
verpackt, und jedes Kollo muss mit einem besonderen, je nach 
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dem Inhalte die Bezeichnung "Kugelzündhütchen" oder "Schrot
zündhütchen" tragenden Zettel beklebt sein. 

Für Flobert-Zündhütchen ohne Kugel und Schrot gelten 
dieselben Verpackungsbedingungen wie für Schrotzündhütchen. 

XXXVITI. 
Feuerwerkskörper, welche aus gepresstem Mehl

pulver und ähnlichen Gemischen bestehen, werden unter 
folgenden Bedingungen befördert: 

1. Dieselben dürfen keine Mischungen von Chlorsauren 
Salzen mit Schwefel und Salpetersauren Salzen, ferner 
von chlorsaurem Kali und Blutlaugensalz sowie kein 
Quecksilbersublimat, keine Ammonsalzejeder Art, keinen 
Zinkstaub und kein Magnesiumpulver, überhaupt keine 
Stoffe enthalten, welche durch Reibung, Druck oder 
Schlag leicht zur Entzündung gebracht werden können, 
oder gar der Selbstentzündung unterliegen. Sie sollen 
vielmehr nur aus gepresstem Mehlpulver oder aus ähn
lichen, wesentlich aus Salpeter, Schwefel und Kohle be
stehenden Mischungen, ebenfalls in gepresstem Zustande, 
hergestellt sein. Gekörntes Pulver darf der einzelne 
Feuerwerkskörper nur höchstens 30 Gramm enthalten. 

2. Das Gesammtgewicht des Satzgemenges der Feuer
werkskörper, welche zu einem Frachtstücke verpackt 
sind, darf 20 Kilogramm, das gekörnte Pulver, welches 
sie enthalten, 2,5 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 über
klebt sein, und zwar derart, dass jedes Stauben der 
Feuerwerkssätze ausgeschlossen erscheint. Die zur V er
packung dienenden Kisten müssen vollständig ausgefüllt 
und etwaige Lücken. mit Stroh, Heu, Werg, Papier
spähnen oder dergleichen so ausgestopft sein, dass eine 
Bewegung der Packete auch bei Erschütterungen aus
geschlossen ist. Diese Ausfüllmaterialien müssen voll
kommen rein und trocken sein, es darf daher z. B. 
frisches Heu oder fettes Werg zur Festlagerung der 
Feuerwerkskörper nicht verwendet werden In Kisten, 
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welche Feuerwerkskörper 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 ge
nügend lange Schrauben befestigt sein; im Innern sind 
die Kisten mit zähem, festem Papiere vollständig aus
zukleben. Die Aussenwände der Kisten müssen voll
ständig frei von anhaftenden Sätzen und Satzkrusten 
der Feuerwerkskörper sein. Der Fassungsraum einer 
Kiste darf 1,2 Kubikmeter, das Bruttogewicht 75 Kilo
gramm nicht übersteigen. Aeusserlich sind die Kisten 
mit der deutlichen Aufschrift "Feuerwerkskörper aus 
Mehlpulver" und dem Namen des Absenders zu ver
sehen. Auch sind die Sendungen mit der Deklaration 
der einzelnen Arten von Feuerwerkskörpern zu ver
sehen, wie Raketen, Feuerräder, Salonfeuerwerk u. s. w. 

6. Jeder Sendung muss eine vom Absender ausgestellte, 
amtlich beglaubigte Bescheinigung über die Beachtung 
der oben unter 1 bis 4 getroffenen Vorschriften bei
gegeben werden. 

XXXIX. 
Gepresste Schiessbaumwolle mit mindestens 15 

Prozent Wassergehalt wird unter folgenden Bedingungen 
befördert: 

1. Dieselbe ist in wasserdichte, haltbare, starkwandige Be
hälter fest zu verpacken. Diese Behälter müssen mit 
der deutlichen Aufschrift "Nasse, gepresste Schiess
baumwolle" versehen sein. Das Bruttogewicht eines 
Kollo darf 90 Kilogramm nicht überschreiten. 

2. Die Aufgabe und Beförderung als Eilgut ist ausge
schlossen. Die Beförderung darf niemals mit Personen
zügen, mit gemischten Zügen aber nur auf solchen 
Strecken erfolgen, auf welchen keine Güterzüge ver
kehren. 

3. Auf dem Frachtbriefe muss vom Absender unter amt
licher Beglaubigung der Unterschrift bescheinigt sein, 
dass die Beschaffenheit und die Verpackung der zu 
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versendenden Schiessbaumwolle den oben getroffenen 
Bestimmungen entspricht. 

4. Die Schiessbaumwolle darf nur mit solchen Gütern in 
demselben Wagen verladen werden, welche nicht leicht 
entzündlich sind. 

5. Eine Unterbringung bet in ~r. XXXV a Biffer 1, 2, 3, 5 
unb 6 aufgefü~tten ®egenftänbe foroie bon ßünbungen (~r. li 
unb XXXV b) mit Schiessbaumwolle in demselben 
Wagen ist untersagt. ~m Uebrigen bütfen bie unter 
~r. XXXV a angefii~tten ®egenftänbe unter ~ead)tung ber 
für biefe borgefd)riebenen befonberen ~ebingungen mit ~d)ief3~ 
baumrooUe in bemfelben ~agen beförbert werben, fofern bie 
~djief3baumrooUe g!eidjaeitig mit biefen ®egenftänben i)Ur ~u~~ 
tabung fommen foU unb bie ~e~ä1ter bet ~d}ief3baumrooUe 
nidjt mit eiferneu ~änbern berfe~en finb. 

6. Zur Beförderung von Schiessbaumwolle verwendete 
offene Wagen sind mit Decken zu versehen. 

XL. 

(1) Schiessbaumwolle in Flockenform und Kollo
diumwolle werden, sofern sie mit mindestens 35 Prozent 
Wasser angefeuchtet sind, in luftdichten Gefässen, die in dauer
hafte Holzkisten fest verpackt sind, zur Beförderung ange
nommen. 

(2) Auf dem Frachtbriefe muss vom Absender und von 
einem bereibeten Chemiker unter amtlicher Beglaubigung der 
Unterschriften bescheinigt sein, dass die Beschaffenheit der 
Waare und die Verpackung obigen Vorschriften entspricht. 

(s) ~nt~alten biefe ~toffe einen niebrigeren ~roaentfa~ bon 
~affer, fo finben bie beaiigtid)en $orfd)riften unter ~r. XXXV a 
Biffer 4 ~nroenbung. 

ßu XXXIX. ö .. ~n ber ~tt{age 1 aum ~· Ü. {nutet 8iffer 5: 
~ine Unterbringung bon \13ntronen für ,flnnbfeuertllnffen, iJeuer$ 
tllerf~förpem, 8ünbfdim1ren ober .Sünbungen mit @Sdjiefibnumlllolle 
in bemfeUien .!roagen ift unterfagt . 

.Su XL. (2). ~n ber ~nlage 1 6Um ~· Ü. tft baß .!roort "beretbeten" 
bot (E~emtfer burdj "ber !Bn'f)U befnnnten" erfe'Jt. 
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XLI. 
Knallbonbons werden zum Transporte zugelassen, wenn 

dieselben zu 6 bis 12 Stück in Kartons liegen, welche dann in 
Holzkisten zusammengepackt sind. 

XLII. 
Bengalische Schellackpräparate ohne Zünder 

(Flammenbücher, Salonkerzen, Fackeln, Belustigungs
hölzchen, LeuchGstangen, bengalische Streichhölzer 
und dergleichen) müssen in Behälter aus starkem Eisenblech 
oder aus festgefügtem Holze von nicht über 1,2 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 . 
.8iinbbänbet unb ßiinbblättcf)en (amorces) unterliegen nncf)" 

fte~enben ~eftimmungen: 
1. ~iefelben finb au ~öcf)ften~ ie 100 .SiinbpiUen - bie im 

®anaen nicf)t me~t ai~ 0,75 ®ramm .8iinbmaffe ent~aiten 
biitfen - in ~!ll:Jl>fcf)acf)tein au betpacfen. ~ödjfte~ je 
12 @)djadlteln finb au einet morre au bereinigen unb ~öcf)ften~ 
je 12 9toilen au einem feften ~ncfete mit ~npierumfcf)lag au 
betbinben. 

2. ~ie ~acfete finb in ~e~ältet bon ftatfem ~ifenbledj ober in 
fe~t fefte ~öiaeme stiften, beibe bon nicf)t übet 1,2 Shtbifmetet 
®töl3e, o~ne ~ei(egung anbetet ®egenftänbe bergeftait au bet~ 
pnefen, bnfi aroifdjen ben 2Bänben be~ ~e~iiiter~ unb feinem 
~n~nlt ein 9taum bon minbeftenß 00 IDliilimetet mit @liige; 
fpii~nen, @ltto~, 2Betg ober ii~niidjem IDlntetin( nu~gefüilt 
unb eine ~eroegung ober merfcf)itbung bet ~nefete audj bei 
~tfdjiittetungen außgefd)Ioffen ift. 

3. ~ie ~e~iiltet miiffen neben bet ~ngabe be~ ~n~alt~ bie 
beutlidje ~eaeidjnung beß ~bfenbet~ unb bet ~notif tmgen. 

4. ~ebet @lenbung muf3 eine bom ~nbtifanten unb bon einem 
beteibeten <;S:~emitet außgefteUte ~efdjeinigung übet bie ~e; 

.Su XLIIa. ~lienfo tn ber beutfdj~lifterreidjifcf)•ungat!fdjen unb in ber 
beutfcf)·fdjtvetaertfcf)en }ßereinlinrung. lnut tft tn 8iffer 4 ftatt beß mortcß 
"beretbeten" bot ~ijemifer gefe~t "ber ~a~n liefannten". 
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acf)tung bet botfte'f)enb untet 1 biß 3 getroffenen 5Botfcf)tiften 
beigegeben tuetben. 

XLIII. 
Knallerbsen werden unter folgenden Bedingungen be

fördert: 
1. Dieselben sind höchstens zu je 1000 Stück, welche im 

Ganzen nicht mehr als 0,5 Gramm Knallsilber enthalten 
dürfen, in mit Papier umhüllte Pappschachteln zwischen 
Sägemehl zu verpacken. 

2. Die Schachteln sind in Behälter von starkem Eisenblech 
oder in feste hölzerne Kisten, beide von nicht über 
0,5 Kubikmeter Inhalt, ohne Beilegung anderer Gegen
stände dergestalt zu verpacken, dass zwischen den 
Wänden des Behälters und seinem Inhalt ein Raum von 
mindestens 30 Millimeter mit Sägemehl, Stroh, Werg oder 
ähnlichem Material ausgefüllt und eine Bewegung oder 
Verschiebung der Schachteln bei Erschütterungen aus
geschlossen ist. 

S. 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 beteibeten Chemiker ausgestellte Bescheinigung 
über die Beachtung der vorstehend unter 1 bis 3 ge
troffenen Vorschriften beigegeben werden. 

XLIV. 
Verflüssigte Gase - Kohlensäure, Stickoxydul, 

Ammoniak, Chlor, wasserfreie schweflige Säure und 
Chlorkohlenoxyd (Phosgen) - unterliegen nachstehenden 
Bestimmungen: 

1. Diese Stoffe dürfen nur in Behältern aus Schweisseisen, 
Flusseisen oder Gussstahl, Chlorkohlenoxyd (Phosgen), 
ausserdem auch in kupfernen Behältern zur Beförderung 
aufgeliefert werden. Die Behälter müssen: 
a) bei amtlicher, für Kohlensäure, Stickoxydul und 

Ammoniak alle S Jahre, für Chlor, schweflige Säure 

.8u XLIII. 4. f§n ber 5Jln(nge 1 3um ff. U. ift bn~ mort "ueretbeten" 
bot ~~emifer erje!Rt burdj "ber ~n~n liefnnnten". 
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und Chlorkohlenoxyd jedes Jahr zu wiederholender 
Prüfling einen inneren Druck, dessen Höhe unter 2 
näher angegeben ist, ohne bleibende Veränderung 
ihrer Form und ohne Undichtigkeit zu zeigen, aus
gehalten haben; 

b) einen amtlichen, in dauerhafter Weise an leicht sicht
barer Stelle angebrachten Vermerk tragen, welcher 
das Gewicht des leeren Behälters, einschliesslich des 
Ventils nebst Schutzkappe 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, hergestellte und fest aufgeschraubte Kappen 
zum Schutze der Ventile tragen. 

(2) Bei den kupfernen V ersandgefässen für 
Chlorkohlenoxyd (Phosgen) können jedoch auch 
schmiedeeiserne Schutzkappen verwendet werden. 

(a) Die·Behälter müssen mit einer Vorrichtung 
versehen sein, welche daa Rollen derselben ver
hindert. 

(4) Ferner dürfen die Behälter für Chlorkohleu
oxyd (Phosgen) anstatt mit Ventilen auch mit ein
geschraubten 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 anzuwendende innere 
Druck und die höchste zulässige Füllung betragen: 
a) für Kohlensäure und Stickoxydul: 250 Atmosphären 

und 1 Kilogramm Flüssigkeit für je 1,34 Liter Fassungs
raum des Behälters. Beispielsweise darf also ein Be
hälter, welcher 13,40 Liter fasst, nicht mehr als 10 Kilo
gramm flüssiger Kohlensäure oder Stickoxydul ent
halten; 
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b) für Ammoniak: 100 Atmosphären und 1 Kilogramm 
Flüssigkeit für je 1,86 Liter Fassungsraum des Be
hälters; 

c) für Chlor: 50 Atmosphären und 1 Kilogramm Flüssig
keit für je 0,9 Liter Fassungsraum; 

d) für schweflige Säure und Chlorkohlenoxyd (Phosgen): 
SO Atmosphären und 1 Kilogramm Flüssigkeit für je 
0,8 Liter Fassungsraum. 

S. Die mit verflüssigten Gasen gefüllten Behälter dürfen 
nicht geworfen werden und sind weder der Einwirkung 
der Sonnenstrahlen noch der Ofenwärme auszusetzen. 

4. Zur Beförderung sind nur bedeckt gebaute Wagen oder 
besonders dazu eingerichtete Kesselwagen, welche mit 
einem hölzernen Ueberkasten versehen sein müssen, zu 
verwenden. 

~ie borfte~enb für fUiffige ~o~lenfiiure unb für @ithf~ 
o~t)bul etlnffenen $orfd)riften finben nud) auf flüffigeß icett)len, 
jebod) mit folgenben Bufiiten inwenbung: 

.8 u 1. ~n ben ~e~iiitern bilrfen XC) eile irgenb wdd)er ~rt nuß 
Sht:pfer, ID?elfing ober fonftigen fupfer~n1tigen ~egirungen nid}t \ler" 
wenbet werben. ~ie $entile müffen nuß @1tn~l befte~en • 

.Su 2 a. ~er bei jeber ~rüfung ber ~e~älter nnauwenbmbe 
innere ~rud unb bie ~öd}fte auläfftge i'YüUung betragen für ~cett){en: 
250 itmof:p~iiren unb 1 ~logrnmm i'Ylllfftgfeit für je S,O ~iter i'Ynffungß~ 
raum beß ~e~ärterß. 

XLIVa. 
®nßfömige ~o~lenfiiure unb ®rubengaß werben 3ur ~e~ 

förberung nur bann angenommen, wenn i~t ~rud ben bon 20 ~tmo~ 
fl:>~iiren nid)t üoerfteigt, unb wenn fte in ~e~iiltern nuß @1d)weifieifen, 
i'Yluf3eifen ober ®ufiftn~l aufgeliefert werben, wdd)e bei einer inner~nlb 
0n~reßfrift bot ber ~ufgnbe ftnttge~nbten nmtlid)en ~rüfung o~ne 
blei&enbe $eriinberung ber i'Yorm minbefteni! baß ~nbert~nlbfnd)e beö~ 
jenigen ~ruCfeß nußge6nlten ~noen, unter weld)em bie ~o~lenfiiure ober 
baß ®ruoengaß bei i~rer ~uflieferung fte~en. ~eber ~e~älter mufi mit 
einer Deffnung, weld)e bie ~efid)tigung feiner Snnenwanbungen geftattet, 
einem @1icf)er~eitßbentil, einem m3affernblafi~a~n, einem i'YiiU~ beaie~ungö~ 

ßu XLIV a. <$6enfo tn bet bcutfdj~öftmcidjifdj•ungarlfdjen ~ereln• 
liatung. 
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weife ~lirnßoenti!e fowie mit einem ID'tnnometer berfef)en fein unb mu\3 
nUjiif)riidj auf feine gute jBefd)nffenf)eit amt!idj geprüft werben. ~in 
an !eidjt fidjtbnrer ~teUe nngebrnditer nmtnd)er mermed auf bem jBe< 
f)ii!ter muß beut!idj erfennen !offen, wann unb auf we!djen ~rucf bie 
~rlifung beffelben ftattgefunben 'f)at. ~n bem ~radjtlirief ift auaugelien, 
baß ber ~rucf ber aufgelieferten ~oljlenfiiure ober be~ @rubengafe~ 
audj liei einer :tem.peraturfteigerung lii~ au 40 @rab ij:elfiu~ ben ~rucf 
bon 20 m:tmof.pf)iiren nidjt ülierfteigen fann. ~ie merfanbftation l)at 
fidj bon ber jBeadjtung borftef)enber morfdjriften unb in~liefonbere burdj 
5Bergleidjung be~ ID'tanometerftanbe~ mit bem ~rüfung~bermerfe babon 
au ü6eraeugen, baß bie ~rlifung ber jBef)iilter auf ~rucf in au~reidjen< 
bcm ID'taße ftattgefunben f)at. 

XLV. 
V erdichteter Sauerstoff, verdichteterWas s ers toff 

und verdichtetes Leuchtgas werden unter folgenden Be
dingungen befördert: 

1. Diese Stoffe dürfen höchstens auf 200 Atmosphären ver
dichtet sein und müssen in nathlosen Cylindern aus 
Stahl oder Schmiedeeisen von höchstens 2 Meter Länge 
und 21 Centimeter innerem Durchmesser zur Beförde
rung aufgeliefert werden. Die Behälter müssen: 
a) bei amtlicher, alle 3 Jahre zu wiederholender Prüfung, 

ohne bleibende Aenderung der Form und ohne Du
dichtigkeit zu zeigen, das Doppelte des Druckes 
ausgehalten haben, unter dem die Gase bei der Auf
lieferung zur Beförderung stehen; 

b) einen amtlichen, an leicht sichtbarer Stelle dauerhaft 
angebrachten Vermerk tragen, der die Höhe des zu
lässigen Druckes und den Tag der letzten Druck
probe angiebt; 

c) mit Ventilen versehen sein, die, wenn sie im Innern 
des Flaschenhalses angebracht sind, durch einen auf
geschraubten, nicht über den Rand des Flaschen
halses seitlich hervorragenden Metallstöpsel von min
destens 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 
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schmiedbarem Gusse hergestellte Kappen zu schützen 
sind; 

d) (1) falls sie in Wagenladungen unverpackt aufge-
liefert werden, so verladen sein, dass ein Rollen unmög
lich ist. Nicht in Wagenladungen aufgegebene Behälter 
müssen mit einer das Rollen wirksam verhindernden 
Vorrichtung versehen sein. 

(2) Erfolgt die Auflieferung in Kisten, so müssen 
diese die deutliche Aufschrift "Verdichteter Sauer
stoff", "Verdichteter Wasserstoff" oder "Verdichtetes 
Leuchtgas" tragen. 

2. Jede Sendung muss durch eine mit einem richtig 
zeigendeil Manometer ausgerüstete und mit dessen 
Handhabung vertraute Person aufgeliefert werden. Diese 
Person hat auf Verlangen das Manometer an jedem 
aufgelieferten Behälter anzubringen, so dass der an
nehmende Beamte durch Ablesen an dem Manometer 
sich davon überzeugen kann, dass der vorgeschriebene 
höchste Druck nicht überschritten ist. Ueber die vor
genommene Probe ist von dem Abfertigungsbeamten 
ein kurzer Vermerk in dem Frachtbriefe zu machen. 

3. Die mit verdichteten Gasen gefüllten Behälter dürfen 
nicht geworfen, auch der Einwirkung der Sonnen
strahlen oder der Ofenwärme nicht ausgesetzt werden. 

4. Zur Beförderung sind bedeckt gebaute Wagen zu ver
wenden; die Verladung in offene Wagen ist nur dann 
zulässig, wenn die Auflieferung in zur Beförderung auf 
Landwegen besonders eingerichteten, mit Planen be
deckten Fahrzeugen erfolgt. 

5. ,8ut ~efötbetung tlon tletbicljtetem ®nuerftoff unb tletbicljtetem 
m.lnffetftoffe biirfen ftntt bet gemä\3 Biffet 1 lit. a unb b ge" 
.prüften nuclj fo{clje ~ef)ärter benu~t werben, bie raut nnge" 
btnd}tem ®tem.pei nnd} ben füt bie ID'liHtättletronitung 
beftef)enben befonbmn 58orfcljtiften (ID'liHtät "~tnn~.pott" 
Dtbnung tlom 18. ~nnunt 1899 §. 54 ,ßiffet 23) nmtnd} 
ge.ptiift unb innerf)nib bet Ie~ten 3 ~nf}te nncljge.prnft finb. 
~n biefem iJaUe bütfen bie ®nfe iebod) auf f)ild)ftenß 150 
m:tmofpf)äten tletbicljtet fein. S'm Uebtigen finben bie $Bot" 
fdJriften unter 1 bi~ 4 ~nroenbung. 
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XLVI. 
Chlormethyl unb ij;~(oriit~lJ( werben nur in luftdicht 

verschlossenen ftarfen Metallgefässen und auf offenen Wagen 
befördert. In den Monaten April bis Oktober einschliesslich 
sind derartige Sendungen von dem Absender mit Decken zu 
versehen, falls nicht die Gefässe in Holzkisten verpackt sind. 

XLVII. 
Phosphortrichlorid, Phosphoroxychlorid un,d 

Acetylchlorid dürfen nur befördert werden: 
entweder 

1. in Gefässen aus Blei oder Kupfer, welche vollkommen 
dicht und mit guten Verschlüssen versehen sind; 

oder 
2. in Gefässen aus Glas; in diesem Falle jedoch unter 

Beobachtung folgender Vorschriften: 
a) Zur Beförderung dürfen nur starkwandige Glas

flaschen verwendet werden, welche mit gut einge
schliffenen Glasstöpseln verschlossen sind. Die 
Glasstöpsel sind mit Paraffin zu umgiessen; auch ist 
zum Schutze dieser Verkittung ein Hut von Per
gamentpapier über den Flaschenhals zu binden. 

b) Die Glasflaschen sind, falls sie mehr als 2 Kilo
gramm Inhalt haben, in metallene, mit Hand
haben versehene Behälter zu verpacken und darin so 
einzusetzen, dass sie 80 Millimeter von den Wänden 
abstehen; die Zwischenräume sind mit getrockneter 
Infusorienerde dergestalt vollständig aus~ustopfen, 

dass jede Bewegung der Flaschen ausgeschlossen ist. 
c) Glasflaschen bis zu 2 Kilogramm Inhalt werden 

auch in starken, mit Handhaben versehenen Holz-

.Su XLVI. 3n ber Wnlage 1 aum ,3. Ü. lautet ber G:ingang btefer 
lllummer: 

IE~lormetijt]( ltlirb nur in luftbtd)t betfd)loffenen amtltlf) aut 
12 !l{tmofp~äten geatd)ten IDletallgefä\3en unb auf offenen m3agen 
lieförbert. 

3n ber beutfd)•öftenetd)tfa,.,ungatifd)en 5Beretnliarung elienfo ltlte in 
ber !l{n(age B, nur ift bte }Befttmmung auf "IE~lormetl)l}l" liefdjränft; ba~et 
lauten bte etften motte: 

IE~lormet~l}l ltltrb nur u. f. ltJ, 
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kisten zur Beförderung zugelassen, welche durch 
Zwischenwände in so viele Abtheilungen getheilt 
sind, als Flaschen versandt werden. Nicht mehr als 
vier Flaschen dürfen in eine Kiste verpackt werden. 
Die Flaschen sind so einzusetzen, dass sie 30 Milli
meter von den Wänden abstehen; die Zwischen
räume 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 Be
hälter ist neben der Angabe des Inhalts das Glas
zeichen anzubringen. 

XLVIII. 
Pho s p h orp en tachl orid (Phosphors u p erchl o ri d)unter

liegt den vorstehend unter Nr. XLVII gegebenen Vorschriften 
mit der Massgabe, dass die unter 2b angeordnete Verpackung 
erst bei Glasflaschen von mehr als 5 Kilogramm Inhalt erforder
lich ist. Bei Flaschen bis zu 5 Kilogramm Inhalt genügt die 
Verpackung nach 2c. 

XLIX. 
(1) Wasserstoffsuperoxyd ist in Gefässen, welche nicht 

luftdicht verschlossen sind, aufzugeben und wird nur in gedeckt 
gebauten oder in offenen Wagen mit Deckenverschluss be
fördert. 

(2) Falls dieser Stoff in Ballons, Flaschen oder Kruken 
verschickt wird, so müssen die Behälter wohl verpackt und in 
besondere, mit Handhaben versehene starke Kisten oder Körbe 
eingeschlossen sein. 

XLIXa. 

9C a ttiu mf UlJ er o ~ ~ b ift in ftarfen ~led)'büdjfen mit oedötl)etem 
'!:lecfel, bie in eine mit oedötl)etem ~ledjeinfa~ au{lgeftattete, ftarfe 
©olafifte oerpacft finb, aufaugeben. 

XLIXb. 
~alciumcatbib muf3 in luftbidjt oerfdjloffene eiferne ®efäf3e 

nerpacft fein. '&nbm ®toffe bütfen in bte ®efäfle nidjt beigepacft 
ll;letben. 

ßu XLIX&. ~lienfo in bet beutfdj•öfterreidjifdj•ungatifd)en met• 
einlinrung. 
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L. 

Präparate, welche aus Terpentinöl oder Spiritus 
ober anberen feidjt entaünblidjen irUiffigfeiten, wie \j3etro~ 
(eumnap~ta, einerseits und Harz andererseits bereitet 
sind, wie Spirituslacke und Sikkative, unterliegen den nach
stehenden Vorschriften: 

1. (1) Wenn diese Präparate in Ballons, Flaschen oder 
Kruken verschickt werden, so müssen die Behälter dicht 
verschlossen, wohl verpackt und in besondere, mit 
starken Vorrichtungen zum bequemen Handhaben ver
sehene Gefässe oder geflochtene Körbe eingeschlossen 
sein. 

(2) Wenn die Versendung in Metall-, Holz- oder 
Gummibehältern erfolgt, so müssen die Behälter voll
kommen dicht und mit guten Verschlüssen versehen sein. 

2. Die aus Terpentinöl ob~ ~etrofeumnaj:J~ta und Harz be
reiteten übelriechenden Präparate dürfen nur in offenen 
Wagen befördert werden. 

S. Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenständen 
vergleiche Nr. XXXV. 

La. 
(1) ®efettete ~ifen~ unb @5ta~If.päf)ne (':l)re~~. ~oljr~ 

unb bergieidjen @5.pii~ne) unb 9lücfftänbe bon ber 91ebuftion 
b e~ 9Htro v enao I au~ ~ niHnfahrifen werben, fofern fie nidjt in 
Iuftbidjt berfdJ!offenen ~e~iilt~n a~ ftarfem ~ifenfJ(edje ber,Pacft aur 
~ufgaoe gelangen, nur in eiferneu l!Bagen mit 1)ecfe(n ober unter 
~ecfenberfdjlufi oeförbert. 

(2) ~u~ bem g;radjtoriefe muß erfidjtlidj fein, ofJ bie ~ifen~ ober 
@5ta~ff.pä~ne gefettet finb ober nidjt, anberenfaU~ werben fie ag gefettet 
oe~anbe(t. 

LI. 
(1) Mit Fett oder Oel getränktes Papier sowie Hül

sen aus solchem werden nur in bedeckt gebauten, oder in 
offenen Wagen unter Deckenverschluss befördert. 

(2) ~ei @5enbungen tlon ,Püffen biefer ~rt mufi ber i'Yradjtorief 
eine ~rfrärung be~ ~ofenber~ ent~aften, bafi bie ~ülfen nnd) ber 
~ränfung er~i~t unb barauf in l!Baffer böUig aogefü~(t Worben finb. 

.Su ·La. ~lienfo in ber beutfdj~öftenetcljtfclj~ungartfdjen 'Sereinliarung. 
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LII. 

(t) Stalldünger sowie andere Fäkalien und Latrinen
stoffe werden nur in Wagenladungen und unter nachstehenden 
weiteren Bedingungen zur Beförderung angenommen: 

1. Die Beladung und Entladung haben Absender und Em
pfänger 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 
Wagen mit Deckenverschluss befördert, welchen der 
Absender zu beschaffen hat. 

3. Andere Fäkalien und Latrinenstoffe dürfen, sofern nicht 
besondere Einrichtungen für deren Tmnsport 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 Flüssig
keit verhindern und die Verbreitung des Geruchs thun
lichst 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. ~ie ~ifenlialjn ift berpfHd)tet, bie aur ~eförberung bermenbeten 

~ifenlialjnroagen, fofern fie nid)t lieftimmung~gemiifi au~fd)Iiefi~ 
Hd) aum :t:ran~porte ber im ~ingange lie0eid)neten @egenftiinbe 
bienen, nad) iebe~maiigem ®eliraud) in berfellien ID3eife, wie 
bie~ in ~e0ug auf bie ~efeitigung bon m:nftecfung~ftoffen liei 
.\Bieljlieförberungen auf ~ifenlialjnen borgefd)rielien ift, einem 
ffieinigung~berfaljren (~e~infeftion) 0u unterwerfen, ba~ ge~ 

ßu LII. ~n ber ~nlage 1 0um fS. Ü. ftnb nur bie ~eftimmungen bdl 
~lif. 1 uorgefef)en, e~ fcf)len alier bie ßiffern 6 unb 8. ~ie ~orfd)riften bcr 
ßiffer 7, bie bort mit ßiffer 6 lie3etd)net finb, l)alien folgenben l!Bortlaut: 

~ie ~often etltla nötl)iger ~e~ittfeftion faUen bem ~lifenber lie31U. 
bem <futpfänger &ur ~laft. 

~uf3erbem ift am @idjluffe unter ßiffer 7 folgenbe ~eftimmung l)in3U• 
gefügt: 

~iefe ~ran~porte unterliegen im Uelirinen ben in tebem ®taate 
geltenben poH0eUidjen ~orfdjriften. 
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eignet ift, bie ben ~agen an~aftenben ~nftedung~ftoffe boll~ 
ftiinbig au tilgen. 

7. Die Kosten bet ~e~infeftion bet ~agen foroie etwa nöthiger 
Desinfektion be~ 3n~altß fallen dem Absender beziehungs
weise dem Empfänger zur Last. 

8. ~ie ~eftimmungen ii'&et bie ßeit unb i'Ytift bet ~elabung unb 
l.intiabung roie bet ~n~ unb ~fu~t, imgleid)en bie ~eftim~ 
mung bei! ,ßuge~, mit roeld)em bie ~efötbemng au erfolgen 
~at, fte~t bet metroaltuns au. 

(2) ~unbefot~ roitb aud) al~ @ltihfgut untet folgenben ~e~ 
bingungen aut ~efötbetung augelaffen: 

1 • .8ut metpadung finb fefte, bid)te mletall~ obet mit eiferneu 
9leifen '&efd)lagene ~o{agefäfie au betroenben, bie mit ~anb~ 
~allen betfe~en unb äufietlid) tein fein müffen. 

2. X!ie ®efäfie finb auftedjt fte~enb au '&efötbern; fie bütfen 
nidjt getollt, fonbern mUffen geitagen tuetben. 

3. ~ie ~efötbemng ~at auf offenen ~agen au erfolgen. 
4. ~ie ~often etwa nöt~iget 'Ile~infeftion fallen bem ~'&fenbet 

'&eaie~ung~roeife bem l,impfänget aut ~aft. 
6. ~ie motfdjrlften im ~'&f. 1 8iffet 6 unb 8 finben ~nroenbung. 

LIII. 

(t) Frische Kälbermagen werden nur in wasserdichte 
Behälter verpackt und unter folgenden Bedingungen zur Be
förderung angenommen: 

1. Sie müssen von allen Speiseresten gereinigt und derart 
gesalzen sein, dass auf jeden Magen 16 bis 20 Gramm 
Kochsalz verwendet ist. 

2. Bei der Verpackung ist auf den Boden des Gefässes 
sowie auf die oberste Magenschicht je eine etwa 1 Canti
meter 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. 

6. Die Kosten etwa nöthiger Desinfektion fallen dem Ab
sender beziehungsweise dem Empfänger zur Last. 

(2) ~ii~tenb bet mlonate Ofto'&et, 9lobem'&et, X!eaem'&et, ~anuat, 
g>e'&tuat unb mläta roetben aud) ungefalaene fdfdjest'iil'&etmagen, 
fofern fie bon allen @lpeifeteften gereinigt finb, in feften, bid)t ber~ 
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fd)foffenen iYiiffern ober Sfübefn unb unter ?Bendjtung ber ?Beftimmungen 
im ~bf. 1 Biffer 4 unb 5 aur ?Beförberung augefnffen. ~ie ~elfe( ber 
stübef müffen mit einem eifernen Ueberltlurfe befeftigt fein . 

.Sur fll:nmerfung auf @ieite 104. 

~ie ~eleijrung ü6er bn~ Deffnen non @iprengfnpfelfiften llnt 0u 
!nuten: 

"@iprengfapfelfiften finb berart 3U l>ffnen, baß ouerft !lU~ bem 
~edel ber üufleren ~ifte bte @icf)rnu6en mitte1ft @icf)rnulien0ieijer ent= 
femt tuerben, tuoliet bn~ Umftiiraen ber ~ifte tn ~olge ettun 0u 
ftnrfen fll:ufleijnen~ be~ ben @icf)rnu6en;)icijer .Pnnbijnlienben 0u i.Jer= 
ijtnbem ift. 

\Rncf) ~reilegung be~ inneren ~tftenbedel~ tft nucf) bie ~nnenftfte 
mit ~eolincf)tung berfeilien $orficf)t unb tn gieicf)er )[Betfe 0u l>ffnen1 

worauf fotuof)l ber ®cf)rnulien0ieijer nl~ nucf) bie mtttelft beffellien aut~ 
ben ~iftentuünben ge3ogenen @icf)rnulien liei @ieite au fcf)nffen finb. ~n 
ber inneren ~tfte tutrb nm Umfange eine~ ober meijreret1 bie @ipreng= 
rapfein entijnltenbenl tn \ßnpier eingefcf)Iagenen ~lecf)lieijäiter ber 
o6erften @icf)icf)t ein mit \ßapierftüdett 1 @itroij 1 .Peu ober )[Berg 
nutlgeftopfter ,Pof)lrnum tunijqunef)men fein. 

\Racf) borficf)ttger ~ntnnljme betl ~itrrmitteltl nuß biefem .poi)lrnume 
- tuo6ei burcf) \Rieberijalten ber näcf)ftltegenben ~ef)lilter etn .Perauß= 
reinen bcrfellien mit bem ~iillmntertnie berf)inbcrt tuerben muß - finb 
0ucrft bie ijierburcf) freigelegten ~ef)ä(tct mittelft ber ~tngerfpi~en 
unb f)terauf erft bic ii6rigen ~cljü(ter biefer ~nge nncf) ~ebnrf 0u ent= 
femen. 

~ie ~ntnaljme iebcr tueiteren @icf)icf)t bott ~eijäitem ift auf bie= 
felbe )illeife boquliereitett unb au 6etuirfettl tuoliei baß früf)ere i.Jor= 
ficf)ttge ~ntfemen ber in fonftigen f(eineren .Pol)Iräumen liefinbltcf)en 
~üUmittel i.Jortf)eilljaft mittuirfen fann. 

:Daß Deffnen ein0elner ~(ecf)6ef)äiter ljat nlif eit~ be!3 ü6rigen 
@i).lrengfa).Jfelborratlje!3 0u gefcf)eijen, unb e~ müffen bie 0um fll:~fiillen 
ber .poij{räume in ben ~ef)ä{tem bertuenbeten @itüde ~l>fcf)papter!3 
gleicf)ertuetfe 0aerft entfemt tuerbenl lieuor bie @i).lrengfapfeln mit ben 
~ingern erfnflt tuerben föunen. 

@in anbete~ )[Berf0eug alß ber @icf)rnulien0teijer (~ruftieier) bnrf 
aum Deffnen ber ~ifte nicf)t i.Jertuenbet tuerben unb ficf) aud-, nicf)t 
glcicf) anbeten (ofen llnetallgegcnftänben in ber \Räije 6efinben; ii6er= 
ijau).Jt iit mit ber größten morficf)t unb of)ne ~ntuenbung non @etuaft, 
@ic{j(ag ober @itof3 0u ljnntiren." 
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~tJntmtttifdJt ~tbtr~djt 

bet in bet ~nfage B aufgefüljrten ®egenftünbe 

nad} i~ren wefentlid}ften, bm ~ran6-lJod erfd}Wcrenben 
~genf d}aften. 

~~ finben fidj ißefttmmungen ü6et: 
I. 1)er ~~plofion unterworfene ®egenftänbe in 91r. I, II, XIII, XIV, 

XXXV a, XXXV b, XXXV c, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLII a, XLIII. 

2. ®onftige ®egenftänbe, bie ein ®ptengen ber ®efäße ljer6eifüf)rcn 
fl\nnen, in 9h. XXVII, XLIV, XLIVa, XLV, XLVI, XLIX, 
XLIXa, XLIXb. 

3. 1)er ®e(fiftentöünbung unterworfene ®egenftänbe in 91t. V I, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, La, LI. 

4. ®onftige ®egenftänbe, bie fidj lctdjt entöünben, 
a) burdj ffieifien, 1)rücfen, ®tof3en, ljof)e märmeAtabe u. bergt 

in \Rr. III, XLI, XLII, 
b) butdj ~euer in 91r. IV, V, VII (2, 3), VIII, VIII a, IX, X, 

XI, XI a, XIX, XX, XXI, XXH, XXXIII, L, in~6efonbete 
c) burdj ~unfen ber Eofomotii.Je in \Rr. XXXIV (f. aficr ßif. 8), 
d) burdj ,Pittöutritt I.Jon lillaffet unb Euft in 91r. XLIX b. 

5. 2fc~cnbe unb fonftige, anbcrn maaren fdjäbltdje ®egenftänbe in 
91r. XV, XV a, XVI, XVII, XVIII, XLVII, XLVIII. 

6. ®tftige W1etallprfi.parate in 9'/r. XXIV, XXV, XXVI. 
7. Uefieftiedjenbe @eAenftänbe in 91r. VII (1), XII, XXIII, XXXII, 

LII, LIII. 
s. ®egcnftänbe, bte burdj IBerftreuung ober \Räffe tiefonberiO leiben: 

®ip~, Sl'alfäfdjer unb Ztaf3 in 91t. XXXIV. 



- 129 ....,. 

~lpbabttifd)ts lftr1tid)ni~ 

ber in ber !lnlage B aufgeftll)rten ~egenftcinbe. 

~egenftcinbe 

!H. 
~lit"iiUe bon ~eimleber unb ~(edjfen. • • • 
~6 iiUe, tfjierlfdje, fiiu(nif3fii tge . . . • • 
~6 iiUe bon begetnlitlifdjen ptnnftoffen, un= 

~~{J8~~ton ·m3~U~, ,i,a~re,' ~unfttu~U~, !Baüm; 
tu olle, ®eibe, ~ladj~, ,Panf, 3ute, tn ro~em 

~~~Di':I;~eefeffiiure äuß· !littr~giqc~rtnfaiirt!eti 
~ceton ...•.....•.••. 
~cetl)ldjlorib . . . . . . . . . • . . 
~cetl)len, f(üffige~ . . . . . . . . . . 
~etfjer aller ~rt (mit ~u~nafjme bon ®djtue• 

feliitfjer unb \ßetroleumiitqer) . • • . . 
~etqerifdje unb fette ()ele • • . • • • . 
~e~famauge . . . . . . • . • . . . 
~e~(auge (~e~natronlauge, ®obalauge, ~e~ 

faHlauge, \ßottafdjenlauge) 
~e~natronlauge . . . . . 
~ffo~o(, alifoluter . . . . 
~mmoniaf, f(üffige~ . . . 
~morce~. . • . • . .. 
~mt}lacetat . . . • . . . . . . 
~nfjl)brib (tuafferfreie ®djtuefelfiiure) 
~ntimonaf~c . . . . . . . . . . . 
~r~enige ®dure (.tlüttenraudj) . . . . . 
~r enif, gellie~ (9faufdjgelli, ~uriptgment) 
~r enif, rotfje~ (lRea(J ar) . . . . . • . 
~r enifafien, f(üffige, ?n~liefonbere ~rfenfiiure 
~r[enifalten, nidjt f(üffige, arfentge ®iiure 

(.\)üttenraudj), gelließ ~rfeni! (lRaufdjgelli, 
~uripigment), rot~e~ ~rfentf (lRealgar), 
®djerlienlolialt {fffiegenftein) . . . . 

~rfenfiiute . • . . . . . . . . . . 
~~lJ~altnatJ~ta unb ~eftiUate barau~ . . 
~uripigment (gellie~ !Hrfenif, lRaufdjge(li) 

Wummer 
ber 

~nlage B 

XXXII 
XXXII 

XXXIV 

XXXI 
XVa 
XI XXXV 

XLVII 
XLIV 

XIX XXXV 
XIX XXXV 
XVI XXXV 

XVI XXXV 
XVI XXXV 
XIX XXXV 
XLIV 
XLIIa 
XIX XXXV 
xvm 
XXVI 
XXIV 
XXIV 
XXIV 
XXV 

XXIV 
XXV 

XX, XXI, XXXV 
XXIV 

!nummer 
her 

lllftema• 
~d)en Ue erfld)t 

7 
7 

4c 

3 
5 
4b 
5 
2 

4b 
4b 
5 

5 
5 
4b 
2 
1 
4b 
5 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
4b 
6 
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(ijegettftdttbe 

IJ. 
~aum~ttoiie, in to~em ßuftanbe, 

l:lon fll:6fäUen 2c. . . . . . . 
tn f'Yotm 

~auJBenet ®td)et~eit~~uli:Jet . . 
~au~enet ®td)ergett~= uli:Jet in :attonenfotm 
}ßeiutttgung~~öfad)en (liengaUf e ®d)eiiacf• 

ptäl:Jatate o~ne ßünbet) . . . . . . . 
~engaUf~e ®d)eiiacl~täpatate, o~ne ßünbet 
~engaUf e ®ttetd)~· l&et . . . . . . . 
~enatn . . . . . . . . . . . . 
~en1ol . . . . . . . . . . . . . . 
~Iet atlien . . . . . . . . . . •. . . 
~letglätte (IDlaffifot) . . . . . . . . . 
~Ietptiit.Jatate, al~ ~Ietglätte (IDlaffifot), IDlen• 

ntge, ~Iei&uclet unb anbete ~Ietfalae, ~Iet• 
roetfi unb anbete ~Ieifat6en . . . . . 

~Ietfalne . . . . . . . · · · · · · 
~Ietltleifi . . . . · · · · · · · · · · 
~let0ucfer 
~lutlau~gift (®emenge l:lon ®d)mtetfeife, 

~atlioli.l( unb ~ufell\0 . . . . . . . . 
~o~tfpii~ne au~ ®fen unb ®ta~I, gefettet . 
~otfe, unl:letl:Jacft . . . . . . . . . . 
Bourre de soie in ®ttän~en, {Jod)liefd)roert 
~taunf~11entgeet, batau~ etettete, Ieid)t ent• 

&ünbH e ~tobufte . . . . . • . . . 
~taunfo lent~eetl\le foltlie ~efttiiate au~ 

fold)cn . . • . • • . 
~tom ..•.. · · · 
~ud)etfd)e f'Yeuetll\fd)bofen 

~alchtm-~ntlitb . 
~alomel ...• 
~atliontt-~attonen 

tt. 

~eUoibtn ........... . 
~!appe•®eibe tn ®ttängen, ~od)6efd)ltlett 
~ Iot, f{üffige~ . . . . . . . • . . 
~ lotiitgt)l • . • • • • . • • . • . 
~l)lotfo~(eno~t)b (~go~gen) . • . . . . . 
~{Jiotmet{Jt)l . • . . . . . . • • . . 
~l)lotfaute~ ~an uttb anbete d)lotfaute ®nl3e 
~l}lotfd)roefel • . • • . · . . · · · · 
~ollobium •......•..... 
~oiiobtumrooiie mit mtnbeften~ ID% lillaffct• 

ge~nlt • • • . • . • . • . . . . • 

\Jhtmmer 
bet 

fll:nlage B 

XXXI 
XXXVa 8iffet 5 
XXXVc 

XLII 
XLII 
XLII 
XXI XXXV 
XX XXXV 
XXVI 
XXVI 

XXVI 
XXVI 
XXVI 
XXVI 

XXIII XXXV 
La 

XXXIV 
XXX 

XXII XXXV 

xxvxxlxxxv 
X I XXV 
V 

XLIXb 
XXVI 

XXXVa ßiffer 6 
VIII 
XXX 
XLIV 
XLVI 
XLIV 
XLVI 
XIII 
XV XXXV 
IX XXXV 

XXXVa ßiffet 4 

!J!ummer 
ber 

fllftema' 
tifdien 

Uellerf!d)t 

3 
1 
1 

4a 
4a 
4a 
4b 
4b 
6 
6 

6 
6 
6 
6 

7 
3 
4c 
3 

4b 

4b 
5 
4b 

4d 
6 
1 
4b 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
5 
4b 

1 
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~egenftdube 

Q:oUobtumtuoUe mit mtnbeften~ 35 Ofo ~nffet• 
gef)nrt . . . . . . . . . . . . . · 

Q:ollobtumtuolle, gelöft in ~mt)lncetnt . . . 
Q:orbonnet,@leibe in @lttiingen, f)od)liefcf)tuert 
Q:otton•\ßotuber mit minbeften~ 'liJ% m!nffer• 

gef)nlt . . . . . . . . . . . . . . 
Q:umol. 

~. 

~nf)menit•l,ßntronen . . . . . . . • • . 
~etnit (ein ®emtfdi \.Jon l,ßtfrinfiiure mit 10 

lii~ 30% ~tinitrotoluo( in l,ßuluerform) . 
~enntutirung~mittel, allgemeine~, für @ipt• 

ritu~ . . . . . . . . . . . . . . 
~eftillnte nu~ 5Srnunfof)lentf)eer, ::torh 

®diieferMen unb ~~pf)nltnnpf)tn . . . . 
~eftiilnte nu~ l,ßetroleum unb l,ßetroleum• 

nnpf)tn •............. 
~ref)fpiif)ne nu~ @!fen unb ®tnf)l, gefettet 
~ünger cm~ ®tliUen . . . . . • • . . 
~t)nnmit•l,ßntronen 

~. 

@tfen• unb @ltnf)lfpäf)ne, gefettet . . . . . 
@felmegenbe unb ülie(ried)enbe @}egenftänbe 

ij. 
iYncfeln (5Sengnlifd)e ®d)ellndpriipnrate of)ne 

_.f~ü!!ber) . . . • • . . . . . . . . 

~
rl1nlten . . . . . . . . . . . . . . 
äu1nif3fiif)ige, tf)ierifdie ~lifiille . . . . . 
ntlien mit mmifi \.Jetfe~t . . . . . . . 
~~~t'~di~t ~~re~gf:o~ i~ ~nt~o~en.for.m: : 
euetll\fd)bofen, 5Sudierfd)e . . . . . . . 

iYeumiiber(iYeuertuert~fl\rpernu~9Ref)1pu1uer) 
~euertuerf~fl\rper, infotueit fie ntd)t ®toffe 

entf)nrten, bie nnd) § 50 A 4 lit. a lii~ e 
ber merfef)r~orbnung \.Jon ber mefl\tberung 
nu~gefdiloffen finb . . • • • . . . . 

~euertued~fl\rpe~ tue1d)e nu~ geprefitem 9Ref)l• 
puluer unb iil,lnltd)en ®emifd)en lieftef)en 

ff!miffe unb mit iYtmifi nerfe~te iYnrlien . . 
gr~m~• in roljem ßuftnnbe, tn iYorm uon ~li· 

iY/:diiftr~~. 'minerpn'crt · : : : : : : : : 

Wummer 
ber 

~nlnge B 

XL 
IX XXXV 

XXX 

XXXV a .Riff er 4 
XX XX'XV 

XXXVc 

XIV ~lif. 3 

XIa XXXV 

XX, XXI, XXXV 

XXI XXXV 
La 
LII 

XXXV a ß!ffer 6 

La 
XXXII 

XLII 
LII 

XXXII 
XIX XXXV 

XXXVc 
XXXII 

V 
XXXVIII 

XXXVa .8iffer 2 

XXXVIII 
XIX XXXV 

XXXI 
XXXIV 

!Jhtmmet 
bet 

f~ftema' 
tifd)en 

Uelietfld)t 

1 
4b 
3 

1 
4b 

1 

4b 

4b 

4b 
3 
7 
1 

3 
7 

4a 
7 
7 
4b 
1 
7 
4b 
1 

1 

1 
4b 

3 
4c 
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GJegeuftdube 

~fammenliüdjer . . . • . • • • • . . 
ledjfeu unb m:lifälle babon . . • • . • . 

:Qliegenftein (®djerlienfolialt) . . . . . . 
u-foliert " ID1unition (~ugef&ünbfjütdjcn unb 

®djro~ünbfjütdjen) . . . . • . . . . 
j:1loliert",öünbfjütdjen ofjne ~uge( unb ®djrot 
ts·riiffigfeiten, ttJe(dje ®djttJefelätfjer in gröi3ern 

Duantitäten entfjalten • . . . . . . . 
~ormaltn (ein ~ormalbe'ijt)b unb m:meifenfäure 

cntfjaltcnbe~ ~e~infeftion~mittel) . . . . 
~tiftion~&ünber . . . • . • . . • 

61. 
®af e, berflüffigte . . . . . • . • . 
®afoHn . . . . . ...... . 
@a~reinigung~maffe, geliraudjte, eifen" ober 

manganfjartige . . . . . . . . . . . 
@egenftänbe, ttJeldje burdj ~unfen ber 53o" 

fojnotibe leidjt ent&ünbet ttJerben fönnen, 
ttJte ,Peu, ®troq ~c. . . . . . . . . . 

@elatinebt)namtt=lßatronen • . . . . . . 
®cfdjittlitlen gefettet ober gefirnii3t . . . . 
®eftein~"®id\erijeitMßuH.Jet in \ßatronenform 
@ilJ~, unbetl:lacft . 
@rulienga~ ..• 
@riinfa(f. . . . . . . . . . . • . . 
®rünfl:lan . . . . . . . . . . . . . 
@ üttlerf dj er ®idj er ijeit~ flJreng ftoff in\13 atronen• 

form •............. 

s;,. 
,Paare, in rofjem ßuftanbe, in ~orm bon m:li• 

fällen ~c. . . . . . . . . . . . . . 
,Paloflaftit in \]3atronenform . . . . . . . 
.pr~&e~n~~-o~em_ ~uf~an~e,_ i~ ~or~ _uo~ ~6: 
iJamifdjli~en, gefettet ober gefimif3t. . . . 
.paqe, \ßetroleumtüd'ftänbe unb bergieidjen 

®toffe, mit focferen, 6renn6aren ~örpern 
bermifdjt . . . . . . . . . 

,Päute, frifcf)e, ungefaf&ene 
~cfe, ffiiffine ttnb feite . . . . . • 
,f~ Clt, lltÜ.J C r).J CHft • • • • • • • • • • • 
,))offmmm~tropfcn . . . . . . . . . . 
.Polögeift in roqem unb reftifiöirtem ßuftanbe 
.Polöfofj{e, gemafjlen ober fömig . . . . . 
~döfoijle, gan3e (un&erffeinert), unberpad't . 

mummet 
ber 

m:niage B 

XLU 
XXXII 
XXIV 

XXXVII 
XXXVII 

IX XXXV 

XXIII XXXV 
XXXVb lit. c 

XLIV 
XXII XXXV 

VII m:lif. 2 

XXXIV 
XXXVa 8iffa 6 
XXXI 

XXXVc 
XXXIV 
XLIVa 

XII 
XXVI 

XXXVc 

XXXI 
XXXVc 

XXXI 
XXXI 

XXXIV 
XXXII 
XXVII 

XXXIV 
IX XXXV 
XI XXXV 

XXIX 
XXXIV 

mummer 
ber 

Mtema~ 
tiic!Jen 

Ueberjid)t 

4a 
7 
6 

1 
1 

4b 

7 
1 

2 
4b 

4b 

4c 
1 
3 
1 
8 
2 
7 
6 

3 
1 

3 
3 

4c 
7 
2 
4c 
4b 
4b 
3 
4c 
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~egeufhiube 

,Pol&mef)I, ,PoiO&eugmaffe, ,Pol&f1Jiif)ne, un'oer• 
j)acft . . . . . . . . . · . . . . . 

,Pol&})ul'oer . . . . . . . . . . . . . 
,Pörner . . . . . . . . . . . . . . 
,Pülfen au~ mit ~ett ober Oel getriinftem 

lßa})ier . . . . . . . . . . . . . . 
,Püttenraudj (arfrnige ®iiure) 
,Punbefotf) . . . . . . . 

3· 
~ute, in rof)em ßuftanbe, tn ~orm 'oon l!l:6· 

fällen zc. . . . . . . . • . • • . . 

Jt. 
Sfiii6ermagen, frifdje . . . . . • . . . 
Sfal~ djlorfaure~, unb anbete djlorfaure ®ai3e 
Sfaltiifdier, un'llerj)acft . . . . . . . . . 
Sfalomei . . . . . . . • . . . . . . 
Sfeffelrücfftiinbe 'oon ber ~eberletmfa6rifatiott 
Sfienrufi unb anbere })ul'oerförmtge l!l:rten 'oon 

ffiul3. . . . . . . . . . . . . . . 
Sfinetit•lßntronen . 
Sflauen . . . • 
Sfnall6on6on~ . • 
Sfnallerufen . • • • 
Sfnodjen . . . . 
Sfof)lenfiiure, flüfjlge . • 
Sfof)lenfiiure, ga~förmtge . 
Sfof)lentuaff erftoffe • . • 
Sfollobium • . . . . . • . . . . . 
Sfollobiumtuolle mit mtnbeften~ '}[)% )lliaffer• 

gef)alt • . . . • . . • . • • . . • 
Sfollobiumtuolle mit mtnbeftenB 35% )lliaff er• 

gef)alt . . . . • . . . . . . . . . 
SfoUobiumtuolle, geföft tn l!l:m~lacetat . . ·. 
Sforbonnet•®eibe in ®triingen, f)odj6efdjtuert 
~~~~~ün~f)ü.tdj.en. (~lo~er~·~u~it~on~ : : : 
Sfunfttuolle in rof)em Buftanbe, in ~orm 'oon 

l!l:6fiillen zc. . • • • • . . . . . . . 
Sfu})ferfar6m . . . . • . . . . • . • . 
Sfu}) er i mente (grüne unb ulaue) . . . . 
Sfu}) erfnP&e unb Sfu})ferfaruen, af~ Sfl4Jfer• 

tJitrio(, @rünf})an, grüne unb olaue Sfuj)fer• 
})iflmente . . . . . . . . . . • • . 

Shtj)fer'oitrio( 

\Jlummer 
ber 

l!l:nlage B 

XXXIV 
XXXVa Blffer 5 
xxxn 

LI 
XXIV 
LII 

XXXI 

LIII 
xm 

XXXIV 
XXVI 
XXXII 

xxvm 
XXXVa Biffer 6 
XXXII 

XLI 
XLill 
xxxn 
XLIV 
XLIVa 

XX 
IX XXXV 

XXXVa ßlffer 4 

XL 
IX XXXV 

XXX 
XXXVII 

XX XXXV 

XXXI 
XXVI 
XXVI 

XXVI 
XXVI 

!nummer 
bcr 

fllftemn' 
ttfcf)en 

Ueberj!cf)t 

4c 
1 
7 

3 
6 
7 

3 

7 
1 
8 
6 
7 

3 
1 
7 
4a 
1 
7 
2 
2 
4b 
4b 

1 

1 
4b 
3 
1 
4b 

3 
6 
6 

6 
6 
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~egeuftdube 

~eimfalf • . 

~atrlnenfto1 • • 
~etmbünger 

~eimfäfe 
\!eimleber, nidjt gefalfteß, frlfdjeß • . • . 
~eudjtgaß, I.Jerbid)teteß . • . . • • • . . 
~eudjtjtaugen (bengalifdje ®d)eUadt;Jriit;Jatate 
o~ne .Sunber) . . . • . . • . . • . 

~igrotn • . . . . . • . . . • . . . 
mt~otttt • . . . . . . . . . . . . . 
~öfungen \lon ~oUobtumll:JoUe in Wml)lacetat 
~ö ungen \lon ~autfdjuf ober ®uttaperdla, 

bte I.Jorll:Jiegenb auß $etroleumnap~ta be• 
fte~en . . . . • . . . . . . . . . 

~umpen • • . . . . • . . . . . . . 

lll. 
IDlaißitro~, un\lerj:>adt . • • 
IDlaffilot {~leiglätte) . 
IDteganlt•$ntronen . . 
IDlennige . • . . . . . . . • . • • . 
IDletnfltnrlien, giftige . . . . . . . . . 
IDletaU\JatronelJ! mit außfdjlief3Udj au~ IDlrtafl 

liefteqenben .pülfen . . . . . • . . . 
IDletaflpriil:>nrate, giftige (giftige IDletallfarlien, 

IDletaUfalae zc.). . . . . . . . . . . 
rotetaUf n(ne, giftige . . . . . . . • . . 
IDltnenaünbungen, ble btttdj ~(eftricttät ober 

burd) jffetliung_aur mtrfung gcbradjt ll:Jcrben 
IDlineralfäuren, fltlfftge, aller Wrt. . . . . 
IDlirbanl\1 (W!troliennol) 

Wattiumfut;Jeto~b 
9latronfofeß. . . 

~. 

9lcolin. • • . . • . . . . . . • . . 
Witto6en0ol (IDltrlianöf) • . . . . . . • 
9litroben30l•jJfüdftänbe (I.Jon ber jffebuftion beß 

W!tro6en3ol auß Wni(infabrtfen) . . . . 
Witroceflulofe, fofem m!t mtnbeftenß 'llJ% 

maffer angefeudjtet • • • • . . . . . 
!). 

Wummer 
ber 

Wnlage B 

LII 

xxxn 
XXXII 
XLV 

XLTI 
XXI XXXV 
XXXVa~r5 

IX V 

XXI 
XXXI 

XXXIV 
XXVI 

XXXV 

xxxva 3iffer 6 
XXVI 
XXVI 

XXXVI 

XXVI 
XXVI 

XXXVb lit. b u. c 
XV XXXV 
XX XXXV 

XLIXa 
vn Wlif. s 

XXII XXXV 
XX XXXV 

La 

XXXVa 3iffer 4 

Dele, ät~etifdle unb fette. . . . . . • . X1X XXXV 
Dcle, auß ~raunfo~lent!)eer lierettet (®olar• 

i\{1 ~!)otogen) foll:Jie ~efttUate auß foldjen XX, XXI, XXXV 

!Rummer 
ber 

fllftem~ 
tifdjen 

Ueberfidjt 

7 

7 

7 
2 

4a 
4b 
1 
4b 

4b 
3 

4c 
6 
1 
6 
6 

6 
6 

1 
5 
4b 

2 
4b 
4b 
4b 

3 

4b 

4b 
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(;}egeufttiube 

Dele nuß ~orf unb ®cljtefer lierettet, fotule 
:Defti{{ate nuß folcljen . . • . • . . . 

Dele, ülielrtecljenbe . . . . • . . . . . 
Delja~ (!Rücfftänbe non ber Delraffinerte) 
:Oleum, fogennnnte~ fefte~ (tuaffetfteie 

®cljtuefelfäure, )l(n~l)brib) • . . . • . . 

~. 
~a):lier mit {iett ober Dei geträuft unb barnuß 

gefertigte ,Pülfen . . . . • . . . . . 
~a):lterf):lä~ne, unuer):lncft . • . • • . . . 
I,J3atronen, fertige, für ~anbfeuertuaffen: 

a) tuenn ber,en ,Püffen gana ober aum 
~~el[ nuß !!RetaU liefte~en . • . . 

b) tuenn bie ~atronen mit ~apler~ülfen 
einaeln in .!JUt uerfcljfoffene ~fecljqül en 
eingefegt finb . . . . . • . . . 

c) ~atronen, bie ben ~ebtngungen unter 
a unb b nicljt entf):lrecljen . . • . • 

\j3atronen auß :DI)namit nnb bt]namitartigen 
®toffen, tute inßliefonbere ~arliontt, au~ 
®):lrenggefatin~.auß !!Reganit unb @elatine• 
bl)namit, au~ M'Uletit • . . . . . . . 

~ntronen au~ ge):lrefiter (geml!(ener) ®cljlefi• 
liaumtuoUe mit einem ~ara nülierauge . . 

~atroncn auß ~au~ener ® cljer~eitßpu(\ler, 
:Da~menit, :Da~menit A unb B, ~abier;cf)em 
®prengftoffe, ~nfoffaftit, ~etrofhlftit, ro• 
greffit !Roliurtt, !Rolitttit I, !Roliurtt T 
ober ®efteinß•®icljerfjeitt~·~u[tJer, !Ruliorit, 
®efurit, ®icljerfjeitßfprengftoff ber ~~fn• 
!Rotttuetfer• unb ber @üttlerfcljen ~u(ber• 
{alitlfen, moßtuincfelfcljem ®icljerfjeit~f):lreng• 
)toffe, )ffiacljßpttltler unb nuß )ffieftfalit . . 

~atronen~ülfen mit .ßünbborrlcljtungen . . 
~etnrben füd~nnU~altefignafe auf ben @:ifen• 

liafjnen. . . . . . . .....•. 
~etroflajtit·~atronen . . . . . . . . • 
~etroleum, ro~e~ unb gereinigteß, fofern e~ 

liei 17,50 c. ein fl:leciftfclje~ @etutcljt bon 
minbeftenß o, 780 ~at ober liei einem ~nro• 
meterftanbe tlon 760 mm im ~liel'fcljen 
fll):lparate nicljt unter 21 o C entaünbliclje 
:Dämpfe giebt (~eftpetroleum) . . . . . 

~etroleum, ro~eß unb gereinigte~, fofern eß 
bei 17,50 C. ein fpedfifcljcß @etuicljt bon 
tueniger alß 0,780 unb me~r alß 0,680 ~at 

Wummer 
ber 

~nlnge B 

XX, XXI, XXXV 
XXIII XXXV 
XVI XXXV 

xvm 

LI 
XXXIV 

XXXVI lit. A 
.Siffer 1 u. 2 

XXXVI lit. A 
.ßiffer 3 

XXXVa .ßiffer 1 

XXXVa .ßiffet 6 

xxxva .8tffe-c 4 

XXXVc 
n 
I 

XXXVc 

XX XXXV 

XXI XXXV 

!llummet 
bet 

fllftema. 
tijd)en 

Ueberfi"t 

4b 
7 
5 

5 

3 
4c 

I 

1 

1 

1 

1 

I 
I 

1 
1 

4b 

4b 
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®egenftdnbe 

l,ßetrofrumätfjer (®afofin, 9Ceofin 2c.) unb 
äijnlicf)e au~ l,ßetroleumna,Pfjtfja ober \Sraun• 
foijfentfjeer 6ereitetef fcicf)t entöünbfidle 
l,ßrobufte, fofern bie e ®toffe 6ei 17,50 C. 
ein f.pecifif cf)e~ ®eroicf)t bon 0,680 ober 
weniger fja6cn . . . . . . . . . . . 

l,ßetrofeumna.pfjtfja unb :Ileftillate au~ l,ßetro; 
leum unb l,ßetrofeumna.pfjtija (~en3in, 
mgroin, I,J3u~ö( u. f. itl.), foitlie ~öfungen 
bon ~autfcf)uf ober ®utta,Percf)a, bie bot• 
roiegenb au~ 1.)3etro(eumna.pijtija 6eftefjen, 
fofern biefe ®toffe bei 17,50 C. ein f.peci• 
fifcf)ei3 ®croicf)t bon mefjr afl3 0,680 fja6en 

1.)3etrofeumna.pijtfJa, barau~ bereitete, feicf)t ent; 
öünbficf)e l,ßro6ufte . . . . . . . . . 

l,ßctroleumrücfftänbe, .\)aqe unb bergleicf)en 
®toffe, mit focfercn, brennbaren ~ör.pcrn 
bermifcf)t . . . . . . . . . . . . · 

1.)3qo~gcn (GI:qforfoqfeno~~b) . . . . . . . 
$ijo~.pqor, amor.pqer (rotqcr) . . . . . . 
1.)3ijo~.pf)orca(ctum . . . . . . . . . . 
1.)3ijo~.pijor, geroöfmficf)er (itleif3er ober gelber) 
1.)31ol3pqoro~~cf)lorib . . . . . . . . . . 
1.)3 ol3.pijor,Pentacf)lorib (I,J3qo~pqorfu.percf)forib) 
1.)3 o~pqortricf)forib . . . . . . . . . . 
1.)3 otogen. . . . . . . . . . . • . . 
\.l3ifl'infäure . . . • . . . . . . . . . 
$faftomenit. . . . • . • . . . . . . 
1.)3ottafcf)enlauge . . . . . . . . . . . 
1.)3räci.pitat (roeif3ei3 unb rotf)el3) . . . . . 
\ßräparate, roelcf)e aul3 :ter.pentinöl ober 

®pititul3 ober anbeten fetcf)t ent3ünblicf)en 
~lüffigfeiten, itlie \ßettofeumna.pqtija einer= 
teitl3 unb .\)ar3 anberfeitl3 bereitet fhtb, rote 
®pirttul3facfe unb ®iffattt1c . • . . . . 

$ref3Qefe • . • . . . . · · · · · · · 
\j3ro6en bon ®cf)tef3mittefn in WletaUfjüff en 
\ßrogreffit•l,ßatronen . . . . . . . . . . 
\ßufber, geförntel3 aul3 einem ®emenge bon 

:Ilinitrocellulofe unb ~ar~tfal,Pcter . . . 
$ufber-®cf)ief3=, ®preng=, ®cf}itlarö=, .l)ol0=, 

fftottroctler ~(ein=~aU6cr=, lillürfeh raucf)= 
fcf)roacf)ei3 . . . . . . . 

\ßu~(appcn ($u~tücf)er) . . 
$u~öl. . . • • . . . . 
l,ßu~roolfc, ge6raucf)te . . . 
$~ro.pa.pter mit minbeftenl3 20% lillaffer= 

gcijalt . . • . . . • . . , . . . . 

9Cummer 
ber 

&nlage B 

XXII XXXV 

XXI XXXV 

xxrr XXXV 

XXXIV 
XLIV 

VI &6f. 2 
VI &6f. 2 
VI&6.1 

XLVIT 
XLVIII 
XLVII 
XX XXXV 
XIV 

XXXVa 8lffer 5 
XVI XXXV 

XXVI 

L 
XXVII 
XXXVI lit. B 

XXXVc 

XXXVa 8iffer 5 

XXXVa 8iffer 5 
XXXI 
XXI XXXV 

XXXI &6f. 3 

Va ßiffer XXX4 

Wummer 
ber 

Mtemn' 
tifd)en 

Ueberfid)t 

4b 

4b 

4b 

4c 
2 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
4b 
1 
1 
5 
6 

4b 
2 
1 
1 

1 
3 
4b 
3 

1 
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{$)egenftdnbe 

:C. 

\nummer 
ber 

~nlnge B 

DuccffiUiertrrii~nrnte, nlB ®ttlilimnt, ~nfomel, 
tucif3eB unb rotr)e~ lßriicipitnt, .8innooer 2c, XXVI 

91. 
ffinfeten ~~euertuetfBfi.\r~er nuB IDle~lpul\Jer) XXXVIII 
ffin~djge (~uri&igment, geioe~ ~rfenif). . XXIV 
ffien gar (rot~e~ rf.enif) . • • . . . . • XXIV 
ffieiO• unb ®treidj0ünber (nlß .8ünbfidjtdjcn, 

.8ünbfdjtuiimme zc.) . . . • m 
ffieißftro\ un'oer~acft . . . . XXXIV 
ffioliurtt- ntronen . . • . . XXXVc 
ffiol)r (nu~fdjftef3ftdj f~nnifdje~ ffiol)r), un• 

i.Jerpacft . . • . . . . . XXXIV 
ffiotttueiler ~{ein·~nlilier•\l3ttli.Jer XXXVa ßiffer 5 
ffiuliorit•\l3ntronen • . . . . XXXVc 
ffiüclftiinbe i.Jon ber Deiraffinerie (De{fa~) XVI XXXV 
ffiüdltiinbe i.Jon ber ffiebuftion be~ \nitrooen0of 
au~ ~nilinfnortfen . . . . . . . . . La 

ffiufi, ~uli.Jerfi.\rmtge ~rten XXVIII 

e>. 
®nlmtnfgeift . . . . . • • • • . . • XXIII XXXV 
®alonteuertuerf nu~ IDlel)Ipuli.Jer . • . . . XXXVIII 
®nfon er0ett (oengalifdje ®djeUncfpriipnrnte) XLII 
@ialpeter, orennonrer . . . . . . . . . XXXVa ~~er 5 
®alpetertiiure, getui.\l)nlidje . . XV XV 
®alpeter iiure, rotl)e, rnudjenbe XVII 
®nl0e, dj(orfnure . . . . . • XIII 
®nfofäure . . . . . . . . XV XXXV 
®nuetftoff, i.Jerbidjteter . . XLV 
®äure, tun{ferfreie fdjtuef[ige XLIV 
@idjetbetonf er . . . . . . . . . . . . XV XXXV 
®djeUncfprii~arnte, liengnlifdje . . . . . . XLII 
®djeroenfooalt (~liegenftein) . . . . . . XXIV 
®~itri.\le unb eft!Uate nuB fofdjen . . . XX, XXI, XXXV 
® te oaumtuoUe in ~(ocfenform mit minOe• 

ftenß 35% )IDnffergeL)nlt . . . • • . . XL 
@idjief3oaumwoUe mit minoeftenß 20% )Snffer• 

XXXVa .8iffer 4 ge[Ja(t . . . . . . . . . . . . . . 
@ld)icf36aumrooUe, gepref3te, mit minbeftenß 

15% )lliaffergel)alt . . . . . • • XXXIX 
®~ief3oaumtuoUe•\l3atronen . . . • . XXXVa .8iffer 4 
® ief3mtttelprooen in IDletaUf)ülfen . . XXXVI lit. B 

!nummet 
ber 

fl)ftcm~ 
tt[cl)cn 

Uebcr[icf)t 

G 

1 
6 
6 

4a 
4c 
1 

4c 
1 
1 
5 

3 
3 

7 
1 
4a 
1 
5 
5 
1 
5 
2 
2 
5 
4a 
6 
4b 

1 

1 

1 
1 
1 
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<9egenft&inbe 

®djiefi= unb ®~reng~ulbet (®djtunr~~ulber) 
unb iiijnltdje ®emenge, tute ~ttijotrit unb 
bet fogennnnte lirennlinre ®nQ:Jeter, .f)olö= 
~ulber, gefilmte!! $ulber, baß nuß elnem 
&emenge bon SDinltroceUulofe unb mnrt}t= 
fnl~etet liefteijt, }Snu~ener ®idier~eit~• 
\j3ulbet (ein &emenge tton ~mmontnlfnlPeter 
unb \nntronfetfe), 9lotttuetler ~Ietn·~nrtlier= 
\l3U(ber, mürfe{pu[ber, raudjfdjtuadje \jJU[ber 
fotuie \l3lnftomentt; fiimmtltdj nudj in I}orm 
bon ~nrtufdjen. . . . . . • • . · · 

®dirotaünbliütdjen (~lolierM!Jhtnttion) . . . 
®ditunrapu(ber • • . . . . • • . . . 
®~tuefe(. . . . . . . . . • . . . . 
@) wefelnlloijo{ (®djltlefelfoi)lenftoff) . . . 
® tuefelät er . . • . . . . . . . . . 
@) tue~elät:er tn gri\jieren IDlengen entijnltenbe 

liif tgfelten . . . . . . . . . . . . 
@) tue elfoljlenftoff (®d)tuefelnlfoliol) . . . 
®!ltle elnntrium, ro~eß, unfrt}ftnUifirteß unb 

rnffintrteß, frt}ftnUtfirteß • . . . . . . 
®djtuefelfäure . . • . . . . . . • . . 
®djtuefelfäure, tunfferfreie (~nijt}brib, fo= 

genannte!! fefteß ()Ieumt . . . . . • . 
®djtuefli e @läure, tun fer reie . . . . . . 
®eibe tn ~trängen, ijo~6e djtuerte ~orbonnet=, 

®ou~Ie=, Bourre de soie- unb ~lin~~e· 
®etben . . . . • . . . . . . . . 

®eibe in roijem ßuftnnbe, in ~orm bon ~· 
fällen zc. . • . . . . • . . • . • . 

®etlertunnren, gefettet ober gefimijit • . . 
®efurit=$ntronen . . . • • . • • . 
®tdierijeftßaiinber . . • • . • • • • 
®iflntibe . . . • • • . . • . • . • 
®obnlnuge . . . • . . . • . . • . 
®olnri\I . • . . • . • . . . . . . . 
®ou~Ie=®eibe in ®trängen, ijodjliefdjtuert . 
@i~innftoff~ begetnliilifdje, unb beren ~lifälle, 

unbetpna:t . • . . . . . . . . . . 
®pirituß, ®prit unb anbete unter \nr. XI 

nidjt genannte ®~irituofen • • • • . . 
®piritußlntfe . . • . • . . • . 
®preng~ulber . • • . . . . . . 
®prenggelntine=$ntronen . . • . • 
®prengfnpfeln (®prengaiinbijiitdjen). 
®prtt . . . . . . . . . . . . 
®tnlilfpäijne, gefettet . . . . . . 
®tn!Xbünger • • . • • • . • • 

\nummet 
bet 

~lnge B 

XXXVa ßiffer ö 
XXXVII 
XXXVa ßiffer ö 
XXXIII 

X 
VIlla XXXV 

IX XXXV 
X 

VII ~lif. 1 
XV XXXV 

XVIII 
XLIV 

XXX 

XXXI 
XXXI 

XXXVc 
IV 
L 

XVI XXXV 
XX XXXV 

XXX 

XXXIV 

XIX XXXV 
L 

XXXVa gi~er 5 
XXXVa i er G 
XXXVb lit. a 

XIX XXXV 
La 
LII 

!Jlummet 
bet 

fll~ema:. 
tifdirn 

Ue6etfldjt 

1 
1 
1 
4b 
4b 
4b 

4b 
4b 

7 
ö 

ö 
2 

3 

3 
3 
1 
4b 
4b 
ö 
4b 
3 

4c 

4b 
4b 
1 
1 
1 
4b 
3 
7 
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(\)egeuftdube 

®teinfoijlcntijeerB(e (men3oi, ~obtol, I~lol, 
~umol zc.) ........... . 

®ticfo~bul . . . . . . . . . . . . . 
®treicf)l)ill0er (mit~uilnnlime ber unten lie~eicfJ• 

neten) unb anbete ffiefo; unb ®tretcf)aunbrr 
(nliil ßünblicf)tcf)en, ßünbfcf)tuämme zc.) . . 

®trricf)l)B{aer, beten ßünblill:lfe ein @lemifcf) 
bon gelbem \l3ijoßl:lijor unb cf)lorfnurem ~an 
entgalten . . . . . • . . • . • . • 

®treicf)ijillaer, liengnlifcf)e . . • . . . . . 
®troli (nucf) ID?niil•, ffieiiil• unb ~lnef)ßftro~), 

unbctl:lncft . . . . . . . . . . . . 
®ulilimnt . . . 

i:. 
~nlg, aligeprenter . . . . • • . . . . 
~erpentinöl unb fonfttge !llieltieef)enbe ()elc 
~eftl>etroleum . . . . • . . . • . . . 
~ijierifcf)e ~lifäUe, fäulnififliijige . . . . . 
~oluol .....••..•••.. 
~orf, unberpacft (mit ~uilnagme bon foge• 

nanntem ID'lafdjinen• ober \l3tefitorf) . . . 
~orfille unb l:>eftiUnte nuß folcf)en . . . . 
~rnfi, unberpnd:t . • . . • . • • . . . 
~reiliriemen nuß mnumtuoUe unb ~nnf, ge• 

fettet ober gefirntfit . • • • • • . . . 

u. 
Uelielrieef)enbe unb efelenegenbe @legenftänbe 
Uelielrtecf)enbe Dele . . . . . • . . . . 

tn. 
$ittio1Bl . . • . • • . • • . • . 
$oiltuincfel'fcf)er ®icf)erijeitßfl>tcngftoff in \l3n• 

tronenform . . • • . . . • • . • . 

n\, 
~ncf)B\)ulbet•\l3ntronen . . • . . • . 
~n~·e~reie ®cf)tuidfäure (~nij~btib) . 
~n er eie, fef)tue ige @Säure . . . . 
~n er toff, berbi teter . • . . . . 
~n er tofffUl>eto~~b . • . . . . . . 
~e er i~en, gefettet ober gejirnifit . . . 
~etngeift (®pitituß) . . . . . . . • 
~eftfnlit-\l3nttonen . • • • . . . . . 

9htmmer 
ber 

~nlnge B 

XX XXXV 
XLIV 

III ~lif.l 

III~6f.2 
XLII 

XXXIV 
XXVI 

XXXII 
XXIII XXXV 
XX XXXV 

XXXII 
XX XXXV 

XXXIV 
~gf,XXXV 

XXXI 

!numma 
ber 

fllftema. 
t!fdjen 

Uelietf!djt 

4b 
2 

4a 

4a 
4a 

4c 
6 

7 
7 
4b 
7 
4b 

4c 
4b 
8 

3 

XXXII 7 
XXIII XXXV 7 

XV XXXV 

XXXVc 

XXXVc 
XVIII 
XLIV 
XLV 
XLIX 
XXXI 
XIX XXXV 

XXXVc 

5 

1 

1 
5 
2 
2 
2 
3 
4b 
1 
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~egenftdnbe 

mJoUe in rofjem ßuftanbe, in i}orm bon &li~ 
fällen. ~c. . • . . . . . . . . . . . 

mJoUalifäUe, gefettet ober gcfimil3t . . . . 
mJürfellJUlber . . . . . . . • 

~. 

I~lof • • 

~. 

~infätfj~l .. 
infafcf)e. . • 
infftau6 • . . . • . . . . . . . . 

~innolier. . • • . . . . . . . . . • 
ünbliänber. . . . . . . . . . . . . 

" ünbl:l[ättcf)en • . . • . . . . . . . . 
.Bünbfjütcf)en für ®cf)ufiltlaffen unb @efcf)offe 

~ünblicf)tcf)en unb 3iinbfdjwämme • . . • 
ünbf nüre (@'iicf)er(Jeit~öünber) . . . . . 
Ül,!bf ~nüre mit &u~na(Jme ber ®icf)er(Jeit~~ 
aunber . . . . . . . . . . . . . . 

~ünbfj:Jiegcf . . . . . . . . . . . . . 
,öiinbungen, fj:Jrengfräftige (@'ij:Jrengfaj:Jf efn, 

®j:Jtengöiittbf)ütcf)en, lminenöünbtmgen) . . 
3ünbungen, nidjt fj:Jrengfräftige • • • • . 

Wummer 
ber 

&nfage B 

XXXI 
XXXI 

XXXVaßiffer5 

Wummer 
bet: 

fWema~ 
tifd)en 

Uebet:fid)t 

8 
3 
l 

XX XXXV 4b 

IX XXXV 
XXVI 
XXVI 
XXVI 
XLIIa 
XLIIa 

II 
III 
IV 

XXXVa 3lffer 3 
II 

XXXVb 
II 

4b 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
4a 
4b 

1 
1 

1 
1 



Additional material from Eisenbahn

ISBN 978-3-663-12615-7, is available at http://extras.springer.com 

-Verkehrsordnung vom 26. 
Oktober 1899, gültig vom 1. Januar 1900 ab,
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illttlage E. 
~ 

23efon~ere (frflärung 
üb e T b ie ~ e T ~ a dun 9 b e ~ ~ u t e ~. 

Jtie ®üter ~ ~lbfertigung§fteUe ber ·---------------- ·------·----------·---------
(S;ifenbaf)n 0u ----------------------------------------------- f)at auf mein (un)er) (S;r~ 
fucf)en folgenbe ®üter, roelcf)e laut ~racf)tbrief tlom f)eutigen :tage 
in nacf)fteiJenber ®eife 6e0eicf)net finb, 0ur (S;ifen6af)n~5Beförberung nacf) 

·---------------------------------------------- llon mir (un§) angenommen, niimfidj: 

~dj (®ir) edenne(n) f)ierbei au§btülflicf) an, bo\3 bie)e ®iiter 

---· unuervad't --~- * 
in nad)6e)djriebener mangeif)after ~erpncfung ) 

aufgegeben finb, unb bo\3 bie)e§ auf bem ~radjtbriefe tlon mir (un~) 
anerfannt ift. 

_______ , ben ________ ten -------------------------------- 19 __________ . 
(Unter[ d)rift.) 

*) 0e nad) bet ?Sef djaffenf)eit ber ®cnbung ift entrocber ba§ mort 
"unber:pacft" ober Die morte "tn nad)6efd)rie6ener mange(fjafter 5Ber:pacfung" 
0u ftreicf)cn. 

~aß ~nerfenntnif3 ift 6ei ®enbungen, Me nuß mef)reren ®tücfen 6e• 
ftef)en, auf bieienigen ®tücfe öU 6efd)riinfen, roeld)e unber:pacft finb ober 
Wliingel in ber 5Ber:pocfung &eigen. 
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~IIgemeine d!rflärung 
iibe~ bie tBe~"«tfUUß be' <Bute,. 

Si)ie @üter ~ ~bfertigung~fteUe ber ---------------------------------------------
G:ifenba~tt au ----------------------------------------------- übernimmt auf mein (unfcr) 
G:rfudjen alle nadjbeaeidjneten @ilter, roeidje oom ~eutigen ~age ab t10n 
mir (un~) aur G:ifenlia~MBeförberung aufgegeben werben, nämiidj: 

Sdj (~ir) erfenne(n) ~ierliei au~brücfiidj an, bafi biefe ®üter 

unoerpaeft * 
in nadjliefdjrieliener mangel~after mer.):laefung ) 

aufgegeben finb, fofern in bem lietreffenben iYradjtbrief auf biefe G:r~ 

fliirung ~eaug genommen ift. 

_________________________________ , ben --------- ten --------------------------------- 19 _________ , 

(UnteTfdilift.) 

*) 3e nadj ber ~efdjaffen~eit bet @ienbungen finb entluebet ba~ !ffiott 
"unl:lerpacft" ober bte !ffiotte "tn nadjliefdjtieliener mange{~aftet ~etpadung" 
au ftteidjen. 
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"nlage G. 
~ 

:tlie ®üter~~orertigungßfteUe ber ---------------------------···-··-----------·-
@ifenbaf)n ßU ------------------------------------- erfucf)e(n) icf) (wir), bie mittelft 
~racf)tbriefs, d. d. ---------------------------- ben _________ ten ----------------------------
19 __________ aur ~eförberung 

an -------------------------------------------------------· ·-···----· 
i)U ---------------------------------------------------- ------------·· 

aufgelieferte, nadjjtef)enb oeßeicf)nete ®enbung 

ßeicf)en ~rt ber 
unb ~lt31l~{ ~n~art 

9lummer ~erpncfung 
@eh.licf)t 

Rilugramm 

nicf)t an ben im ~tacf)tbtiefe beaeicf)neten @mj)fänget abauHefern, 
fonbern 

1. an meine (unfm) mbreffe baf)ier aurüefaufiefern. 
2. an -------------------··---- in _______________________ ®tation -----------------------

bet _______________________ @if enbaf)n au f enben. 
3. nur gegen 7Be0af)fung be~ ll?acf)naf)mebetrag~ bon 

(mit Worten) 
abau!iefern. 

4. nid)t gegen 7Beaaf)fung bes im ~rad)tbrief angegebenen, fonbern 
be~ Wad)naf)mebetrag~ tJon 

(mit Worten) 
abaufiefern. 

5. of)ne @rf)ebung einer Wacf)naf)me abauficfem. 
6. ftad)tftei abauliefetn. 
--------------------------- ., ben __________ ten ------------------------ 19 ---------·· 

(Unterjd)rift.) 

&nmerfung. :l)tejenigen ~~ei(e be{l ~ormulat{?., rodd)e auf beu 
einöefnen ~nU nicf)t paffen, jinb 311 burcf)ftreicf)en. 



?ßttttid!nili 
ber aur 

5llu~fteUuug uou ~eid)eu~iiffeu 3uftiiubigeu llet;örbeu. 
(Bu § 42 ~6fa~ 4.) 

I. ijür im ~nlctnbe aufgegebene ~eidjen. *) 

1. .slönigreidj lpren~en. 
1. :Die ffiegiemng~prlifibenten (für bie l,ßrobina l,ßofen bie ffiegiemngen 

an 1Sromuerg unb \ßo)en). 
2. :Die 1,.ßofiad1nlifibenten au )ßerHn, )ßre~fau, ß'-ranffurt a. an. unb 

Srönigt>berg i. Dftpr.; bie \ßofiaeibireftionen au ~adjen, ~affef, ~erre, 
~obfeu0 , ~öfn, ~an0ig, @öttingen, ~annouer, anagbeburg, \ßofen, 
l,ßot~bam, @Jtettin unb ®ie~oaben; bie ~anbrlit~e (im ffiegiemng~~ 
ocairf @Jigmaringen bie Doeramtmlinner) foltlie bie Sfönigfidjen 
,Püff~beamten au ~fOingerobe, 9Ceuen~aw3, 9Corbernel) unb ®if!:)efm~· 
~auen. 

3. :Die ~arbc~boigteien auf ß'-ö~r, @JI)ft unb \ßeffltlorm; bie Sfföfter~ 
fidje Dorigfeit au \ßree~ unb ba~ l,ßofiaeifommiffariat 0u @aarben, 
)oltlie bie ftlibtifdjen flraltl. flinbfidjen \ßoHaeiuerltlaftungen in nadj~ 
oeaeidjneten Orten: 

~lfen, ~H~feoen a. @J., ~rt~:Damm, ~ftona, ~nbernadj, ~renbfee, 
~hneourg, ~f djer~Ieoen, ~uridj, )ßarol), )ßarten, )ßartenftein, 
martfd)in, 1Sarutf), )ßefgettt, menborf, )ßiota, )ßingeruriicf, )Bi~· 
manf, )ßodjolt, mobenltlerber, monn, )ßopparb, mranbenourg a . .p., 
mraunfe!~, mrebftebt, mre~na, mremetbörbe, )ßromoerg, mrüff oltl, 
)ßucfoltl, 1Biinbe, )Burg o. an. (ffiegierung§oeairf anagbe6urg), 
murg (ffiegierung\3oeoirf :Diiffefborf), )ßw;fdjeib, )ßu~tef)Ube, 
~aloe a. an., ~aUie§, ~amen, ~ar!~~afen, ~fö~e, ~odjftebt, 
~önnern, ~ona, ~ottou~. ~ranenburg, ~tone a. b. mraf)e, 

*) ~rfanntmacf)ungcn be~ 9Tcicf)~fan3Ier~ bom 20. ®eptemlier unb 
uom 29. \Roi.JemlJer 1888, Q:entra((Jfatt für ba~ ~eutfcf)e 9Teicf) ®eite 889 
unb 952. 
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l!rouenberg, l!roppenftebt, l!üftrin, ~n'f)me, 'l:lnrbe~~eim, 'l:lercn" 
burg, 'l:lin~Infen, ~ommi~fd), ~rengfurt, 'l)uberftnbt, ~iiben, 
'l)ü!fen, ~lier~walbe, ~geln, ~f)ring~f)nufen, ~ilen'burg, ~inliecf, 
~lbing, ~lbagfen, ~lten, ~mben, ~mmerid), ~m~, ~rfurt, ~fen~, 
~~in, ~tJbtfuf)uen (@renaftntion), i)-infterwnlbe, i)-orft i. \!., 
i)-ranffurt n. D., irriebfnnb (lRegierung{lbc0irf ~önig~berg), i}-rieb" 
ridJftabt, i}ürftenwalbe (~pree), @ar0 a. b. D., @embi~, @erb" 
ftebt, @erre~ljeim, ®Hgenburg, @lücfftnbt, ®örli~, @oUantfd), 
®oUnow, @ommern, @onfawa, @ofllar, @räfenf)ainid)en, 
@röningen, @rof3"~nf0e, @uben, @uttentng, ~abmerflleben, 
()allierftabt, ~ameln, ()arliurg, ()abelberg, ()eHigenf)ofen, ()eilfl" 
berg, ()e!mar~f)aufen, ~ilben, ()ilbe~f)eim, ()itborf, .\)of)enmö{fen, 
~of)enftein (lRegierung~be0irf S'tönigflberg), ()ornburg, ~nnnowi~, 
~bbenbiiren, ~erid)ow, ~eifen, ~oad)imfltf)al, ~aifer~wertlj, 
~albenfird)en, ~appeln, ~attowi~, ~emberg, ~ettwig, ~iel, ~im, 
~önig~f)ütte D-"~-. ~onftabt, ~rufd)wi~, ~abifd)in, ~nnMberg n. 5ID. 
(lRegierungflbe0irf ~ranffurt a. 0.), Banb{lberg (lRegierung{lbe0irf 
ID?erfeburg), 2nngenberg, 2nngenfnl0n, ~eer, 2engerid), 2en0en, 
Befd)m~, md)tenau, 2iebftabt, 2iegni~, mngen, ~oburg, Böbejiin, 
2on~en, 2ofl(au, ~Ubenfd)eib, 2iineburg, 2iitjenburg, 2gd)en, 
IDeelle, ID?erfc{Jeib, ID?ettmann, ID?ewe, ID?üf)lf)aufen (Wegierungß" 
6c0irf ~rfurt), ID?üf)lf)aufen (Wegierungflbe0irf ~önigßberg), 
ID?iind)eberg, ID?ünben, ID?iinber, ID?iinfter, Wlt)fl(ottJi~, Weumiinfter, 
Weuntirc{Jcn, Weuftabt a. 91. (lRegierungflbe0irt ()annober), Weu" 
ftabt (lRegierungflbe0irf ~d)leflttJig), Wiebermar{lberg, Wienfmrg, 
Witorai, ifcorben, Worbf)aufen a. ()., Wort'f)eim, Dberf)aufen, 
Dbedaljnftein, Dbenfird)en, Deb~felbe, Det)nf)aufen, Dlbe{l(oe, 
Dplnben, Drfot), Drtranb, Ü{lnabrücf, Dfterfelb, Dfterobe n. ~-r 
Dfterwiecf, Dttenfen, Dttmndjnu, ~nfofclj, ~npenburg, ~nfewnU, 
~aifenf)eim, ~atfc{Jfnu, ~attenfen, ~eine, ~itfdjen, ~oUnow, 
~of0in, ~rettin, ~re~fdj, ~ri~wa!f, Ouafenlirücf, fftatingen, 
lRI)einberg, fftljeine, fftogowo, lRügenwnlbe, ~nnlfelb, ~anbau, 
€5cl)Ubau, ~djtppenbeil, ~djfö(en, €5djmiebeber{l (lRegierung~" 
br0irf ID?erfeburg), ~dineibemüf)l, ~djocfen, ~djönebecf, ~djön" 
Innfe, ~djrapfnu, Sd)wanebecf, ~djwelm, ~diwiebu~, ~ee" 
ljaufen i. ~I. (~ei~ Dfterburg), ~eef)aufen (~re~ 5IDan0feben), 
~et)ba, ~obern{)eim, ?Sab ~oben, ~of)rau D."~.. ~olbau, 
~ommerfelb, ~onnenburg, ~panbnu, ~tabe, ~tafifurt, ~teele, 
~töffen, ~tolberg, ~torfow, ~träfen, ~tralfunb, ~tra{lburg 
(ffie{lierung{lbe0irf ~ot~bnm), @ltrnuflbet{l, ~tromberg, ~uf)l, 
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:tangermünbe, :telgte, :teudjern, :trarliadj, :tremeffen, :treptoltl 
a. b. ffiega, :treptoltJ a. b. :toUenfe, :treuenbrie~en, :trier, Uelaen, 
Unna, ~elliert, ~erben, ~er~molb, ~ierfen, ~Iotf)o, illiarliurg, 
illiattenfdjeib, Wegelelien, Wenbifdj•'Budjljol0, Werben, Werben, 
imerber, ilßer(, illiettin, imiUenlierg, illiitten, illiittftod', imoUin i. ~., 
Wülfratlj, illiun~torf, xantcn, .8af)na, .Sanoltl, .Sel)benid', .Siegen• 
lja{ß, .8iefar, .8örbig. 

~ie 'Beairfßiimter, 
bie 6tabtmagiftrate, 

2. 5tönigreidj t8al}ern. 

bie ~oHaeibireftion au imiindjen, 
bie e~ponirten 'BeairfMmtß=m:ff eff oren f oltlie 
für bie im § 42 ber ~ifenbaljn·~erfeljrßorbnung unter m:lif. 8 er• 

ltliiljnten Beidjentran~porte bie ~erltlaltungen ber @?trafanftalten 
unb ber 2Iroeitßf)1iuf er. 

3. 5tönigreidj ~adjfen. 

~ie m:mtßljauptmannfdjaften, 
bie 6tabtriitl)e, 
ber ~ireftor ber bereinigten Banbeßanftalten au ~ubertußburg. 

4. 5tönigreidj ~ürttemlierg. 

~ie @?tabtbireftion @?tuttgart, 
bie Dlieriimter. 

5. ®rof1~eraogtljum tBaben. 

6. 6Jrofi l)eraogtljum .{leff en. 
~ie Shei~iimter. 

7. 6lrofl~eraogtl)um IDletflenliurg•tQd)wertn. 

~ie Drtßpoliaeioel)örben, niimHdj: 
im ~omanium: bie m:emter, 
auf ben ritterfcf)aftHcf)en @ütern: bie @utßolirigfeiten, 
im @eliiet ber @?tiibte: bie imagiftrate unb bie ftiibtifcf)en ~o!iaei• 

beljörben, f oltJ ie 
im @ebiet ber brei Banbeßf(öfter: bie ~lofteriimter. 
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8. ®rofi~eraogt~um ~ad)fen. 

:!)ie meaid{lbireftoren, 
bie @emeinbeborftiinbe bon ~ena unb ~(menau. 

9. ®roft~eraogt~um IDledlenliurg·~treliv. 
a) ~m ~eraogt~um ~treli~: 

:!)ie memter, 
bie @ut~oflrigfeiten, 
bie !magiftmte. 

b) ~m iJürftent~um ma~e6urg: 
:nie 2anbboigtei, 
bie @ut~~errfdjaften. 

10. ®rofl~eraogt~um Olbenliurg. 
a) ~m ~er0 ogtljum Dfbenburg unb im i}-ürftentljum 2übccf: 
~ie @emeinbeborftiinbe, 
bie ~tabtmagiftrate. 

b) ~m iJürftentljum mtdenfelb: 
:!)ie mürgermeifter. 

11. (leraogt~um l\raunfd)weig. 
'tlie srrei~bireftionen, 
bie ~oiiaeibireftion au mraunfdjroeig, 
bie ~tabt~~oH0eibe~örben 0u mranfenourg, ~fdjer~ljaufen, @anberß• 

~eim, .\)affe{felbe, ~dmftebt, ~ofaminben, ~önig~futter, ~d)öningcn, 
~djöpt.Jenftebt, ~eefen, ~tabtorbenborf, ?illoffenbüttef. 

12. (leraogt~um ~adjfen~IDleiningen. 

'tlie 2anbriit~e f oroie 
für bie im §. 42 ber ~ifenbaf}n~~erfeljrßorbnung unter mof. 8 er• 

roiif}nten 2eid)entran~porte bie 'tlireftion be~ .8udjtf)auf e~ au !ma\3felb. 

13. .f)eraogtl)um ~ad)fen•!Utenliurg. 
'tlie 2anbratf)~iimter, 
bie ~tabtriit~e. 
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14. ,Peraogt~um Sadjfen~~ollurg unb @otija. 
a) ~m ~eraogtljum G:oburg: 

~a~ Banbrnt'f)~nmt au G:oliurg, 
bie IDlngiftrnte au G:oburg, 91euftnbt unb lRobadj, 
ber ®tabtrat'f) au ~önig~lierg in g:ranfen. 

b) ~m S)eraogtf)um ®otf)a: 
~ie Banbratf}~ämter, 
bie !Stnbträt'f)e au @otlja, Df)rbruf unb ~alterßljaufen. 

15. ,Peraogt~um ~n~alt. 

~ie lRegierung, 2l:btljeilung beß ~nnern, 
bie ~rei~bireftionen fowie 
für bie im §. 42 ber ~ifenlialjn~58etfe'f)r!3orbtmng unter 2l:bf. 8 er~ 

wäljnten Beidjentrnn~.porte bie ~ireftion ber ®tmfnnftnlt au G:o~illig. 

16. tldrftent~um Sdjwaraliurg-Sonber~ljaufen. 

~ie Banbtät'f)e. 

17. ~drftentljum Sdjwaraliurg~mubolftabt. 

a) ~ei ~ranß.).Jorten bon Beidjen innerljalb be~ 
g:ürftcntf)um~: 

~ie Dttß.Poliaeilie'f)ötben. 
b) ~ei ~ran~porten ülier bie @renaen be~ 3-lirftentljum~ 

f)innu~: 
~ie Banbratlj~ämter. 

18. ~ftent~um ®albeif. 
~ie Sf'rei~amtmänner. 

19. ~drftentljum ~eun älterer ~inie. 
~a~ ~anbrat'f)~nmt au @reia, 
ber ~mWridjter au ~urgf. 

20. ~drftent~um meuf! jdngerer ~inie. 
~ie ~anbratf)Mmter au @era unb ®djleia. 

21. ~drftent~um Sdjaumburg-~ip.pe. 

~ie BanbratljMmter, 
ber 1,ßoliaeibireftor au ~ücfeliurg, 
bcr Wlagijtrat au ®tnbtljagen. 
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22. ~ürftent~um S!ip.pe. 
Xlie IDlagifttate ber ®täbte ~arntrup, ~Iomoerg, ':netmolb, .\)orn, 

Bage, Bemgo, ®ai0nffen, ®cljtualenberg, 
bie ~ertuaitungMmter 0u ~Iomoerg, ~rafe, Xletmolb, Bip,Perobe~~a,Ppel, 

®cljötmar. 

23. ~reie unb (lanfeftabt S!ü6ecf. 
XJlUj \)3oliaeiamt au ~üoecf. 

24. ~reie (lanfeitabt ~remen. 
Xlie \l3oliaeibireftion au ~remen, 
ber ~anb{Jerr in ~remen, 
bie ~emter au ~remer{Jaoen unb $egefacf. 

2ö. ~reie unb (lanfeftabt (lam6urg. 
Xlie ftlibtif clje \l3oliacioe{Jörbe au .\)amourg, 
ber ~mt.{lbertualter 0u ~JHJ3ebüttei, 
ber ~ürgermeifter au ~ergeborf. 

26. ~lfaft•ß.ot~ringen. 
Xlie ~reL8bireftoren, 
bie \l3oli0eibireftoren au IDle~ unb ®traf3ourg. 

11. ijur uom ~uilanbe fommenbe i!eie()en. 

1. ~eutfdje ~el)örben. *) 

Xlie ~aiferUd)en bil.llomatifcljen mertreter in ®t. \l3eter!3ourg, ~onftanti• 
nopel, ~ien, ~ern, \l3ariß, 9tom, ~rüffei, im .\)aag unb in stopen• 
!Jagen; 

fämmtHdJe Sfaiferliclje sronfufarämter (@eneral•Sl'onfuln, Sfonfuln, miae• 
~onfuln) in Defterreim•Ungarn, 9tuf3Ianb, ber ®cljroeia. l}ranfreiclj 
unb 3talien; 

bie Staijerlicljen ®enemi•stonfuin in ~onftantino,Pel, ~airo, ~nttuer,Pen, 
~mfterbam, ~o,Pen{jagen, ~arceiona, ®tocf{Jofm unb ~onbon; 

*) ~efnnntmndjungen be~ lJteidj~fnn0ler~ bom 20. ®eptemlier unb oom 
29. l.nobemlier 1888, bom 23. IDtnt unb bom 21. ~uni 1889, bom 2. 2fuguft 
1890, bom 3. ~uni unb 1. 2fuguft 1893, bom 15. ~pri{ 1895, bom 6. IDlär0 
unb 26. ~uni 1897 fotute bom 28. l.nobem6er 1898, ~entrnr6lntt für bat; 
l)eutfdie lJteidj bon 1888, ®. 889 unb 952, tJon 1889, ®. 307 unb 366, l:Jon 
1890, @5. 290, bon 1893, ®. 168 unb 251, bon 1895, ®. 109, bon 1897, ®. 71 
unb 201, unb bon 1898, ®. 470. 
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bie ~aiferHcljen ~onfu!ate in IDlabrib, ffiotterbam, Wfe~anbrien, ~airo, 
~~riftiania unb ~rliffe!; 

ber ~aiferliclje IDlinifter~ffiejtbent in Xanger; 
bie ~aiferHcljen ~onfufarämter in W!gier unb Xuniß. 

2. ~uBliinbifdje ~eljötbl!n. *'10) 

a) :;Jn ber ~cljroeia: 

1. ßüriclj, $o!iaeibireftion. 
2. ~ern, ffiegiemngBftatt{Jafterämter. 
3. 2uaem, ~tattf)a!terämter. 
4. Uri, ~tanbeBfan0lei. 
5~ ~cljro~a. ~antonBfan0lei. 
6. D&.roalben, $oli0eibireftion. 
7. inibroafben, s_ßofiaeibireftion. 
8. ®IamB, IDlilitär~ unb $oli0eibireftion. 
9. ßug, ~anton~poii0eibireftion. 

10. ~reioutg, $oli0eibiteftion. 
11. <elolot{Jurn, $ofi0eibepattement. 
12. ~afel-~tabt, ~anitätBbe:pattement. 
13. ~afe1-2anbfd)aft, $oii0eibiteftion. 
14. ~d)afff)aufen, $oii0eibitdtion. 
15. W:p:pen0eU W. ffif)., ~anton~fan0fei. 
16. W:ppen0eU :;}. ffi{J., $oli0eibireftion in Wp:penaeff unb ~e0itfBf)aupt< 

mannamt in Ooetegg. 
17. ~t. ®affen, ~taatBfan01ei. 
18. ®tauOünben, s.j3oii0eibireftion. 
19. Wargau, ~e0irf{lämter. 
20. X{Jurgau, $ofi0eibe:pattement. 
21. Xefjtn, ~taat{lfan0Iei. 

**) Wadj ben ~efanntmadjungen beß lJleidjßfan0IetB bom 12. O:efiruar 
1889, ~entraUi[att für baß ileutfdje !Jleldj, @5. 204, unb bom 2. m,):lril 1890, 
~entralb[att für baß ileutfdje ffieidj, @5. 78, finb ö_lllifdjen ileutfdjlanb un~ 
ber @5djwei3 fottJte älllifdjen ilcutfdjlanb un6 :Oeftemidj•Ungntn merein, 
6arungen beß 3nlia!tß getroffen lllorben, bafi ~etdjenpäffe, llleidjc bon einer 
auftiinbigen ~el)örbe tnnerl)al6 bes3 ileutfdjen ffieldjdl außgeftellt flnb, in bcr 
@5djltJei3 unb in :Oeftcrretdj=Ungarn, unb ~eld)cn:päffe llleld)e bon einer 3tt< 
ftlinbigen ~el}ötbe in ber @5djlllei0 6ealtJ. in bet Bftmeld)ifdj=ungarifdJen 
Monard)ie außgeftellt flnb, in ileutfdjlanb für bie .8ufaffung ber ~etd)cn 
3ur ~cfötberung auf ~ifenfialjnen a[B gültig anedannt ltJetben. ilas3 in bcr 
@5djttJei0 unb in :Oeftmeld)=Ungatn 6e! bet m,ußferttgung bet ~eidjenpiiffe 
aur m,nwenbung fommenbe O:ormular entfj:ltidjt ber &nlage A oUt merfel)r{l
orbnung. 
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22. ®aabt, 'l)epartement be~ ~nnern. 
23. ®alli~. ~uftia~ unb ~offaeibepartement. 
24. \Reuenburg, 'Ilel!artement be~ ~nnem. 
85. @enf, ~uftia~ unb ~ofiaeibepartement. 

b) ~n Defterreid): 
1. ~ämmtnd)e ~. ~. ~e0irf~~auptmannfd)aften, 
2. bie ID'lagiftrate folgenher ~täbte: 

~iefit;, ~oaen, ~rünn, ~iUt, ~aernoroit;, 3-riebet, @öra, @ra0, 
.\)rabifdj (Ungarifdj~.\)rabifdj), ~giau, ~nn~brucf, ~Iagcnfurt, 
~afau, ~remfier, ~aibadj, ~emberg, mna, ID'larburg (in ~teicr~ 
marf), Dlmüt;, ~ettau, ~rag, Weidjenberg (in ~öf)men), Woberebo, 
Wobigno, ~aiaburg, ~te~r, ~rient, ~rieft, ~roppau, ®aibf)ofen 
an ber IDbb~, ®ien, m3iener \Reuftabt, ßnaim. 

c) ~n Ungarn: 
'l)a~ S'rönigiid) ungarifd)e ID'linifterium beg ~ttnern be0ie(Jung~· 

roeife bie froatifdj~f(abonifdje ~anbe~regierung, in bringenbell ~ällen 
auf au~brlicfHdje ~rmädjtigung bon ~eiten biefer ~el)örben bie erften 
1!\eamten ber S<uri~biftion ($icegefl!an unb >Bürgermeifter). 

6 



~biinberungen - ber ~erfe9,r~orbnung, tJor[äufige, I. @:ingnngMBeft. ~6f. 2 
f. nud) "~btuctdjungen,' - ber ~arife §. 7, - l:le~ )Beförberung~tuege~ 
bei )Betrie6i3ftörungen §. 65 ~bf. 3, - bei3 ijrndjttlertrngei3 felteni3 bei3 
~ofenberi3 §. 64. 

~bfa~ren - angefommener ®üter burdj bte @:ifenbal)n f. "ßufül)rung," 
- burdj ben @:m)>fänger f. "~Iil)ofen." 

~bfct~rl~3eid}en für bie ll3erfonen3üge §. 19 &Of. 1 unb §. 24 ~Iif. 4. 
2lbfu~rl~3eit ber ll3erfonen0üge §. 10 ~Iif. 3, - ~etfäumung burdj llteifenbe 

§. 19 ~Iif. 2 unb 3. 
~b~olen uon ~efötbetung~gegenffiinben: burdj bai3 ll3uumum - tlon 

ffieifege)>äcf §. 38, - tlon Beidjen §. 43 ~Iif. 3, - tlon ,Punben in 
)Begleitung \.Jon lltetfenben §. 27 ~of. 3, - \.Jon ~l)teren §. 46 ~lif. 3, 
- tlon @Ütetn, )Befugnifi ~tet3U, )Befdjtänfung §. 68 ~6f. 1 fiii3 6, 
- tJorgefdjrieiien ~nL B XV, XVa, XVI, XVII, XVIII, XXII, 
XXV, XXXV, a lit. J, LII, - ~6l)olungi3ftiften, ijofgen tl)rer Ue6et• 
fdjreitung §. 69 unb §. 70 ~6f. 1, - @:tfa~ ber SMten für tlerge6Hdj 
\.Jerfudite ~6ljo1ung §. 69 mif. 6. 
burdj bie @:tfenbaljn aui3 ber )Beljaufung bei3 ~1ifenberi3 §. 60 ~Iif. 3. 

~blaben f. "~uf• unb ~blnben.'' 
~bläuten ber ll3erfonen3üge ht ben lillnrteräumen unb auf ben ~al)nfteigen 

§. 16 ~bf. I. 
~bliefetung, bnljnfeitige - tlon ,Punben in ?Begleitung llteifenber §. 27 ~6f. 3, 

- bon @e)>äd' §. 33, - bon tuiebet nufgefunbenem @ie)>äcf §. 35 ~bf. 2, 
- tlon @:~)>tefigut §§. 40 unb 41, - tlon Betetjen §. 43 ~lif. 2, - tlon 
~l)ieren §. 46 ~bf. 3, - \.Jon mit \P,ctfonenaügen lieförberten ll3ferben 
unb ,Punben §. 47 ~Iif. 4, - tlon ®titern §. 66, ~erfaljren l)terfiei §. 68, 
- ®Ieidjftellung bet ~liHeferuna nn ben @:ml>fänger mit ber ~li· 
Iieferung nn ßoll• unb lltetJiftonBfd)Ul>l>en, Bngerl)äufer unb ®l>ebiteure 
§. 75 ~6f. 2. 

2tblieferung~~inbetniffe §. 70. 

2lbnu~me f. "m:Iiljolen.'' 
~btufen ßU ben ll3etfonen3ügen §.16 m:of. I. 
~bfdJlufl bei3 ijradjtbertragei3 §.54. 
~bfenbet bei3 ®uti3 - nli3 ~ui3ftellet czß ~radjtiititei3 §.51 unb §.52 ~Iif. 

4 Iiii3 8, .Pnftung für bte ~ngalien tm ijradjtfirie e §.53 ~Iif. 1, ijolgen 
unrtdjttger ~ngafien §.53 ~Iif. 7 Iiii3 9, - ~ntue en~elt Iiet 6aljnnmtUdjer 
~cftftellung be~ ®etuidjti3 unb ber ®tüclan~f §. 53 ~Iif. 4, - bei3gf. 
bei ~lifteml:Je{ung bei3 ~radjtbriefei3 §. 54 ~lif. 2, - j'Redjt auf )Be• 

*) m:frljauetifd)eß l!leroeid)nifl bet gemäfl &nlage B bebingung~weife aur l!lefllrbernng 
augeiafjmen @egmftimbe iielje ~eite 129. 
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fdietntgung her \Unnafjme be0 @ute0 unb ~orm her ~efcf)etntgung 
§.54 W6f. 5 6tB 8, - @inberftiinbnifH~rfliirung mit her etwaigen @in~ 
lagerung ober fl;liiteren &6fenbung beB ®uteB §. 55 &6f. 2 unb 3, 
- ~efugnif3 &Ur morfcfirift Üfier bie ~eförberung in 6ebecften ober 
offenen 1ffingen §.57, - \l3fUcljten fjinftcljtltclj her mer1Jncfung unb ber 
~e&eicf)nung beB @uteB §.58, - l,ßf(tcf)t her ~efcf)affung für bie &oll~ 
unb fteuernmtficf)e &6fertigung erforber(idjer \l3apiere §. 59 &6f. 1 unb 7, 
- ~enncf)ricf)tigung ü6er bie Unaui3füfjr6nrfeit her borgefcf)rie6enen 
&oll~ ober fteueramtlicf)en &6fertigung §. 59 &6f. 4, - mer1Jf(icf)tung 
&ur ßafjlung her ~rncf)t §. 61 &6f. 2, - ~erecf)tigung _3ur @eltenh~ 
macf)ung bon ~racf)ter[tattung0anf1JrÜcf)en, fotoie mer1Jflicf)tung l\Ur 
9Cnclj&n~(ung &n toenig erfjo6ener ~racf)t §. 61 &6f. 4, - ~erecf)tigung 
&ur ~elaftung beB ®ute0 mit 9Cacf)nafjme §. 62 &6f. 1, - ~enacf)~ 
ricf)ttgung ü6er ben @ingang bon 9Cacf)nafjmen §. 62 &6f. 4, - mer~ 

fünung0recf)t §. 64, §. 65 &6f. 1, §. 70 &of. 1, - utedite unb \l3f(icf)ten 
6ei ~ranB1Jortfjinberniffen §. 65, - ~enacljricljtigung oei &6UeferungB~ 
fjinberniffen §. 70 &uf. 1, - ,Paftung oei 2agerung nicf)t an~ unb au~ 
genommener @üter §. 70 &6f. 2, - menacf)ricf)tigung üoer ben oebor~ 
ftefjenben fotoie ü6er ben boll&ogenen merfauf nid)t angenommener 
@üter §. 70 &6f. 3 unb 4, - mer1Jf(icf)tung &um &uf(aben her @üter 
unb ~olgen fjierl:lon f. "&uf~ unb &Ofaben." 

m:liftem1Jelung f. "@5tem1Jelung." 
m:litro:pfliate @emifd)e l:lon 9Cttrogl~cerin mit an ficf) enlofiben @Stoffen -

l:lon her meförberung aui3gefcljlojfen §.50 A 4 a. 
m:liweid)ungen - bon her 5Berfefjri3orbnung in ~nrif6eftimmungen I. @in~ 

gang;;;~meft. &6f. 3, - bom ~racf)t6riefformulare §.52 &lif. 2. 

m:b:reffat f. "@m1Jfiinger." 
m:b:reffe - im ~rncf)t6riefe §.51 &of. lc, - ~olgen mangelfjafter §.53 &6[. 1. 

m:eube:ruugen - f. "&6iinberungen.'' 

m:ftiulegitimation - &Ur @eltenbmncf)ung her nuB bem ~racljtl:lertrage ent~ 
f1Jringenben utecljte §. 73. 

m:nfnl):ren her @üter burcf) bie \Uofenber §.56. 

;nul)äufung bon ®ütern - alB ®runb her ~ranB1Jortbertoe!gerung §.55 
&6f. 1, - ID1nf)nafjmen her @o. §. 69 \Uof. 7. 

m:nl)alten ber \l3erfonen&üge auf freier mafjn §. 24 \Uof. 3 unb 4. 

~nfunft - berf1Jiitete her l,l3erfonen&üge f. "ßugberfpiitungen," - beB 
®ute0 auf ber ~eftimmung0ftation, !fjr @inf(uf3 auf ba0 merfügungf, 
recf)t be0 @mpfiingerB §. 66 \Uof. 1 unb 2. 

~nmelbefd)eine, [tntiftifclje §.59 \Uof. 7. 

m:nmelbnng &ur ~eförberung - bon ~al)r&eugen nlB @epiicf §. 32 &of. 2, 
- bon 2eicljen §. 42 IU6f. 1, - bon @Sprengftoffen !Unf. B XXXV a 
lit. B. 

m:nnal)me &ur ~eförberung feiteni3 her @o.: bon uteifegepiicf §. 32, bon 
2eicf)en §. 42, bon ~l)ieren §§. 44 unb 46, bon @ütern §§. 49, 50, 54, 
55 unb 56, 6ei fel)fenber ober mnngell)nfter merpnd'ung §. 58 mof. 2, 
- bei3 ®utei3 burcf) ben @mpfiinger §§. 67 unb 68. merfaljren 6ei l:ler~ 
toeigerter &nnnl)me §. 70. ~olgen ller &nnnljme §. 90. 

m:ufd)lnnue:rfäumuug - utecf)te ber uteifenben §. 26 &6f. 2 unb 3. 

6* 
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~ntiquitäten - ~efßrb.·~ebtng. §.50 B2, - ~efd)ränfung beB ®d)nbcn~= 
erfn~eB auf einen ~Bd)ftlietrag §. 81 )l[lif. 2. 

~nweifung ber ~lä§e tn ben ~erfonentungen §. 17 i2rlif. 2. 
!Knweifungen - nnd)träglid)e be~ i2rlifettberB §. 64, - 6et ~rnnBport~inber= 

niffen § 65, - beB @mpfättger~ §§. 64 i2r6f. 4, 66 i2{{lf. 2. 
~rglift - be~ i2r6fenber~ 6ei ber $erpncftmg bon @lütem a(B @lrunb 

fiir ben i2rtt~fd)luf3 ber 6n~nfeitigen ~nftpffid)t §. 58 i2r6f. s, - ber @6. 
f. "$orfa§." 

~ufbewlll)rung - borüflerge~enbe bon !Reifegepäcf altf grßf3eren ®tntionen 
§. 88, - ber @lüter 6ei botläufiger @tningerung §. 55 ~Xlif. 2 - ber 
@lüter 6ei i2r6Ueferungßijinbemiffen §. 70 mr. 2. 

~ufentl)altßbauet - ber ~erfonen&üge auf ben ®tattonen auBaurufen 
§. 24 IXlif 1. 

~ufga6e bon @lütem &ur ~efi\rberung f. "i2ruf!ieferung" unb "i2rnnn~me." 
~nf• unb ~blaben burdi ben i2r6fenber ober ben @mpfänger - 6et ~6ieren 

§. 44 IX6f. 5, liei 6e6tngungßtuelfe &ur ~efßrberung ~ugelaffenen @leflen= 
ftänben ~Xnl. B VII, XV, XVa, XVI, XVIT, XVill, XXV, XXXIV, 
XXXV a lit. D unb Lll, -- !Regelung im Uelirlgen burd) ben ~arlf 
unb liefonbere $eretnliarung §.56 i2rlif. 1 unb §. 68 i2r6f. 1, - ~eiga6e 
liefonberer ijrnW,tliriefe ~u bom IXlifenber berfabene ®enbungen §.52 
IX6f. 7, - :Suläffige ~dafttmg ber m3aaen unb ~olgen ber Ue6er= 
laftung §. 53 IX6f. 6. 11 lii~ 18, - @tnf{ufi be~ IXuflabenB beB ®ut~ 
burd) ben IX6fenber auf bte ~etuetßhaft beß ~rad)tliriefB §.54 IXlif. 4, 
- ~riften für bie ~elnbung unb @ntlabung §. 56 i2rlif. 1 unb 7, §. 69 
IX6j. 2 unb 5, - ~enad)rid)ttgung beß @mPfängerß ülier ~Xnfunft bon 
il)m auß~ulnbenber @lüter §. 68 i2rlif. 1, - liefd)ränfte ~aftung ber @6. 
§. 77 mr. 1 Btff. s. 

!Kuf{ieferung - bon !Reifegepäcl §. 32, - bon ~prefigut §§. 40 unb 41, 
- i.Jon ~eid)en §. 42, - i.Jon ~~teren §. 46, - i.Jon @lütern §. 56. 

~nfnal)mefd)ein - IXMfteUung unb Btuecl §. 54 ~Xlif. 7, - ~ebeutung für 
baß merfügungßred)t beB i2r6fenberß §. 64 i2rlif. 2 unb 6, §, 65 IX6f. 4. 

!ltuffid}tßbelji\tbe f. "9tetd)ß•@lfen6aijn=i2rmt" unb "~anbeßaufjid)tßliel)Brbe." 
~ußbefferungen an 6liitetn - @rfn§ ber ~often §. 60 i2{{lf 2. 
~uäfall - etneß ßugeß §. 26 i2rlif. 1 unb 4. 
~uögefd}loffene 6legenftänbe - bon ber ID1itnnljme in ~erfonentungen §. 2!> 

- bon ber i2rufga6e niß lltelfegepäcf §. 30 ~Xlif. 4, - i.Jon ber @lüter= 
liefi\rberung §. 50 A. 

~uöl4ben f. "i2ruf= unb i2r6laben." 
!lußlageu, baare, bet ~&. - @rftnttung §. 60 i2{{lf. 2 unb §. 62 IX6f. 2. 
~ußlieferung f. "i2r6Ueferung." 
~ußnal)metarlfe mit befd}rän'ftet ()aftung ber ~b. §. 51 i2r6f. Ie, §. SI 

~Xlif. 1 tmb §. 83. 
~ußrufen - ber ®tattonBnamen, ber i2rufentl)altßbauer unb beB m3ngen• 

tued)felß auf .8ttJifd)enftattonen §. 24 ~lif. I. 
!luöfd)lnft - ftanfer unb läfttger ~erfonen bon ber ~agrt §. 20, - ftanfer 

~giere bon ber ~eförberung §. 44 IX6f. 2, - i.lon ®ütern §. 50A, 
- ~olgen liei \lluffieferung au~gefd)loffener ®üter unter unrid)tiger 
Wngalie be~ ~nl)nltß §. 53 ~Xlif. 7 unb 8, §. 89. 
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!Kuefeten non !Reifenben §. 20, §. 21 mif. 3. 
!Kuöfteigen nu~ ben ~erfonenwngen - ~erijnlten lieim ~in~ unb ~u~fteigen 

§. 16, - lieim ~nijnlten auf freier ~nijn §. 24 ~lif. 3. 
!Kuftergeridjtlidje !Knfprü~e (!Reffnmntionen) gegen bie ~ifenlinf)n nuß bem 

~rncf)tnertrnge - 6et unrtd)tiger l}rncf)tlierecf)nung §. 61 ~lif. 4 liiß 7, 
- liei ~er[Uft, IDlinberung ober ISefcf)iibigung beß ®tttcß §. 73 ~lif. 3, 
§§. 90 unb 91. 

!Kuettolfttung bon ®ütern - nlß ®rttttb 6efcf)riinfter .t)nftung ber ~6. §. 77 
~lif. 1 8iff. 4 unb §. 78. 

!!ltJifitung f. "~enncf)ricf)tigung." 

~aare !Kuelagen ber ~al)n - ~rftnttung §. 60 ~lif. 2 unb §. 62 ~lif. 2. 

~aatbotfdjüfl'e liei ®üterfcnbungen - ~ebingungen für tijre 8ulnffung 
§. 51 ~of. 1 k unb §. 62 ~lif. 6. 

~a~n (~aljnnnll!ßen, ~nijnijöfe, ~nijngleife) - ~enu~ung unb ~etreten 
butcf) baß 1,ßu6lifum §. 5 ttnb §. 16 ~lif. 3. 

~aljulagernb gefieRte 6lütet - ~ermerf auf bem ~raditlirtefe §.51 ~lif. Ic, 
- lffinijrung ber meferaett §. 63 ~lif. 5,- lffiegfn({ ber ~bifirung §. 68 
~lif. 1, - ~eginn ber \!nbe= unb \!ngerfriften §. 69 ~6f. 3, - ~uß= 
fcf)Hef3ung liebingungßweife aur ~eförberung augelnffener ®üter §.50 C. 

~aljuperfoual f. "~ifenlial)nliebtenftete.'' 
l\al)npoliaeilidje !ßotfdjtiften - ~etreten ber ~nfmanlngen §. 5, - ®trafen 

für bie IDlitnaijme feuergefiif)rUdjet unb berg(eidjen ®egenftiinbe in bie 
~erfonenwngen §. 29 ~6f. 3. 

~llljnfteigfatteu §. 21 ~6f. 5. 
~eamte f. "~ifenlinijn6ebienftete." 
~ebedte 6Jüterwagen f. "®ütertungen." 
~ebelfung bet ®üter mtt ~eden f. "lffingenbeden". 
~ebiugungäweife 3ur ~efBrberung &ugelnffene ~erfonen (~tnnfe) §. 20 

~6f. 1 unb 2, - beßg(. ®egenftiinbe §. 50 B unb ~nlnge B - ~n= 
nllijme alß !Reifegepäd §. so ~6f. 5, - ~er6ot ber ~orfdirift "6nijn= 
lngemb" §. 50 C, - ~ea_eicf)nung im ~rndjtliriefe §. 51 ~6f. 1 d, -
~eignlie liefonberer ~rnd)tlirtefe §. 52 ~lif. 7, - ~o(~en fnlfcf)er ~n~ 
Ijaltßnngnlie ober 9Ucf)tliencljtung bet @5icf)erijeitßborfcf)rtften §.53 ~6). 7 
unb 8 unb §. 89. 

~efötberun!J - ~erpfltdittmg ber ~li. im ~Ugemeinen § 6, - non $er= 
fonen §§. 10 liiß 29, - tnßliefonbete bon ~tnbern §. 11 ~lif. 2, - ntfein 
reifenber ~rauen §. 17 ~lif. 4, - nuß3ufcf)Uef3enbe ~erfonen §. 20, -
liet ~erfäumung non ~nfcf)lunaügen §. 26 ~lif. 2 ultb 3, - liet ~e:. 
tttelißftömngen §. 26 ~lif. 4 un6 5, - non .t)unben §. 27, - bon ~nnb~ 
gepiid §§. 28 unb 29, - bon !Reifegepiid §§. 30 litß 38, - bon ~~pref3~ 
gut §§. 39 liiß 41, - non \!eicljen §. 42, - bon ~titeren §§. 44 litß 48, -
bon ®ütem §§. 49 ff., - nußgefcf)loffene ober nur liebingung~weife 
;iugelnffene ®iiter §. 50, - nncf) :Orten, bie nidjt nn ber ~nljn liegen, 
ober und) ntcf)t für ben ®üternerfeijr eingertdjteten @5totionen §. 01 
~lif. 1 c. 

~efötberuu!Jil)inberniffe §. 65, - f. nudj "~etrielißftBrungm." 
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;Befilrbemn~tl{Jtdi - g:eftfe~ung burdj ben :tarif §. 7, f. audj "g:a~r· 
preife,' "{~radjtgefber," "g:ranfaturatuang." 

18efilrbemngifd)ein - für ,Punbe in ~egfeitung oon 91eifenben §. 'l:l ~Uif. 3, 
- g:o[gcn ber W1itna~me bon ,Punben o~ne ~. §. 27 ~Jjf. 4, - ~ür 
@:;r).lreflgut §. 39 unb §. 40 ~Jjf. 2, - für \leidjen §. 43 ~lif. 1, - ür 
le6enbe :t~iere §. 45, - @:intragung ber ~ngal)e be~ ~ntereffe~ an er 
\liefcrun9_ §. 48 ~Uif. 2, - ~ligabe bei @:mpfangna~me ber ®enbung 
§. 27 ~lif. 3, §. 43 1Jt6f. 2 unb §. 46 ~lif. 3. 

18efiirbemugitler.pflidjtung ber @:1). §. 6. 

~efilrberuttßtliUeg ber ~üter - im ~Ugemeinen §.51 ~bf. 11, - bet ~e· 
ttieli~)törungen §. 65 ~lif. 3. 

)Beglauliiguug, amtlidje - ber oon ben ~lifenbern ober g:alirifanten im 
~rad)tliriefe att~öttfteUenben ~efd}einigungen ober ber Unterfdjriften 
~n(. B XXXV a lit. B ~6f. 6, XXXV c, XXXVIII, XXXIX, XL. 

18egleit.pa.piere f. "IJrad)tlirief," "@lepäcff d)eilt," .. ~eförberung~fdjein,""\letdjen• 
paß," "lllnmclbefd)ein," - öut @:rfüUung ber &oU• ober fteueramtltdjen 
~lifertigung §. 59 ~lif. 1. 

)Begleitung - bon @lefangenentran!':l).lorten §. 29 ~lif. 4, - 6ei \letdjen !:l. 42 
~lif. 3 unb 8, - liei Zliteren §. 44 ~lif. 4, - liei 2ofomotiben, Zenbern 
unb ~am).lftuagen §.50 B 4, - @:inf(ufl auf bie .Paft).lf(idjt ber @li. 
§. 77 ~lif. 1 ßiff. 6, - liei ®).lrengftoffen in WaBenlabungen ~nL B 
XXXV a !it. G. 

18egünftiguugeu gegenülier ben :tarifen §. 7 ~lif. 3 unb 4. 

18efauutmad)nn!J - ber :tartfe §. 7 ~fif. 1 unb 2, - ber g:a~r).l(i:ine für 
S,ßerfonenö(t!le §. 10 ~l)f. 1, - ber ~etrieMftörungen unb ßugber• 
f).li:itungcn §. 26 ~lif. 7, - ber ßüge für bie Zljierbefllrberung §. 46 
~bf. 1, - ber :tage!':l&eiten, öU betten an ®onn• unb IJefttagen @Hgut 
angenommen unb au!':lgefiefert tuirb, §. 56 ~lif. 3, - ber \labefriften 
§. 56 ~lif. 6 unb §. 69 ~bf. 2, - ber :9iefetfriften unb ßufdjlagßUefer• 
triften §. 63 ~lif. 1 unb 3, - tuegen ßnfü~rung ber @lüter an bic 
~eljaufung be!':l @mpfänger~ §. 68 ~bf. 1, - ber IJriften für bie ~li' 
f)olung ntdjt 31tgeroUter @lüter §. 69 ~lif. 2, - ber bei @lütero 
anf)äufungen borgenommenen ~ertür&ung ber \labefriften unb lager~ 
5\n!':lfreien .Seit §. 69 ~bf. 7. 

!Belaben ber @lütertuagen f ... ~uf• unb ~lilaben." 
!Beliifiigenbe ~erfoneu - ~u!':lfdjlufl bon ber g:a~rt §. 20 ~l)f. 1. 
!Bcliiffiguug - ber 91eifenben burdj ,Panbgepäcf §. 28 ~bf. 1. 

!Belegen - ber S,ßiä~e in S,ßerfonentuagen §. 17 ~lif. 1 unb §. 24 ~bf. 2. 
18cnadjridjtigung - bet 91eifenben lieim mteberauffinben in ~erfuft gc• 

rat~enen @le~äcfß §. 35 ~lif. 2. 
be~ ~bfenber~: ülier ben ~bgang borläufig eingelagerter ®enbungen 
§. 55 ~bf. 3, - liet 5Sornaf)me einer anbeten aHl ber borgef djtiebenen 
~rt ber RoUabferttgung §.59 ~bf. 4, -über ben @ingang bon 91adj• 
na~men ~. 62 ~bf. 4, - ülier ben @intritt \Jon :tran!':l).lort~tnberniffen 
§. 65 ~b). 1~ - liei ~bliefemngsf)tnberniffen, liet @tnlagmmg unb 
tietm ~erfaur nidjt abgenommener @lüter §. 70 ~bf. 1 lii!':l 4. 

beß G:mpfäugerß: ülier ~nfunft ber @lüter (~bifirung) §. 68 ~bf. 1 
unb 2, - ül)er bte ,Pinterleguug unb über ben 5Serfauf nid)t ange• 
nommener @lüter §. 70 ~lif. 4, - über Wieberauffinben in ~et(uft 
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gerat~enen @luteß §. 82 ~fif. 1, - @!njluf3 ber }Benadjtidjt!gung auf 
}Beredjnung ber mefetfr!ft §. 63 ~fif. 4 unb 5, nuf b!e \!nbefr!ften §. 69 
~fif. 1 fit~ s. 
be~ }Beaug~6eredjttgten: fiet unridjtiger ~rndjtfieredjnung §. 61 
~fif. 4. 
be~ @ntfdjäbigung~fieredjtigten: üfier bn~ @rgefin!\3 ber Unter, 
fudjung in $erfuft~ unb }BefdjäbigungsfäUen §. 71 ~fif. 1. 
ber ®tntionen, beß ßugperfonnis, ber Drtspolt0etbegßrbe unb 
ber 9ladjbarbnfjnen: bei ber }Befßrberung bon ®j:lrengftoffen 
~ni. B XXXV a lit. H unb J. 

iBereitfteffung bon @lüteritJagen - aur $elabung §. 56 ~bf. 6, merfpätung 
bei feft augefngten )illngen §. 56 &bf. 7, - ~ur @ntlnbung §. 69 ~bf. 6. 

?1\efd)itbiguug ber Wagen:- burdj ~e!fenbe §.23,- burdj au~gefdjiojfene 
@lepäd'ftücfe §. 29 ~fif. 3, - burdj anbete }Sefßrberung~gegenftänbe §.53 
&bf. 7. 
bon }Seförberungsgegenftänben: - jteftfteUung ber }B. burdj bie 
@b. §. 71, {"YeftfteUung burdj amtndj beftente ®adj\.Jerftänbige §. 72, -
.Paftpjltdjt ber @6. §. 75, - }Befdjränfung ber .Paftung §. 77, - ,Pöfje 
beß @>djaben~erfn~es §. 83, - beßgl. fiei &njJnlie beB SntereffeB an ber 
meferung §. 85, - @)djabenßerfn~ liei morta~ unb grober ~agrläffig~ 
feit ber @b. §. 88, - $errotrfung ber @rfa~nnf}>rüdje §. 89, - @r~ 
löfdjen ber ~nfprüt;lje nadj meaagluna ber ~rndjt unb ~nnngme beB 
@luteB §. 90, - $erfdfjrung ber &nfpnidje §. 91. 

?1\efd)eiuiguug- 6nljnfe!ttge üfier: }BefteUung gnnaer Wngeuabtijellungen 
§. 13 &lif. S, - uerlängerte ®ülttgfettBbnuer ber ~nf)rfnrte liet )Ber' 
fäumung ber ~lifa~rt~0eit §. 19 ~fit. 3, - fiel fretrotUiger jtngrtunter~ 
fires9,ung §. 25 $l.(fif. 1, - lltüd'fegr aur &fignngBftntion fieT &nfdjlufl~ 
uerfdumung §. 26 ~fif. 3, - erfolgte &6forberung bon llteifegepäd' §. 34 
~fi . 5, - bte ~nnngme bon @lütern aur }Beförberung §. 54 ~lif. 5 7 
unb 8, - {"YeftfteUung beß ®eroidjtB §. 53 ~6f. 5, - jteftfteUung 6er 
®tücfan~I §.54 ~lif. 4, - @rtgeUung eineB jtradjtfiriePtluplifntB §. 54 
&6f. 5, - ~nnafjme ßUt Gfinlagerung §. 55 ~lif. 2, - ~uf[e~ung bon 
9lncf)nngme §. 62 &lif. 3, - ben $orliegalt ber @ntfdii:tbigungß, 
fieredjtigten auf }Benndiridjtigung bei Wiebermtffinben in $erluft ge~ 
rntljenen ®uteB §. 82 ~lif. 1. 

nmt[idje: ülier bie borfdjriftsmäf3ige $erpnd'ung ~nr. BI. 
eine~ betetbeten ~gemifer~ f. ~nL B XIV, XXXVa lit. B 
~bf. 6, XXXVb ß!ff. 6, XXXVc, XL, XLIIa, XLIII. 
be~ jtalirtfnnten f. ~nr. B III ~6f. 2, XXXV a lit. B ~fif. 6, 
XXXV" c, XLIIa, XLIII. 
be~ ~lifenbers über: ~ei!Ien ober IDlängei ber merpnd'ung §.58 
~lif. 2,- bie borgefdjrieliene $erpad'ung f. ~ni. B XXXV a lit. B ~bf. 6, 
XXXVbi: XXXV c, XXXVI lit. A unb B, XXXVIII, XXXIX, 
XL, LII. 
bes @mpfängerß iilier ben @mt>fnng be~ ®utes §. 66 ~bf. 1 unb 
§. 68 ~lif. 7. 

?1\eflflwerben (}Befdjroerbefü~rung, ~efdjitJerbeliudj) §. 4 - f. nudj "außer~ 
geridjtlidje ~nfprüdje. ' 

?1\eftittter f. "~oUfuf)runterneljmer.'' 
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tl.lcfteJluug - ganaer magenalitl)etlungen §. 13 ~lif. 3, - bon @iitertungen 
§.56 ~lif. 6 unb 7, - lial)nfeittge bon @iitetn f. "ßufiil)rung." 

~eftimmuugilinlju beB ®utB - ~n11nlie im ffradjtlitiefe §. 51 ~lif. 1 c. 
~eftimmuugiod, ber nidit gleidj&eittg ~eftimmungßftntion tft, - ~eförberung 

bortl)in §. 51 ~6f. 1 e unb §. 68 ~lif. 3 unb 4, - ~etlängerung ber 
mefetftift §. 63 ~fif. 3, - liefdjrän(te t)aftung ber Q:li. lie&iigltd) beB 
~. §. 76 ~6f. 1 unb 2. 

~eftimmuugiftlltiou - ~ngalie im ffradjtlir!efe §. 51 ~6f. 1 c, - lBe• 
&eidinll~ auf ben ®tiicfgiitetn §. 58 ~6f. 5, - :Ort ber ~6lieferung 
§. 66 ?Uuf. 3. 

mcttiebiftöruugeu - liet ber lfJerfonenlietörberung §. 26 ~6f. 4 6tß 7, -
lietm @iitertranßt>ort §. 65, - Q:influfi auf b!e ~!eferfrtften §. 63 ~lif. 6. 

metueiihnft - beB ffradjtlirtefeB §.54 ~lif. 8 unb 4, §. 62 ~lif. 3. 
~eweiilllft - liet ~erluft unb laef~äbigunJl bon @iitetn §. 75, §. 77 ~6f. 2 

unb 8, §. 78 ~6f. 5, §. 90 ~6 . 2 .8iff. 1 unb 4 b, - liei ~erfäumung 
ber mefetftift §. 36 ~lif. 2 un §. 86. 

~öilid}e tlnnbluugiweife f. "~rgltft" unb "~orfa~." 
~riefumfdJlii_g~ geftempelte - gelten ntdjt n(ß ge(btuertl)e \f3nptm §. 50 

lit. B .öirr. 2 ~f. 3. 

~rud}fd)iibeu 6et &er6redjUdjen @egenftänben - 6efdjränfte t)nftung bcr Q:6. 
§. 77 ~6f. 1 .8tff. 4. 

IBruttoßeWid}t - ~ngnlie im ffradjtlitiefe §. 51 ~6f. 1 d, - [JtldifteB 3U• 
laff!geB ber ein~elnen ~radjtftiicfe f. ~nl. B VI, VIlla, 1~?..__;..!7 XI a., 
XX, XXI, XXII, XXX"Va lit. A, XXXVI lit. A unb B, ~VIII, 
XXXIX. 

6:o1q:1e f. "magenalitl)eUung." 

~nmpf4Jfeife - Seidjen für bte ~lifal)rt §. 19 ~lif. 1, - Beteljen aum Q:!n• 
ftetgen unb 3Ut metterfal)rt 6etm ~nl)alten auf freier 5Bnl)n §. 24 
~f. 8 unb 4. 

!illtm4JfWil!JCU - 5BeftltbA8eb. §. 50 B 4. 
!ilntum - ber ~uBfteUung beB ffrndjtlirtefeß §. 51 ~lif. 1 a, - beB ~6· 

fdjluffeB beB ffradjtbertragß §.54 ~6f. 1, §.55 ~lif. 2 unb 3. 
!iletfeu ber ®iitertuagen f. "mngenbecfen.'' 
!iledeumietlje §. 57 ~lif. 3. 
!ilefllltlttiou - f. "~nl)alt ber ®enbungen," "3ntereffe an ber meferung." 
!ileiinfeftiou - ber lienu~ten magen unb beB 3nl)altB ber @lenbungen 

Q(n{. B XXXII .8tff. 8 unb 9, LII unb LIII. 
!ilieuftnliaeid)eu - alB ~egtt!matton ber 5Bal)nliebtenfteten §. 2, - beBgl. ber 

@et>äcfträger §. 37. 
!ilieuftnuweifuugeu - ber ®et>ädträger §. 37. 
!ilieuft4Jerfounl f. "Q:ifenlial)nliebtenftete.'' 
!ilofumeute - lBeförb.•lBeb. §. 50 B 2. 
!illq:llifllt•tlrnd}tliriefe f. "ffradjt6tiefbut>lifat." 
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~urd)!le~enbe ~ll~rrnrten - &nfprudj ber ~nfJnlier auf boraugßtveife }lk 
förberung §. 17 &lif. 3, - beßgl. auf Q:rfa~ ber ~af)rgelber lict &nfdjlu\3~ 
uerfäumung §. 26 &bf. 2. 

~nrd)ge~enber ~rad)tbricf §. 49. 
~lJnltmit unb äl)nlid)e ~riUlarate - &ußfdjluf3 bon ber ~eförbemng liet 

&uflieferung tn lofer iUinffe §.50 A 4 b, - ~cförb ~~eb. für bamit 
gefüllte I,J3atronen &nl. B XXXV a 3iff. 6. 

~bclftcine - ~eförb ~~eb. §. 50 B 2. 
~ilgut - &ufliefemng mit rotf)geränbertem ~radjtliriefe §. 52 &bf. 1 unb 2, 

&nL D, - liefcf)ränfte &uf~ unb &uMieferunn an @Sonn~ unb ~eft~ 
tagen §. 56 ~lif. 3, - mefetfrift §. 63 &lif. 1 a, - f]rtften für bie 
~enndjrtdjttgung beß Q:mpfängerß über &nfunft, fotvte für bte Bu~ 
ftellung §. 68 &lif. 2, - tJott ber ~eförberung a[ß Q:. außgefcf)lofiene 
@cgettftänbe &nL B XXXVa ßiff. B unb XXXIX. 

~in•, !luß• unb ~urd)gllngßllbgabcn - alß liaare &ußlagen, f. biefe. 
~in• unb ~lußlllbcn f. "~uf~ unb &lilaben." 
~inlagctung, [Jaf)nfetttne - aligef)enber @üter §. 55, - angefommener 

@üter §. 70 &lif. 2. 
~infteigcn in bie l.ßerfonentvagen - ßetdjen 0um Q:. §. 16 &lif. 1, - ~er~ 

{)alten lieim Q:in~ unb &ußftetgen §. 16 &lif. 2, - ~crliot beß Q:. 
mit lirennenben Q:igamn unb l.ßfeifen in lMlitf)eilungen für ~rauen 
unb !Ricf)traucf)er §. 18 &lif. 3, - beßg(. nadj gegebenem ~lifaf)rtß~ 
3ei~en §. 19 &lif. 1, - ~or3eigen ber ~af)rfartcn §. 21 &lif. 1. 

- in ~id)tvagen,-~crliot ber IDHtttaljme uon lirennenben Q:igarrcn unb 
1:)3feifen §. 44 &6f. 4. 

l!ifcnbal)n•&nlagen, ~@leife u. f. tv. f. "~af)n.'' 

~ifcnblll)nbcbicnftcte - if)re 1:)3flidjten §§. I unb 17 &lif. 2, - \l3fUdjten 
beß l.ßulilifumß tgnen gegenülier §. 2, - Q:ntfdjetbung bon @Streitig~ 
fetten &tvifdjen if)nen unb bem l.ßulilifum §. 3, - ~efdjtverben ülier 
fie §. 4, - &ntveifung ber l.ßlä~e burcf) fie §. 17 &lif. 2, - ~olgen 
ber !Ricfltlieadjtung if)rer &ttorbnungcn burdj bte lnetfenbett §. 20 llllif. 3, 
- ~eredjttgung 0ur Untcrfudjung beB ,Panbgepäd~ §. 29 ~lif. 2. 

~ifcnba~nfa~racuge - auf eigenen 9tiibern, ~eförbemngB~~ebingungen 
§. 50 B .öiff. 4. 

~lltVfiingcr bon @Senbungen - &ngalie beß !Ramenß unb lillof)nortß im 
@cpiidfdjein ober im ~eförberungßfdjein §. 40, im ryradjtliriefe §. 51 
&lif. 1 c, - lnedjt auf ~eforgung ber 3oU~ ober fteneramtltdjcn 
&lifertigung bcß @uteß §.59 ~lif. 6, - ~erpf(tdjtunaaur ~efdjaffung 
ber ftatlftifdjen &nmelbefdjeine §. 59 &lif. 7, - ~eredjtigung 0ur 
@eltenbmadjung bott ~rndjterftnttungßanfprüdjen fotvie merpflidjtung 
0ur !Radj0afJlung 311 tvenig erf)oliener ~radjt §. 61 &lif. 4, - }Be~ 
fdjeinigung ü6er ben Q:mpfang beß @ute~ §. 66 &lif. 1 unb § 68 &lif. 7, 
- merfügungßredjt §. 64 &lif. 4 unb §. 66 &lif. 2, - merpflidjtung 
3,11r ßaf)lung ber ~radjt §. 61 &lif. 1 unb §. 67, - }Benacf)ridjti9_ung 
ülier &nfunft beß ®utcß ober .8ufü~rung beB @uteß an bie 5Bef)aufung 
§. 68 &lif. 1 liiß 6 - merpf(tdjtung &Um &filaben getvijfet @iiter 
f. ,1&uf~ unb ~lifaben," - ffiedjt &ur &of)olung ber @üter §. 68 &of. ö 
uno 6, - lncdjt, bie !Radjtvägung ber @üter 0u berlangen §. 68 &lif. 8, 
- ~riften für &li(aben unb &lif)oten ber nidjt augerollten @üter, 
~o(gen ber0ögerter ober verweigerter &linaf)me §§. 69 unb 70 - @rfn~ 



- 162-

bet ~often für bergeli{idj berfudjte m~olung beß &uteß §. 69 !!lif. 6, - ~enadjtidjttgung üliet ben 58edauf nldjt aligenommener &iiter 
§. 70 !llif. 4, - !Redjt auf @)cljabenßerfa~ f. "()aftung." 

~mpfaugibefd}eiuigung ber ~ifeubal}n üfier bte !!n~a~me bo.n &ütem: 3ur ~eförberung §. 64 !llif. 5, 7 unb 8, - 3Ut botläufigen ~tnlagerung 
§.55 ~lif. 2. 

- beß ~ml:Jfiingetß üfier ben ~ml:Jfang beß &uteß §. 66 ~lif. 1, §. 68 
!lfif. 7 unb §. 90 !llif. 4. 

~mpfaugibal}n - 58erl:Jf(lcljtung 3ur ~n3te~ung aller ~orberungen au~ bem ~racljtbertrage fiel ~6lieferung beß 0Juteß, !lußif6ung beß \fJfanb, 
recljtß §. 66 !llif. 4. 

~mpfantJiftatton - 58erfafjren liei ber ~lilieferung beß &utß §. 68, - beßgl 
liet ~lifieferungß~tnbemiffen §. 70. 

~ntlaben f. "!!uf" un!> ~lilaben." 
~ntlabefriften f. "~abefrlften." 
~ntf djitbigung f. ",Paftung," "ffiiiderftattung." 
htfdJiibiguugtanflrildJe ltUß bem ~acljtbertrage, - ~tnbrhtguns unb 

\frlelltnun.!J §. 73, - litlöfdjen t. 90, - SBeriii~mng §. 91, - f. audj "getldjtltd}e •ufprüdje.'' 
~qu{4Jagen f. "~afjr3euge.'' 
~rffitrung (!Reberß) - liet 58erluft beß &el:lälffcljeinß §. 33 !!lif. 4, - iilier 

~efjlen ober IDllingel ber 58erpacfung §. 58 !llif. 2 (!!n(. E unb }j'). 
~döfd}en beß !lnfl:Jmcljß - auf 58eralifolgung einer ~afjdarte §.13 ~lif. 1, 

- auf litfa~ für 58erluft bon &epäif §. 34 !llif. 3, - auf ~rftattung 3U btel erfjo6ener ~racljt §. 61 !!lif. 5, - auf litfn~ für 58erluft, 
~efcljiibigung, IDltnoerung ober berfl'iitete meterung beß ®uteß §. 90. 

~rfav f ... ~efcljiibtgung," ",Paftung," "58erluft," "!Riiderftattung," "58or~ lierettung 3um ~ranßl:Jort.'' 
~~pebittoniftempel f. "~ageßfteml:Jel." 
~plofille <9egeuftitnbe - !!ußfclj(ufi bon ber IDHtnafjme in \fJerfonenll:lagen 

§. 29 ~lif. 1, - ~ußfcljlufi ober liebtngungßll:leife .8ulaffung alt! &epiicf 
§. 30 ~lif. 4 unb 5, - alß ~radjtgut §.50 A 4, - ~o(gen unrtcljtt_ger 
~n~aitßangalie ober nidjt botfcljtlfttlmiifitger 58erl:laclitng §. 53 ~lif. 8 unb §.89. 

~~preftgut - ~egtiffßlieftimmung §. 39, - ~ufgalie unb ~ußlteferung §. 40, 
- ~nll:lenboarfett ber ~eftlmmungen für !Retfegel:Jiid unb für &iiter 
§. 41. 

~~afal}rien f. "®onberfa~rten.'' 

~al}rgelb f. "~afjrl:Jtetfe." 
i}al}rfarien - 3nl}alt §. 12, - ~öfung §. I~ - ~nfl:Jruclj beß ~nl}alierß, ,8uriidnal}me unb Umtaufclj §. 14, - Hontrole §. 21 !!fif. 1, - 58er• 

fafjren gegen !Retfenbe ol}ne giUttge ~· §. 21 ~lif. 2 fiiß 4, - $er• 
län~erung ber @ü(ttgfettßbauer lief 58erfäumung ber ~lifal}rtß~eit §. 19 
~li . 3 unb 4, - beßgl. liet ftetll:ltUiger Unterlirecljung ber ~a rt §. 25, 
- ot3eigen ber ~· liet .ßutiidnal}me beß &el:liidß auf 81llifdfen tattonen 
§. 33. 2{fif. 5. 

i}ctl}ditffigfeit, gro6e ber ~fi., ~nf(ufi auf bte ,Paftl:Jf(lcljt §. 88. 
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~n~t~Iäne - ~efanntmad)ung, &uEl'f)ang unb &norbnung §. 10 &lif. 1. 

~n~t~teife für bie $erfonenlieförbcmng - ~eted)nung nad) bem Zarife 
§. 7, - &u!3l)ang ber $rei!3tafeln §. 11 'll!lif. 1, - ermäßigte ty. für 
~inber §. 11 21:lif. 2, - 2fnga6e auf ber tyal)rfarte §. 12, - ßal)lung 
§. 13 &fif. 2. 

~n~t~teie0ufd)Ing für ~eifenbe ol)ne gültige iYal)rfarte §. 21 21:lif. 2, ~ 
&6ftanbnaf)ine uon einem fold)en ,öu[d)fage §. 21 21:6[. 4. 

~a~näbet - ßuläffigfeit befonbetet Zatifuor[d)riften §. 32 &lif. 7. 
~n~qeuge - ~efötbemng al!3 ~eifegepäcf §. 30 &6[. 2, - &nmefbung unb 

&uflieferung [ofd)et i}al)r&euge §. 32 &6[. 2, - 2fu!3fieferung unb &6~ 
liolun!l §. 33, - .f)aftung ber @li. für in ben tyal)r&eugen lielaffene 
@egemtänbe §. 34 ~lif. 6, - mer[iiumung ber meferfrift §. 36. 

~ntb~iH0et - licfd)riinfte ~aftung bet @li. liei @ettJid)Wuerfuft §. 78 &fif. 2. 
~ene - liefd)riinfte ~aftung bet @li. liei @cttJid)t!31mluft §. 78 21:6[. 2. 
t}enftet ber $er[ onentuagen - Deffnen unb @5d)fießen tuiil)renb bet tyal)rt 

§. 22 21:6[. 2. 
~eftftelluug, li al)n f eltig e - be!3 ~nf)alt!3 be!3 ~anbge).liicf!3 §. 29 &lif. 2, -

be!3 ~nl)alt!3 ber @iiterfenbungen §. 53 &bf. 2, - be!3 @ettJid)tEl unb 
bet ®tücf~\Qlj{ §. 53 &lif. 3 lii!3 5, - be!3 Zl)at6eftanbe!3 6ei merluft Uttb 
~efd)iibigung be!3 @ute!3 §. 71. 

- 9 edel) Hidi e ober burd) amtnd) liefteilte @5ad)ber[tiinbige lie! ~e~ 
fd)iibigung unb Wlinbemng be!3 @ute!3 §. 72. 

~efttage f. "@lonn~ unb iYcfttagc." 
~etbuanten - licfd)ränfte ~aftung ber @6. 6ei @ctuid)t!3uer!uft §. 78 &6f. 2. 
~euetgefä~did)e Cie~enftänbe - merliot ber Wlitnal)me in bie $erfonen~ 

wagen §. 29 21:6 . 1, - &u!3fd)luß ober 6ebittgung!3ttJeife ~ulaffung al!3 
®epäcf §. 30 & f. 4 unb 5, - f. aud) "e~).llofiue @egen[tanbe." 

~ifd)e, getrocfnete - 6e[d)riinfte ~aftung ber @6. 6ei @ettJtd)t!3berfu[t §. 78 
21:6f. 2. 

~tnd)t - ~ered)nung f. "tyrad)tgelber," - @r[tattung f. "tyrad)terftattung." 
~tnd}tbdef im 21:Hgemeinen - tyormular: §. 52 21:6[. 1 unb &nlagen C 

unb D, - 2ffitueid)ungen l)ieroon §. 52 21:6[. 2, - ~efd)affenl)eit beö 
ött uertuenbenben $a).lier!3 §.52 2fbf. 1, - merfauf!3preiö §.52 2l:fif. 1, 
- 6eiöugelienbe @5d)riftftiicfe unb megleit).la~liere §. 51 21:6f. 2 unb §. 59 
21:6[. 1, - ~ontrolftem).1el bet ~al)nen §. 52 &6f. 3, - 21:ufbntcf ber 
~irma be!3 2fuö[teller!3 unb bon nadnid)tlid)en mermerfcn für ben 
~mtJfiinger §. 52 &6[. 5, - 2fu!3ftellung eine!3 mefirere ®cgenftiinbc 
umfaffenbcn ty. §. 52 &fif. 7, - ~ettJcis:lmittel ii6er ben iYrad)tuertrag 
§. 54 &fif. 3 unb 4, - ~efd)einigung ii6er 21:uffegung uon 91ad)naf)me 
§. 62 &6f. 3, - morlage 6ei ~effamationen §. 73 &bf. 3. 
~nl)a{t bes:l tyraditlitiefe!3: ü6erl)au).lt §. 51, - ~efd)rei6ung ber 
®üter auf ber ~Mf eitc bes:l ty. unb auf angcf)efteten ~tättern §. 52 
21:6[. 4, - ~aftung bei3 2ffi[enber!3 für bie ~iditigfeit ber &nga6en 
§. 53 &lif. 1,- - ~ered)tigung ber @6. öttr $riifung biefer &nga6en 
§. 53 &6[. 2, - tyolgen unrid)tiger ~nl)alt!3angabe §. 42 &6[. 7, §. 53 
!ll6f. 7 6iö 9 unb 12, - 2fntrag auf @rtf)eitung eine~ ~upmati:' §. 54 
&6 . 5, - @inuer[tiinbnißerffärung bc!3 21:6fenbet!3 öUr @inlagemng 
aufgeHefetter @iiter §.55 21:6[. 2 unb 3, - morfd)tift über ~eförberung 
in offenen ober 6ebccften ~ngen §.57 2flif. 1, - &ntrag auf feil)ttJcifc 
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,Pergnbe non m!ngenbecfen §. 57 ~6f. 3, - @rffiirung tuegen fe~(enber 
ober mnnge(~after ?Berpncfung §. 58 ~6f. 2, - ~ngn6e ber @Summe 
oll tueidjer bn~ 3nterefie an ber l:lieferung berjldjert ift, §. 84 ~6f. 2: 

~eiga6e erforberlidj: 6ei ~eidjen §. 43 ~6f. 1, - 6ei le6enben 
;t~ieren §. 45, - 6ei ®ütern §. 51. 

ifrad}tbrief•~Ulllifat - ~erpflidjtung ber @6. aur ~u~fteUung auf ~ntrag 
be~ ~6fenber~ al~ ~efdjeinigung ü6er b!e @mpfangna~me be~ @ute~ 
§. 54 m:6f. 5, - fonftige ~ebeutnnA §. 54 ~6f. 6, - m!ieberyolung bcr 
@rf(ärungen be~ ~6fenber~ §.55 ~6f. 3, §. 64 m:6f. 6, - @Spejififation bet 
franfirten @ebü~ren auf bem ty.~'D. §. 61 ~6f. 1, - al~ ~efdjeinigung 
u6er bie ~uflegung I.Jon 91adjna~me §. 62 ~6f. 3, - @inttJirfung auf 
ba~ ?Berfügung~redjt be~ ~6fenber~ §. 64 ~6f. 2, - @influf3 6ei 
@eltenbmad]ung ber atedjte be~ ~6fenber~ au~ bem tyradjti.Jertrage 
§. 73 ~6f. 2. 

~radjterftattung - ~eredjtigung öttr @Stellung foldjcr ~nfprüdje §. 61 ~6f. 4, 
- ?Berjii~rung ber ~nfprüdje §. 61 ~6f. 5 6i~ 7. 

~radjtgelber(p:racfltl-~erecflnunn nadj I.Jeröffentlidjtem ;tarife §. 7, - Ra~~ 
lung 6et ~nna~me ber tyrndjtgegenftiinbe 0ur ~eförberung §. 42 ~of. 4, 
§. 44 ~6f. 6, §. 61 ~6f. 2, - am @mpfang~orte §. 61 ~6f. I, - ~er~ 
fa~ren 6et unridjtiger tytadjt6eredjnung §. 61 ~6f. 4. 

~radjtgut- al~ ®ut ü6er~aupt f. "®üter," "~nna~me," "~uflieferung," 
"~6lieferung." 

- aH3 gettJö~nlidje~ (tm ®egenfa~Be I.Jon @i{gut): ~uflieferung mit 
ttJeiflem tyradjtbriefe ~nl. C, - ?Ber6ot ber ~uf~ unb ~6liefertmg an 
@Sonn~ unb tycfttagen §. 56 ~6f. 3. 

~radjtftüife- 0uliiffige~ opödiftgettJidjt 6ei gettJtfien ®egenftiinben f. "@ettJidjt," 
- 'oergl. audj "@Stucfgüter." 

~rad)tuedrag - ~6fdjlufl, ~ebeutung ber 6a~nfettigen ~6ftempelung bc~ 
tyracf)tbriefe~ §. 54 ~6f. I u. 2, - ~cttJei~fraft be~ a!igeftempeltcn 
tyracl'Jt!iriefe~ §. 54 ~6f. 3 unb 4, - atedjt~I.Jer~iiltnifl be~ aufgelieferten 
@ute~ 'oor ~6fdjlttfl be~ ~· §. 55 ~6f. 2, - atücftritWredjt bc~ ~6~ 
f enber~ §§. 64 unb 65, - ~egitimation 0ur ®eltenbmadjung ber atedjte 
au~ bem !J. flegen bie @b. §. 73, - @intritt nadjfolgenber ~afjnen in 
ba~ ?Bertrag{lber~ältnifl §. 74. 

~rad}t3ufdjlag - für ba{l angegebene ~ntereffe an ber l:lieferung: 6e! ®epiicf 
§. 34 ~bf. 2, 6ei ;tgieren, bie auf lBeförberung~fdjein abgefertigt werben 
§. 48, bei fonftigen 7trani3portge!:enftiinben §. 84, - für unrid]tige ~. e~ 
oeidjnung bon 53eidjen §. 42 ~6 . 7, - für ttnridjttge ~nga6e be!S 3n~ 
l)alt!S unb @ettJidjt{l einer @Sen ung fottJie im tyalle ber m!agenüber~ 
laftung §. 53 ~bf. 7 bi{l 12, - für bebelfte ~eförberung bon tatifmiiflig 
in offene m!agen au I.Jerlnbenbe ®üter §. 57 ~bf. 2. 

l'rraufatur I.Jon ®ütern - §. 51 ~bf. 1 i unb §. 61 ~!if. 1. 

'!Jraufatur~wang - für ,Punbe in ~e~leitung I.Jon afeifenben §. 27 ~bf. 3, 
- fitr @epiicf §. 32 ~6f. 4, - fitr 53eidjen §. 42 ~bf. 4, - für :tl)iere 
§. 44 ~6f. 6, - für leidjt oerberblidje ober gerinAttJertl)ine ®üter §. 61 
~!if. 2, - für tl)ierifcf)e ~!ifiille ~nl. B XXXII .Biff. 6, - für 
@Sprengftoffe ~nl. B XXXV a lit. B ,ßtff. 7, - ftir @StaUbüngcr, 
~iifalien unb bergl. ~nl. B LII ,ßiff. 5, - für frifdje ~iil!iermagen 
~nl. B LID ,ßiff. 4. 

~rauen=l!lbt~eilungen - in ben \ßerfonenttJagcn §. 17 &bf. 4. 
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g:rift - für bng 0nfrnfttreten bon :tnriH~rljB!jungen u. f. tu. §. 7 &lif. 2, 
- für ~Bfung ber i}nljrfnrten §. 13 2t6f. 1, - für /Beftellung gnn3cr 
illngennlitljeilungen §. 13 &6f. 3, - für Umtnufdj geiBfter i}nljrfarten 
§. 14 &lif. 2, - für 2tujHeferung bcs3 @epi:icfs3 §. 32 &6f. 1 unb 2, 
- für bie &ugfteferung unb &liljolung beg ®epi:icfg §. 33 2t6f. 2 unb 3, 
- für bie ;{lauer ber ,Paftung ber @6. für niefit a6gef)ofteg ®epi:icf 
§. 34 &6f. 3, - nadj bereu &6lauf niefit angefommeneg ®epi:icf als3 in 
5Berluft geratljen 3u 6ctradjten ift §. 35 2tlif. 1, - bes3gl. liei nidjt an~ 
gefommenem ®ut §. 79, - für bic 2Lnmelbung bon 13eidjen §. 42 2L6f. I, 
- Jür &ugfteferung unb &6ljolung bon 13eidjen §. 43 2tlif. 2 un& 3, 
- ür &uf(ieferung unb 2tus3HeferU1!9 bon Zljieren §. 46 &lif. 3, 
- ieferfrift für :tl.)tere §. 47, - 2Lut1ieferungs3~ unb 13abefriften liei 
®ütern §. 56 2tlif. 1, 6 unb 7 unb §. 69,- ~uljen btefer ~riften §56 
2tbf. 8 unb §. 69 2tlif. 4, - 13ieferfriften für ®üter §. 63, - ~riften 
für bie ?Benadjridjtigung beg @mpfi:ingers3 ülicr bie &nfunft beg ®utes3 
§. 68 2tlif. I unb 2, - für bte 2L6naljme niefit &ugeroater ®üter §. 69, 
- für bie ßuftellung ttJieber aufgefunbenen ®utes3 §. 82 2t6f. 1 unb 2, 
- für bie @eltenbmadjung bon @ntfdii:ibtgungs3anfprüdjen 6et ber 
@ifenlinljn § 90, - 5Berii:iljrunggfriften &er &nfprüdje auf @rftnttung 
3U biet erljoliener ~radjt §. 61 2Llif. 5, - begg{. liet ~lagen gegen bie 
@6. tuegen 5Berlufteg, IDUnb.erung1 ~efdji:ibig1;1ng ~ber 5Berf~i:itun,~ be~ 
®uteg §. 91, - f. audj 11 ~teferfrtft, "13abefrtften, "13ngerfnften. 

~rftd)te, frifdje - liefdjri:ittfte ,Paftung ber @6. liei @etuidjts3berluften §. 78 
&lif. 2. 

~efangeuentrattßporte - Wlitfüljrung gefallener @5djuf3tuaffen bon @Seiten 
ber ~eg(eiter §. 29 2tlif. 4. 

6lelb - aus3li:inbif djes3 ®olbaunb @5if6ergelb arg ßnljluuggmittel §. 8, - gelb~ 
tuertl.)e Wlün3en unb \ßapiere, ?BefBrb.~?Beb. §.50 B2, - /Befdjri:infung 
beg @5djnbens3erfa~eg auf einen ,Pödjftlietrag §. 81 2t6f. 2. 

6lemitlbe - 1Beförb.~1Beb. §. 50 B2, - ?Befdjri:infung beg @5djabengerfa~eg 
auf einen ,Pödjftlietrag §. 81 &6f. 2. 

6lemeiner )ffiettl) 6e3tu. ~anbelßtuertl) - ®runblage für bie ,PB!je bes3 
@5djabens3erfa~es3 §. 80. 

6lenuflmittel - 5Berliot ber ßufammenlabung mit 13eidjen §. 42 &lif. 8. 
6lepitcf f. ",Pnnbgepi:icf" unb "~eifegepi:icf." 

6lepitcfalifedigungßftenen - Deffnung §. 32 &bf. 1. 

6lepitcffrad)t - ßaljltmg §. 32 &lif. 4. 
6let>itcffd)ein - 5Bermerf ülier fel.)lenbe ober ungenügenbe 5Berpacfung §. 31 

&bf. 1, - &us3fertigung §. 32 &lif. 3, - ~ücfgalie §. 33. 2tlif. 1 u. 5, 
- ~edjte bes3 0nl)a6ers3 §. 33 2L6f. 2, - &us3Heferung bes3 ®epi:icfs3 6ei 
l.nidjtlieiliringung beffellien §. 33 m:6f. 4, - 2Lngalie bes3 0ntereffes3 nn 
ber \lieferung §. 34 m:lif. 2, - 5Bermerf über bie bergelilidj berfudjte 
&lil)olung bes3 ®epi:icfs3 §. 34 2t6f. 5, - &bfertigung bon @~pref)gut~ 
fenbungen auf ®. §. 40 2tlif. I. 

6lepäcftritger §. 37. 
ffierid:)tlid)e ~nfprftdie aus3 bem ~radjtbertrnge, - 1Befugnif3 3ur ®eltenb= 

mudjung §. 73 2tlif. 1 unb 2, - /Baljnen, gegen bie fie öU tidjten jinb, 
§. 74 &lif. 3 unb 4, - 5Beriiil)rung fo!djer 2tnfprüdje §. 91. 

6lerid)tlid)e %eftftenunn liei ?Befdjiibigung ober Wlinberung bes3 ®utg §. 72. 
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6Jef d}enfe - .lSerliot bet fll:nnaljme burdj bie .lSaljnliebtenfteten §. 1 fll:lif. 2. 
6Jefte«ung uon ti.\ctgen f. ".lSmitfteiiung." 
6Jefuub~eitßpoltaeilid}e ~orfdjtiften -für .lSeförberung bon ~erfonen § 20 

fll:lif. 2, bon ~ljieren §. 44 ~lif. 2. 
6Jetue~re, g el ab e n e - .lSerliot ber IDlitnaljme in bie ~erf onentvagen, fll:uß• 

naljmen f)terbon §. 29 fll:lif. I unb 4, - fll:u{!fdjful3 bon ber }Beförberung 
a({! iJradjtgut §.50 A 4f. 

- unge(abene - IDlitfiiljrung in ben ~erfonentvagen §. 29 fll:lif. 5. 
metvid)t - aunergetvöljnftdi grone~ al{! ®runb für ben ~ußfdjful3 bon ber 

~eförberung §. 50 A 2. 
fll:ngnlie tm iJrndjtliriefe §. 51 fll:lif. 1 d, - ~eftfteiiun.s burdi bie @tfen• 
liaf)n auf ber .lSerfanb tation §. 53 fll:lif. 3 oi~ 5, auf ber {futpfang{!· 
ftation §. 68 fll:lif. 8, - }Befdjränfte }Betvei~fraft ber fll:ngalie be{! @. 
im iJradjtlirief liel lill~en(abungen §. 54 fll:lif. 4, - ,Pödjfte~ auläffige{! 
@etvidit ber ein3efnen radjtftütfe f. fll:nf. B VI, VIII a, IXJ... X-~,y Xla, 
XX, XXI, XXII, X V a lit. A, XXXVI lit. A unb B, AXA VIII 
unb XXXIX. 

metuid)täuedufte - }Befdjränfte ,Paftung ber @li. liei foldjen §§. 77 unb 78. 
6Jüter - ~efilrbenmg §§. 49 l:it~ 9I, - btrefte ~eförberung nadj unb bon 

allen fitr ben @üterberfef)r etngertdjteten @5tattonen §. 49, - bon ber 
~eförberung aU~ßefdjlo~,ene ober nur,pebingung{!tvetfe Qugelnffe~e §.50, 
- f. nudj "fll:ngnufung, l'fll:nnaf)me, "fll:uf• unb fll:l:ilteferung, "&uf• 
unb fll:lilnben," ",Paftung,' ".lSerpacfung." 

6lüternelienftellen - ~~riff, iYeftfe~ung bott ,ßufdjlagBitefetfriften §. 63 
&lif. 3 ,ßiff. I, - aftung ber @li. für bte }Beförberung baljin §. 68 
&l:if. 3 unb §. 76 & f. 2. 

@ütertvctgen - gebecft geliaute borgefdjrtelien: für ~eidjen §. 42 fll:lif. 5, 
fll:uBnaljmen fll:lif. 8, - für @5prengftoffe ~nl. B XXXVa lit. C, 
- für berflüffigte ®afe &nl. B XLIV, - für berbidjteten @5auerftoff, 
lillafferftoff unb ~eudjtgaß fll:nl. B XLV. 
gebecft geliaute ober offene lillagen mit ~eclenbetfdjlufi: fll:nf. B XXXI, 
XXXIII, XXXIX, LI. 
eifeme mit ~eclefn ober offene unter ~eclenberfdjlufi: &nl. B VII 
~lif. 2 unb 3, La. 
offene unter ~eclenberfdjlul3: &nf. B XXXII ,ßiff. 3, 4 unb 5, XXXIV, 
xt. VI für IDlonate fll:pril-.Oftoller, LII fll:lif. I ,ßiff. 2. 
offene: fll:nf. B X, Xla, XII, XX, XXI, XXII~ XXI!1 XXXII Riff. 2, 
XLVI lnouemlier-~ära, L ,ßiff. 2, LII fll:li,. I .8trr. 3 unb ~lif. 2. 
3Uläffige }Belaftung unb iJofgen bon Uelietlaftung §. 53 &lif. 6, 11, 12 
unb 13, - }Befteiiung §.56 &lif. 6 unb 7 - .lSorfdjrtft beß fll:l:ifenberß 
ülier .lSertvenbung liebelfter ober offener lißagen §. 57 ?Ulif. I, - }Bereit= 
fteiiung 3Ut @ntlabun_g §. 69 fll:lif. 6, - liefdiränfte ,Paftung ber @li. 
liei }Beförberung _ in offenen lillagen §. 77 &6f. I ,ßtff. I, - f. audj 
~5labefriften," "&nnnljme," "fll:uflteferung," "&lirteferung," "&uf• ttnb 
~lifaben." 

(läute - befdjränfte ,Paftung ber @li. liei ®etvtdjtßberluften §. 78 fll:lif. ~ 
- .lSeförb.•.lSeb. &nl. B -xxxn. 
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~aftuug beß ~eifeubeu: für ?Sefdjiibigung unb ?Serunreiniguug ber 
lj3erfonentvageu §. 23, - liei wmualjme ober 21:ufgalie feuergefiiqrlidjer 
@egenftäube afö @epäcf §. 29 21:6f. 3 unb §. 30 21:6f. 4. 

(lafhtug beß illbfenberß: für bte ~idjtigfeit ttnb ?SoHftiinbigfeit ber &ngaben 
ill\ ~Jracf)ti:Jriefe unb für magenüberlaftung §. 53 &I:Jf. 1, 7 I:Ji{) 12, 
- für bie burdj feqlenbe ober mangelljafte ?Serpacfttng entftanbenen 
i.Scf)äben §. 58 &6f. 3, - für bic ~idjtigfeit unb )J3o!Iftiinbigfeit bcr 
öttr @:rfiinung Pott .8oii~, ®teuer~ ober polil}cifidjen ?Sorfdiriften fiei~ 
gegefienen Q3eg(eitpapiere §. 59 &fif. 1. 

.~aftung ber ~ifeuba~u- im &lfgemeinen: für iljre2eute u. f. tu.§. 9; 
im 5,)3 erf onenP ede!jr, aui3 gef dj fofi en: liei /Serfäumung bcr 
&ofaf)rh3oeit burdj bie ~eif enben §. 19 &fif. 2, - liei berfpäteter &fifa!jrt 
ober Wnfunft fotvie bei 21:u~faH eine§ .8ugeib §. 26 &fif. 1. 
im @epiicfPerfeljr: fiei ?Serhtft unb ?Sefdjiibigung §. 34. - fiei 
I.Jerfj.Jätcter meferung §. 36 f. audj §. 31, - @r(öfd)en §. 34 &bf. 3, 
- für .panbAepiicf, für anbereib niefit &ur Q3eförberung aufgegelieneib 
@epäcf fotvie für in ben~Jaqroeugen fielaffene ®egenftänbe §. 34 2l:bf. 6, 
- für @lepäcfträger §. 37, - für &ttffietvaljrung bon @epäcf §. 38. 
im ®üteri.Jerfeljr (einfdjl. febenber 'tl)iere): für bie ridjtige ~eiljen~ jofge in ber &fifertigung §.56 &6f. 4, - für redjt0eitige Q3ereitftellung 
eft augefugtet magen §. 56 21:6f. 7, - Q3efdjränfttng ber .)). fiei 
ef)lmber unb mangeff)after ?Serpacfung §. 58 21:6f. 3 unb §. 77 ~6f. 1 

.Riff. 2, - für @:inoiequng ber l.lladinaljme §. 62 &of. 5, - 6ei ?Ser~ 
[e~ung bei$ merfügungöredjtib ber l,ßartei §. 64 &lif. 2, - für redjt" 
aeitige Q3ereitfteUung ai.Jifirtet ®üter §. 69 21:6f. 6, - meljrerer @ifen~ 
oa~nen §. 74, - liei ®diiiben, bie I.Jon ber ~nnaf)me litib 3ur m:u" 
Iieferung bei$ @uteö entftanben finb, ungemeine Q3efdjränfung btefer 
,Paftuitg §. 75 &lif. 1, - Q3efdjränfuug ber {). oeaügftdj bei3 me
ftimmungi3orte{l §. 76, - be{lg( 6et liefonbercn ®efaljren §. 771 - beögf. 
bei ®erotdjtibberluften §. 78, - {laftung liet )J3erfäumung oer 2iefer" 
frtft §. 86, - liet ®djäben, bic btttdj )J3orfa~ ober grolie IJaljrliiffigfeit 
ber @li. entftanben finb §. 88, f. audj , ®djaben{lerfa~", - &uöfd)ht~ 
ber ,P. liei ungenaner ober unridjtiger llie3eidjnung bei$ ®utei3 §. 89. 

~altefteUen - ~lnna!jme I.Jon ~eif egepäcf §. 32 2l:lif. 6. 
~anbelßwed~ be{l ®uteib - @runbfage für ben ®djaben{lerfa~ §. 80 . 
.\)anbgelllid' - l!JI:itnaljme in l,ßerfonentvagen §. 28, - babon auibgefdjfoffene 

®egenftänbe §. 29, - liefdiriinfte .Poftung ber @li. §. 34 &'6f. 6, - Wuf" 
lietvaljrung auf \Stationen §. 38. 

~aubmnnition - l!JI:itna!jme in l,ßerfonentvagen §. 29 &lif. 4. 
~anbwetfe0eug - l!JI:itnaf)me in l,ßerfonenroagen §. 28 2l:lif. 2. 
~äute - fiefdjränfte ,Paftung ber @:li. liei @etvidjti3berluft §. 78 &lif. 2. 
,\linbetniffe f. "~fifieferungi3fjinberntffe," "'tranibport!jinberniff e." 
.\)iutetlegnug - bei$ ~radjtliettaßCi3 'fiei ~ranfofenbungen §. 61 m:of. 31 

- uiiijt aligenommener ®uter liei einem 2agert)aufe ober einem 
®pebiteur §. 70 &fif. 2 oiib 4, f. audj "®idjerljeiti3leiftung." 

(lö~ere 6Jewalt - @:lrunb für 'tran{lj:Jorti.Jcrtveigerung §. 6 &6f. 1 .8iff. 3, 
- lief djränfte .))aftung ber @6. fiei ?Seduft, l!JI:inberung unb me= 
fdjäbtgung ber @iüter §. 75, - be{lg{. oei merfäumung ber 2ieferfrift 
§. 86. 
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.\}öruer - tiefdrciinfte .j)aftung ber Q:ti. bei ®ell.lidjti3tJerfuft §. 78 21:6f. 2 . 

.i)olJfen - 6efdjriinfte .j)aftung ber @6. 6ei @ell.lidjti3tJerhtft §. 78 21:6f. 2 . 

.\lnube - ~eförberung in ~egfeitung bon lReifenben §. 27, - bei3gf. nidjt 
6egfeiteter ,Punbe §. 30 21:6f. 3 unb §§. 44 6ii3 48. 

~äger - Wlitfü~rung i~rer ,Punbe in ber III. lffiagenffaffe §. 27 m:6f. 2, 
- Wlitnaljme bon ,Panbmunition in bie ~erfonenll.lagen §. 29 21:6f. 4, 
- Wlitfü~rung ungefabener ®ell.leljre in ben ~erfonenll.lagen §. 29 
21:6f. 1 un& 5. 

,3'u~alt ber ®eubuugeu - m:ngabe tm ~radjt6riefe §.51 21:6f. 1 d, - ~rüfung 
burdj bie @6. §. 53 21:6f. 2, - ~olgen unriditiger 3n~afti3crnga6e liei 
2eidjen §. 42 2l:bf. 7, be~g(. bei @ütern §. 53 ~6f. 7 6ii3 9, - 2fnga6e 
auf ben ~radjtftücfen 6ei bebtngung~ll.leife öUgefaffenen @ütern 21:ni. B 
II, III, IV, VI, XXIV, XXV, XXXVa lit. A, XXXVb, XXXV c, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XLII, XLII a, XLV d 
21:6f. 2, XLVII, XLVIII. 

3ntereffe (angege6ene~) an ber 2ieferunn - 6ei ®epiicf §. 34 m:6f. 2, - bei 
ZL)ieren §. 48 2l:bf. 2, - bei ®ütern §. 84, - ®djaben~erfa~ für 5Ber~ 
fuft, Wlinberung ober ~ef!fiiibigung §. 85, - be~g(. liei merfiiumung 
ber 2ieferfrift bei @epiic'r §. 86, liet fonftir~en ®ütern §. 87 II, -
m:u~fdjluf3 be~ 0· §. 84 m:lif. 4 unb m:nr. B XXXV a lit. B 21:bf. 7. 

Staution f. "®tdjerljeit~feiftung." 
.stie4Jen - iijre Wlitfüljrung in ber IV. lffiagenffaffe §. 28 m:bf. 2. 
~Huber - ~eförberung~~mergünftigunnen §. 11 m:of. 2 . 
.\tiften - ßulaffung af~ lReifegepiicf §. 30 2l:lif. 1 unb 2 . 
.stitte, frifdje - liefdjriinfte .j)aftung ber @li. liei @ell.lidjt~berluft §. 78 m:of. 2. 
!tlagen - srlageredjt unb m:ftitJlegitimatton §. 73 21:lif. 1 unb 2, - gegen 

mef)rere ~aljnen §. 74 2l:lif. 3 unb 4, - merjiigrung §. 91. 
!tlauen - liefdjriinfte .j)aftung ber @6. bei @ell.lidjt~berluft §. 78 2l:bf. 2. 
!tleineß ~Helj in sräfigen, sriften, ®äcl'en u. bergt af~ lReifegepiicf §. 30 

2l:lif. 3, - lffiegfaU ber ~egleitung liei 2l:uffieferung mit ~radjtlirief 
ober ~eförbmmg~fdjein §. 44 m:6f. 4. 

!tnallgolb, ~qued'filber, =filber unb ~riij:Jarate barau~ - m:u~fdjhtfl bon 
ber >.Beförberung §. 50 A. 4 d . 

.\tuod)eu - licfdjriinfte .j)aftHng ber @6. bei ®ell.lidjt~berluft §. 78 2l:bf. 2. 
!tilrbe - Wlitfügrung in bcr IV. lffiagenfraffe §. 28 ~!lif. 2 . 
.Rolli f. "~radjtftücfe," "®tücfgut." 
.stoutrole - ber ~a~rfarten §. 21. 
~outrolffempel - im ~radjtliriefe §. 52 m:6f. 3 . 
.5toftbatfeiteu - ~eförb.~~eb. §. 50 B 2, - ~efdjriinfung be~ ®djabeni3~ 

erfal,}e~ auf einen ,Pödjftbetrag §. 81 21:6f. 2. 
oStraufe ~erfoueu - m:u~fdjluf3 bon ber ~aljrt §. 20 21:6f. 1 unb 2. 
oStraufe :tljiere - m:u~fdjfuf3 bon ber ~eförberung §. 44 2l:bf. 2 . 
.\tunftgegenftäube - ~eförb.·~eb. §.50 B 2, - ~efdjriinfung be~ @Sdjabcn~~ 

er\ a§e~ auf einen ,Pödjftbetrag §. 81 2flif. 2. 
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~upee f. "mngennlitfjeUung." 

~nbeftiften für !Behtben nnb ~ntlaben ber 6lüterwagen - ~efannt• 
mad)ung §. 56 ~6f. 6 unb §. 69 ~6f. 2, - iBmd)nung §. 69 ~bf. 3 
unb 4, - t)olgen bei Uelierfd)reitung bet ~. §. 69 ~bf. 5, - ~bfür&ung 
bei ftarfem }Berfefjre §. 69 ~bf. 7. 

fabegewid)t ber 6lüterwagen - in bet lltegel, @ren&e filr bte ~efabung 
§.53 ~bf. 6, - iBefcl)ränfung ber iBelabung biß &u 2f3 beß ~. ~nl. B 
XXXV a lit. D ~bf. 2. 

~agerfriften, ~agergelb - für ®epäcf unb für al~ fold)e~ aufgelieferte 
· t)n~r&euge ~· 33 ~{if. 3, - bei a6gegenben @ütem §.56 ~bf. 1, - bei 

angefommenen ®ütem §. 69 ~6f. 5 unb §. 70 ~bf. 2, - ~bfür&ung 
bet 2agerfttften unb ~rf)ögung ber Engergelber bei ftatfem metfeljte 
§. 69 ~6f. 7. 

~aged)iiufer - @ebüljren fiir bie baf)nfeitige Ueberfüf)rung ber @üter bort= 
~in §. 60 ~bf. 3, - ,Ptntetlegung ntd)t an= ober abgenommener @üter 
bet foldjen §. 70 ~bf. 2 unb 4, - redjt[idje t)olgen btefet ,Pinterfegung 
§. 75 ~bf. 2. 

~agerung f. "~inlagerung" unb "2agerfriften." 
~anbeöaufiid)töliebörben- tgrer anetnigen @enegmtgung unterftegen: 

ergän~enbe )8eftimmungen bet @;b. ~ur 58etfA)rbn. I. @;tng.=iBeft. ~bf. 3, 
- ~efilrberungß=~e9üttftigungen fur mHbe uub öffentlidje ßtuecfe u. f. tu. 
§. 7 ~bf. 4, - iBefcl)ränfuU!len ber morfd)riften ü6er freituiUtge Unter= 
6redjung bet p:agrt §. 25 ~bf. 2, - ~bftanbnalime l:lon ~eicl)enpäffen 
bei Eeicljenfenoungen an f)ögere 2egranftalten ~· 42 ~6f. 8, - a6= 
tuetdjenbe lßeredjnung ber meferfriiten 6et @itternJ beten fofortige 
~cfiltberung nidjt möglid) ift §. 55 ~bf. 3, - ßuJdjlag~fiefcrfriften 
§. 63 ~bf. 3, - ~cfd)ränfung unb ~ufgeliung ber iBefugntf3 ber 
~mpfänger &ur ~elbftabqolung if)ret ®üter §. 68 ~bf. 5, - @;rqöljung 
ber 2agergelbet unb bet magenftattbgefbet, 5ßerfür&U11.9 ber 2abefriftcn 
unb ber lageqtn~freiett .Seit liet @itteranf)äufnngen ~· 69 ~bf. 7, -
~eftimmung ber :tage unb .Rüge für ble ~efilrberung l:lon ~preng= 
ftoffen ~nL B XXXV a lit. :S ~bf. 3. 
if)re @enef)mtgung unter ßuftimmung be~ lltetd)ß=@;ifenliaf)n=~mte~ 1ft 
erforberlidj: 311 alitueidjenben ~eftimmungen l:lon ber 58etfA)rbn. 
@;!ng.=~eft. I ~lif. 3, - 0ur ~liftanbnalime l:lon ben feftgefe~ten t)af)r= 
pretß0ufdjlägen §. 21 ~bf. 4, - 311 liefonberen bon ben @;ifen6aljnen 
ben lltcifenben burd) bie :tatlfe &u getuälirenben ~r(eidjtenmgen liet 
~etrieMftörungen §. 26 ~bf. 6, - &ur t)eftfe~ung eineß ,Pildjftoetrage~ 
ber ~ntfdjäbigung füt merluft u. f. tu. I:Jon llteifegepiicf §. 34 ~6f. 4, 
- 311 ~litueicl)ungen bom ~radjtbtiefformulare §. 52 ~6f. 2. 
if)r ~inbetftänbnif3 mit botläufigen 58etfÜßUttgen beß llteidj6=~lfen= 
liaf)n=~mteß, betr. ~enberungen unb @;rgl:m&ungen ber merf.=Drbn. 
~ing.=~eft. I ~bf. 2. 

~eifage - liefd)tänfte .f>aftung ber ~. liet j)Rinberung beß @uteß §. 75 
~'6f. 1 unb §. 77 ~6f. 1 ßiff. 4. 

~eber - '6efdjränfte ,Paftung ber @;'6. '6et @etutdjtßberluften §. 78 ~'6f. 2. 
~egitimatiou - beß ~ienft~erfonalß bet @;li. §. 2. 
~eid)en - ~efilrb.=~eb. §. 42, - ~rt ber ~'6ferttgung unb ~u~lieferung 

§. 43 f. audj "lRaf)rungßmtttel." 
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~eid)en~afl - 0ur ~ufgalie \Jon ~eicf)en erforberlicf) §. 42 Wflf. 4, - IDlufter 
~nl. A, - ~ußnaijme §. 42 ~flf. 8. 

~eid)tentaiinblid)e 6Jegenftitnbe - ~ußfd)luß uon ber \!nltnaqme tn bie 
\ßetfonenwagen §. 29 ~lif. I. 

~eid)tuerberlilidje fiegenftitnbe - moraußlieaaijlung ber ~racf)t §. 6I ~flf. 2, 
- mefcf)rlinfung in bet ~elaftung mit Wacfmaqme §. 62 ~lif. I, -
merfauf lief ~liliefetungßijtitberniffen §. 70 ~fif. 3. 

~teferfrift cmeferaett) - für @epäcf §. 33 ~bf. 2, - füt a(ß @epäcf auf· 
gelieferte iralitoeuge §. 33 ~lif. 6, -für :tliiete §. 47, -für botläufig 
eingelagerte @üter §. 55 ~lif. 2 unb 3, - für fonftige &üter §. 63. 

- .Paftung bet G:fl. für merfäumung bet ~.: flet @epäcf §. 36, - liei 
@ütern §. 86, - ,Pöqe beß au lefftenben ®cf)abenßetfa~eß §. 87, -
G:tlöfcf)en bet G:ntfcf)äbtgungßanfprilcf)c §. 90, - merjaqrung bet ~n· 
fptücf)e wegen \Jetfpäteter meferung §. 91. 

~ofomotiuen - ~eförb.·~eb. §. 50 B 4. 

illanfo f. "IDltnberung." 
mltnberung beß &uteß - ~eftftelltmg burcf) bte G:li. §. 71, - ,PafJ;ung ber 

G:li. §. 75, - ~efcf)ränfunn btefer ~aftung §§. 77 unb 78. - ,Pöqe beß 
®cf)abeni8erfal3ei8 §.so, - bei8~I. lict ermäatgten ~ußnaqmetartfen §. 81, 
- beßg(. lief ~ngalie beß ntereffeß an bet Eieferung §. 85, -
®diabenßetfa' liet morfa~ t.tn wtoflet f1aqrläffigfett bet G:fl. §. 88, -
G:t(öfcf)en bet @ntfcf)äbigttngßan prücf)e §. 90, - merjiiqrung bet ~n· 
fprücf)e wegen IDlinberung beß uteß §. 91. 

IDliinaen, gelbWettije - ~efötb.• ~eb. §. 50 B 2, - ~efcf)riinfung beß 
®cf)abenßerfa~eß auf einen ,Pöcf)ft6ettag §. 8I ~lif. 2. 

lllad)nal)me - .f>ölie, \ßtobtjion, ~efcf)etntgung iilier bie ~uflegung ~enacf)• 
rtcf)tigung 6eß ~lifenbetß ülier beten @ingang, ~uß0aijlung unb ,Paftung 
bet @6. §. 62, - nacf)trägUcf)e ~uflage, G:rqöijung, IDltnberung ober 
.8tttiicf3{equng burcf) ben !n:lifenber §. 64 !JI:lif. 1. 

9lad)träglid)e !llifertigung \Jon !Retfegepiicf §. 32 ~lif. 5 ttnb 6. 
Blad)tritglid)e W:nweifungen beß !JI:6fenberß §§. 64, 65. 
Blad)tritglid)e ~öfung bet ~aljrfarten §. 21 ~lif. 2. 
Blad)WäQ.ung uon 6Jiitem - auf metlangen beß ~lifenberß §.53 !J!:flf. 4, -

auf metlangen beß G:mpfängerß §. 68 !JI:lif. 8. 
Blad)~al)lung lJOU ijrctd)t - merpflicf)tung qiet&U §. 6I ~lif. 4. 
Blal)rungimittel - merliot bet .Bufnmmenlnbung mit ~eicf)en §. 42 ~lif. 8. 
Blatitdidje ~efdjaffenl!eit ber 6Jitter - alß @runb für liefcf)ränfte ,Paftung 

ber @li. §. 77 ~6f. I .8iff. 4 unb §. 78 !JI:lif. 1. 

Blatureretgniffe f. "ijöijere &ewalt.l' 
Neliengeliiil)ren - merpfltcf)tung bet G:li. au tqrer ~ufnalime in ben stnr!f 

§. 60 ~lif. 2, - il)re \ßroblfionßftetqett §. 62 ~lif. 2. 
Nettogewid)t,-&~ffigeß, qödjfteß liei liebtnnungßWeife 0uge1nffenen @iitern 

~nL ß Va lit. A 3U I, 3, XXXV c. 
Bli(f)traud)er••litl)eilungen tn ben \ßerfonen•)lßagen §. IB. 
Normalfitte für &cwidjtßberlufte §. 78. 
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:Obft, gettoc!ttdeß unb gebcufenea - lieftf)riinfte .Vaftung ber li6. lief @~ 
lllltf)t~\:lerluft §. 78 Wlif. 2. 

L'efftten - >Berliot be~ eigenmiitf)ttgen ber ~agentljüren burtf) 9leifenbe §. 16 
Wlif. 2, - unb ®Cf) ließen ber g:enftet ltläljrenb ber g:aljrt §. 22 Wbf. 2, 
- ber ~agentljüren auf ßlllifcl)enftattonen §. 24 mf. I. 

L'effttung - ber g:aljtfatten•Wu~galiefteiien §. 13 Wlif.:..l.r - ber ~atteräume 
§. 15, - ber @epädalifetttgung~fteiien §. 32 ?Auf. 1, - bet @ütet• 
alifettigung~fteiien §. 56 Wlif. I. 

()ele - ljarte, lieftf)riinfte -i)aftung ber @li. bei @elllitf)Hlbetluft §. 78 Wbf. 2. 

~acfböfe f. "\!agerljiiufet," ".Soli• unb lRebijion~ftf)up~en." 
~apiere, gelblllettlje - $efi.\tb.•$eb. §. 50 B 2, - $eftf)riinfung be{! 

®tf)aben{!etfa~cß auf einen ,PBC!)ftbetrag §. 81 Wbf. 2. 
~erlen, etf)te - $efi.\rb.•$eb. §. 50 B 2, - $eftf)riinfung beß ®tf)abenß• 

erfa§eß auf einen ()1.\tf)ftbettag §. 81 Wfif. 2. 
~erfonen - >Berltletgerung bet $efi.\rberung §. 6 Wbf. 1, - $ef5rberungß• 

>Borftf)rlften §§. 10-29, f. autf) "lRelfenbe" unb "~tanfe ~erfonen". 
~erfonenwagen - liin• unb Wußfteigen §§. 16 unb 24, - ::tabadtautf)en 

§. 18, -$erbot beß t)tnnußlelinen~ §. 22 Wbf. 1 - ()effnen unb 
@itf)liefien ber g:enftet ltliiljtenb 6er g:aljrt §. 22 $li:Iif. 2, - $·erbot be~ 
~inau~ltletfenß \:Ion @legenftiinben §. 22 Wlif. 3, - $eftf)äbigung unb 
$erunreinigung §. 23, - \mitnn[)me \:Ion t)unben §. 27, - IDlitnnljme 
\:Ion ,Panbge~äcf §. 28, - >Bon ber IDlitnnljme außgeftf)loffene !Megen• 
ftänbe §. 29. 

~erfonenaiige - $elnnntmatf)ung iljrer ~nljr~läne §. 10, - \mitfüljrung 
\:Ion {Yrnuen•&IitljeUungen §. 17 Wbf. 4, - beßgl. \:Ion IRttf)ttaudjer• 
Wlitljetfungen §. 18 Wlif. 2, - $efi.\rberung \:Ion ,Punben §. 27, §. 30 Wlif. 3 
unb §. 47 Wbf. 4, \:Ion g:nf)raeugen §.so Wbf. 2 unb §. 33 Wlif. 6 \:Ion 
\!etdjen §. 43 &lif. 2, uon \Uferben §. 47 mr. 4, - Wußftf)luf3 \:Ion 
@iprenßftoffen WnL B XXXVa lit. F, \:Ion gepref3ter @idjteßbaum• 
llloiie $l!nl. B XXXIX. 

~fanbred)t - ber @6. burdj bte @mpfangßbaljn gertenb olt mntf)en §. 66 
&Iif. 4. 

~ferbe - Wußlieferung ber mtt ~erfonenaügen liefi.\rberten §. 47 Wlif. 4. 
~~oap~or - Wu~ftf)luf3 \:Ion ~riiparaten, bte foltf)en in ®ubftana entljaften, 

§.50 A 4e. 
~latina - $efi.\rb.•$eb. §. 50 B 2. 
~lattformen ber \Uerfonenltlagen - $erbot iljteß $etretenß llliil}renb bet 

g:aljrt §. 22 $li:Iif. 1. 
~Iä1e in ben ~etfonenlllag_en - $etfnf!ren bei ~ln~mangel §. 14 W6f. 1k

$erfauf befttmmter ~lä~e §. 17 ~bf. I - !Belegen ber ~. beim ~in• 
fteigen §. 17 Wbf. 1, - beßgl. beim i'uartetgen auf ,ßllltftf)enftationen 
§. 24 ~bf. 2, - Wnllleifung burtf) bte lBnljnliebtenfteten §. 17 Wbf. 2. 

~oliaeilid)e !lbfertigung - @influfi auf ben \lauf ber \!ieferfrlften §. 63 
Wlif. 6. 

~Dii3eit1Dtfd)riften - @tnf{uf3 auf bie \mitnalime bon ~anbgepiicl §. 28 
~lif. 1, - lBetbrtngung ber au tljret @rfüUung erforberUd)en lBegleit
l:Ja~:Jlere burdj ben Wbfenber §.51 Wlif. 1 h unb §.59 mr. 1, - lRuf)en 
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bet mefetfrfft tuäljrenb ber j:JOliöCiftdjen ~eljnnblung ber @Üter §. 63 
2l6f. 6. 

~oftanweifungen, ~oftfarten unb fonftige ~oftwertl)aeidjen - geljilren 
nidjt 3U ben gelbtuertljen lj3nj:Jieren §. 50 B 2. 

~oftawangepflidjtige 6legenftänbe - ~u~fdjlufi bon ber ~efilrb. §. 50 A 
.8iff. 1. 

~retiofen - ~efilrb.,~eb. §.50 B 2, - ~efdjränfung be~ ®djnben~erfn~e~ 
nuf einen ,Pildjftlietrng §. 81 2l6f. 2. 

~rouifion - für \Rndjnnljmen §. 62 2l6f. 2. 
~ublifation f. "~efnnntmndjung." 
~ublifum - merj:Jflidjtung, bcn 2lnorbnungen ber ~nljnliebienfteten ~olge 

~u leiften §. 2, - <futfdjetbung bon ®treitigfeiten otuifdjen iljm unb 
ben ~nl)nliebienfteten §. 3, - ~etreten ber ~nljnnn(nge unb Qlleife 
§. 16 ~lif. 3, - i.Berliot ber 2lnnäljerung nn bte merlnbej:J(ä~e bon 
@lj:lrengftoffen 2lnl. B XXXVa lit. D. 

Ouittungebudj - bei linljnfettiger Ue6ernnl)me be~ alute~ §. 54 2llif. 8. 

9laud)en - berboten: ben ~nljnbebienfteten tuäljrenD Dei3 ~ienftei3 §. 1 
~lif. 3, - ben 5BiefJ6egleitern in ben 5Bieljtungen §. 44 2llif. 4, - lieim 
5Berlnben unb lieim ~rnn~j:lort bon @lj:lrengftoffen ~nL B XXXV a 
lit. E 2llif. 1. 

- ber ffteifenben in ben ~ngen §. 18. 
~eid)ß,~ifenbabn,~mt - berfügt im ~inberftänbnifi mit ben ~nnbe~, 

nuffidjt~,>Be[)örben gewtffc borläufige 2lenberungen ber 5Berf.,Drbn. I 
~tng.,~eft. ~lif. 2; 
feine .8uftimmung 0ur aleneljmtgung ber ~nnbe~nuffid,jt~lieljilrben ift 
erforberlidi: ßU nlitueidjenben ~eftimmungen bon ber 5Berf.,Drbn. I 
~ing.,~eft. 2l6f. 3, - _3ur 2l6ftnnbnnl)me bon ben berfeljr~orbnungi3• 
mäfiigen ~nljrj:Jrei~oufdjlägen burdj ~nrif6eftimmungen §. 21 2llif. 4. 
- 0u liefonberen uon ben ~ifenlinljnen ben ffteifenben burdj bie ~nrife 
ölt getuäljrenben @rlcidjterungen liei 5Setrielii3ftilrungen §. 26 &lif. 6. 
- ßltr ~eftfrt]ung eine~ .t"lildjftlietrnge~ nl~ ~rfn§ für merluft u. f. ltJ .• 
uon ffteifegej:läcf §. 34 &6f. 4, - 3U &litueidjungen bom ~rndjt6rief' 
formulnre §. 52 &6f. 2; 
6eftimmt ülicr - bte &rt bei3 lj3nj:Jieri3 für bie ~rndjtliriefe §. 52 &6f. 1, 
- ü6er bic merlän!lerung ber @iltigfeit ber alten ~rndjt6riefformu(nre 
2lnm. * au §. 52 2l6f. 1. 

~eiljenfolge - bei ber ~eförberung ber alüter §.56 &lif. 4 ttnb 5. 
~eifegepä(f - 5Segriff §. 30 &6f. 1 bi~ 3, - bon ber 5Seförberung nl~ m. 

uu~gefdjloffene Qlegenjtänbe §. 30 2llif. 4, - liebingung{\tueife augcluficne 
@egenftänbe §. 30 2lllf. 5, - merj:lncfung §. 31, - 2luf(iefetun!l §. 32, 
- .8nf)lung ber ~rudjt §. 32 &bf. 4, - &ui3lteferung §. 33, - .Pnftung 
ber @ll. llei merluft, ~efdjäbtgung §. 34, - bei3gt. für merfäumung 
ber meferfrift §. 36, - &nßnlie bei3 3ntereffei3 nn ber meferung §. 34 
2lllf. 2, - 5Sefdjeinigung uller erfolglofe &bforberung §. 34 2ltif. 4, 
- .Reitj:lunft, tuunn n(~ in 5Ber(uft gerntljen 3U tietrndjten §. 35 &lif. 1, 
- 3!3erfnljren tieim ~iebernuffinben in merluft gerntljenen m. §. 35 
&lif. 2, - morüliergeljenbe &uflietunljrung nuf grilfieren @ltntionen 
§. 38, - f. nudj ",Punbgej:Jäcf." 
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llleifenbe - ~öfung, Umtaufdj, .Surilclgalie, ~or3eigen ber g:aljrfarten 
f. Jlg:af)rlarten," - lliiicferftattung bon g:af)rgelb §. 14 ?n:lif. 1, §. 20 
~of. 1, - ~in= unb ?n:u~ftetgen §. 16, - ?n:nitleifung ber \ßlä~Je, 
iJrauen·?n:litf)eUungen §. 17, - ;taliaclraudjen tn ben ~af:en §. 18, 
- ~erfaf)ren liei ~erfäumung ber ?n:lifaljrt §. 19, - ?n:u~ djlufi bon 
ber iJaljrt §. 20, - ~erfaf)ren gegen m. of)ne gÜltige g:aljr arte §. 21 
?n:lif. 2 unb 4, - ~erf)alten itJäf)renb ber iJaljrt §. 22, - ~erpfLtdjtung 
0um ~rfa~J be~ burdj ~erunreinigung ober ~efdjiibigung brr ~agen 
berurfadjten @5djaben~ §. 23, - ~erfaljren lietm ?n:n~alten auf freier 
~aljn §. 24, - fteiitliUtge iJaljrtunterliredjung §. 25, - .8tttiicf6cförbe= 
rung liet ?n:nfdjhtfiberfäumung §. 28 ?n:lif. 2, - ~eiterlieförberung liet 
~etrteMftörungen §. 26 ?n:lif. 4 lii~ 6, - IDlitnaljme tJon ,Punbcn §. 27, 
- Wlitnaf)me bon ,Panbgepiicf §§. 28 unb 29. 

llleflamntionen f. "aufiergeridjtlidje ?n:nfpriidje." 
llleparatnren an @iitern f. "?n:u~liefferung." 

\lleuer~ f. "~rf!ärung." 
llleuifi.cnßfd)uppen - @eliiiljren fiir lialjnfeitige !Befilrberung baljin §. 60 

\Llif. 3, - ?n:u~fdjlufi ober $efdjriinfung be~ !nedjt~ ber ~mpfänger, 
®iiter bnt)tn ~u ber6rtngen §. 68 ?n:lif. 6, - iJolgen ber ?n:liHefemng 
an !n. §. 75 ?n:lif. 2. 

\llinben - liefdjränfte .Paftung ber ~li. liei @eitltdjt~berhtft §. 78 ?n:lif. 2. 
llloUful)runternel)mer - bon ber ~li. 3Ut ?n:n• unb ?n:lifu'fJr ber @ilter 

lieiterrte §. 68 ?n:lif. 3 unb §. 76 ~f. 2, - @eliiif)rentarlf §. 60 ?n:lif. 3. 
llloftfd)iiben - liefdjriinfte ,Paftung ber ~6. §. 77 ~f. 1 .8iff. 4. 
lllülferftattung be~ ijaljrgelbe~ - liet $la~mangel §. 14 ?n:lif. 1, 

- 6eim ?n:ußfdjluß franfer ober lieliift~enber $erfonen §. 20 ?n:lif. 1, 
- liei ?n:nfdj(ufiberfäumung §. 26 \l.tti . 2 unb 3, - liei !8etrieMI• 
ftörungen §. 26 ?n:6f. 4, - ntdjt liet erfäumung ber ?n:lifaf)rt §. 19. 
~lif. 2, - niefit lieim ?n:u~fdjlufi unliotmäfiiger ~erfonen §. 20 ?n:lif. 2, 

- 0u Unredjt erljoliener g:radjt §. 61 ?n:lif. 4. 
lllülffal)daden - 91tdjtber11ingerung ber @iiltigfeit~bauer liei ~erfiiumung 

ber ~lifaljrt unb liet .trafjrtunterliredjuna_en §. 19 ?n:lif. 4 unb §. 25 
?n:of. 2, - iJaljrtunterbredjung auf bem ~in= unb !niiditlege ie einmal 
geftattet §. 25 ?n:lif. 1. 

lllülfgtiff - ber !Baljnen unteretnanber liet @5djaben~erfa~Jletftungen §. 74 
?n:CJf. 3 unb 5. 

lllnnbreifeljefte unb =.ftttden - 91idjtber(ängerung ber @iiftigfeit~bnuer liet 
?n:lifaljrt~·~erfäumung unb Unterliredjung ber iJaljrt §. 19 ?n:of. 4 unb 
§. 25 ?n:lif. 2. 

!Sad)uetftänbige - .8u~teljung burdj bie Q:li. liei ber g:eftfteUung in Wlinbe= 
rung~= unb ~efdjtibigungflfiiUen §. 71 ?n:lif. 3 - mornat)me ber iJeft= 
fteUung in foldjen iJiiUen burdj amtltdj Iieftente @5. auf ?n:ntrag be~ 
5Betljeiligten §. 72. 

eläcfe, gefiiUte - Wlitfiiljrung in bet IV. ~agenfrafie §. 28 ?n:lif. 2. 
ed]aben8etfav - ,Pßlje {Je! ~etlttft obet Wltnberttn!l be~ @utß §. 80, 

- !8efdjränfung ber .Pö9e bttrdj bie ;tartfe aut einen J:ödjftbetrag 
§. 81, - ,Pillje lief !8efd}äbtgung be~ @ute~ §. 83, - beßg{. iir ~eduft, 
Wlbtberung ober }Befdjiibtgung liet ~galie be~ 3nteref eB an ber 
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meferung §. 85, - beßg{. lief ~erfäumung ber meferaett: für 9leife• 
ge~äd §. 36, für ®iiter §. 87, - lief ~orfa~ ober grolier ~aijrfäffigfett 
ber ~li. §. 88, - ~erltltrfung ber ~fa~anf~rüdje §. 89, - ~r(öf(tjen 
ber ~nfprüdje nadj ~eaa~fung ber ~radjt unb ~nnaqme beß ®uteß 
§. 90, - ~ertäqrun~ ber ~nf~rüdje gegen bie ~li. ltlegen ~erfufteß, 
IDltnberung, ~efdjäbt9ung ober ~erf~ätung beß ®uteß §. 91, - ~m 
Uelirtgen f. ",Paftung. ' 

E11'6atwone - liefdjränfte .Pnftung ber ~li. lief ®eltltdjtßl:lerluft §. 78 ~lif. 2. 
ilcf)etbemftnaen, auilänbifcf)e - 9lfdjtannaqme afß ßaqfungßmittei §. 8. 
ecf)lieffen bet ijenffet - in ben ~erfonenltlagen §. 22 ~lif. 2. 
ilcf)onunbe f. ",Punbe." 
E11'6uffwaffeu, gelabeue - ~uBfdjlufi l:lon ber ~eförberung §. 29 ~lif. 1 unb 

§. 50 A 4f, - ~ußnaqmßltlelfe ßulaffung liet ®efangenentrantl~orten 
§. 29 ~lif. 4. 

eicf)wiuben bei 6lutei f. "IDUnberung." 
eleifeu - liefdjränfte .Paftung ber ~li. liei @leltlidjttll:lerfuft §. 78 ~fl f. 2. 
elelbffali~olung ber @liiter burdj ben ~pfänger f. "~liqolen." 

elellifteutaftublicf)e @ftter - ~erbot ber IDUtnaqme tn bte $erfonen3iige 
§. 29 ~bf. 1 unb 3, - ~erbot ber ~ufgabe alt! 9leifegepäcl §. 30 mlf. 4, 
- ~uBfdiluft ober liebingungßltleit ~eförberung alt! ~radjtgut §. 50 
A 4 unb $l[nl. B, - ~olgen unrt tiger ~nlialtßangabe ober nidjt bot• 
fdjrifttlmäf3iger ~er~adung §. 53 lif. 8 unb §. 89. 

llelbftttedabeu ber ®iiter burdj ben ~lifenber f. "~uf• unb ~blaben." 
0icf)er1Jeitileiffuttg (~aution) - bei ~ußfolgung uon 9letfeg~äd oqne 

~et6rtngung beB ®~äclfdjeinß §. 33 ~bf. 4, -lief ~efteilung von lillagen 
§. 56. mlf. 7. 

llicf)erljeitima(tregdu - l:lorgefdjrieliene in ~nlage B, - ~olgen ber 9lldjt• 
beadjtung §. 53 mlf. 8 unb §. 89. 

eligniruug f. "~e3etdjnung ber ~radjtftücle." 
eillietlianeu - ~efötb.·~eb. §. 50 B 2. 
elilbergelb, außlänbifdjeß - aiB auläfjigeß ßal)Cungßmlttel §. 8. 
eonberfa~riett §. 10 ~bf. 2. 
eonn• uub ijefttage - ~ui3fdiluf3 ober ~efdjränfung in ber ~nnaljme 

[ebenber stliiere §. 46 ~lif. 2, - ~ußfdjlufi ber ~nnaqme uon ~rndjt• 
gut, ~efdjriinfung ber ~nnaljme uon ~ifgut §. 56 ~of. 3, - liinj1uf3 
auf ~ujlieferungß•, ~liljolungß• unb Babeftiften §.56 ~6f. 8 unb §. 69 
~lif. 4, - beßg[. auf bie meterfriften für 1Yradjtgut §. 63 mlf. 7 unb 8, 
- beßgl. auf bie ~riften für bie ~enad)rtd)tigung ülier bie ~nfunft 
unb für bie ßufterfung l:lon ~ifgut §. 68 ~lif. 2. 

eiorgfalt eiuei orbeutlicf)eu Jtaufmnuui - ~nwenbung ber ~li. lief ®ütern, 
bie lief ~lilieferungßijtnbern!ffen lagern §. 70 ~lif. 2. 

0pebiteur - ~rfüilung ber Roll• unb @>teuerl:lorfdjriften tm ~uftrage ber 
~li. §. 59 ~lif. 3, - Ueoergalie nldjt an• ober allgenommener ®iiter 
auf fein Bager §. 70 mlf. 2, - ~olgen biefer Ueoergaoe §. 75 ~lif. 2 
CI· audj "9tollftt~runterne~mer"), - Ueliergang ber ~er~jltdjtungen 
e neß @)~ebiteurß auf bie lili. §. 59 mif. 3 u. §. 76 ~lif. 1. 
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~tattbgelb - für niefit reditöeittge~ ~6~olen bon l)a~r3eugen § 33 ~6f. 3, 
oon le6enben Z~imn §. 46 ~6f. 3, - für jillagen f. "jillagenftanbge(b." 

~tationettamett - ~u~rufen §. 24 ~6f. 1. 

®tatiotteu~reu - al~ ffiiditfd)nur für ben ~6gang ber ßüge §. 10 ~6f. 3. 

~tattftif bee ~aarenuerfel)re - )Sefdjaffung unb ~6ftem~elung ber bot• 
gefdjrie6enen ~nmelbefdieine §.59 ~6f. 7. 

®tempelbogen, ®tem.pelmarfett - gef)i)ren ntcf).t öU ben gelbtuert~en 
S,ßa~ieren §. 50 B 2. 

®tem.peluug - ber l)radjt6tiefformulare mtt bem S!'ontrolftem~e! §. 52 ~6f. 3, 
- bet ~tadit6riefe 6ei ~uflieferung be~ ®utee §.54 ~lif. 1, 2 unb 3, 
- be~gr. 6ei @inlagerung bon @ut §. 55 ~6f. 3, - ber ftatiftifdjen 
~nmelbefdjelne §. 59 ~lif. 7. 

5teueramtlid)e i!lbferti!lttttg f. "&oll~ unb fteueramtlidie ~6fertigung." 
eteueruorfd)rifteu f. "ßoU~ unb ~teueroorfdjriften." 

®trafen - 6a~n~olt&eilidje, 6ei Wlitna~me feuergefii~tlidjer @egenftänbe in 
bie jillagen §. 29 ~6f. 3, - ftrafgefe~lidie unb ~oli&eilidie 6ei falfdier 
3n~alt~anga6e unb 6ei fonftigen ßutuiber~anblungen ber ~6fen6er 
§.53 ~6f. 7. 

®treitigfeiteu ötuifdien bem S,ßu6lifum unb ben ma~n6ebienfteten, - @nt" 
f d)eibung §. 3. 

etütfgüter - ~~.ga6e i~rer ~n0a~r, ~rt ber mer~acfung, Beidien unb 91ummer 
im l)radjt6riefe §. 51 ~6f. 1 d, - )Ber~flidjtung ber @6. 0ur ~eft" 
fteUung be~ ®etuidjte 6ei ber ~ufga6e §. 53 ~f. 3, - iiuf3er1idie 
)Se3eid)nung §. 58 ~6f. 4 Unb 5, - ].ßer~f{icfitung bet @6. t\Ut \Radi, 
tuiigung am )Seftimmung~orte auf ~ntrag be~ ~fiinger~ §. 68 
&6f. 8, - ~u!3fdilut; getuifier ®üter bon ber )Seförberung alß ~tücf" 
gut f. ~nl. B LII &6f. 1. 

®tüifaa~l ber @üter - ~ngalie im l)radit6riefe §. 51 ~6f. 1 d, - 6a~n" 
fettige l)eftfteUung §. 53 ~6f. 3 unb 4, - bie &nga6e macfit 6ei 
getuiffett @ütern feinen )Setuei~ gegen bie @6. §. 54 ~6f. 3. 

eüul)ola - 6efdjriinfte ~aftung ber @6. 6ei @ettJidjt~berluft §. 78 ~bf. 2. 

'.l:abaif, gefd)nitteuer unb frifd)e l:aliaifelilätter - liefdjränfte ~aftung ber 
@b. bet @etuidjt!3berluft §. 78 &6f. 2. 

l:abaifraud}en f. "ffiaudjen.'' 
l:aliaifepfeifett, fn:ennenbe - Wlitnal)me in bte S,ßetfonentuagen §. 18 ~6f. 3 

unb 4, - )Ber6ot ber Wlitna~me tn )Bte~tuagen §. 44 ~6f. 4. 
l:ageeftempel ber ~6fcrtigung~ftelle - auf bem l)radjtbriefe a(i:\ ßeidjen für 

~nna~me bei:\ ®utei:l §. 54 ~6f. 1 6t~ 3, - bei eingelagerten @ütern 
§.55 ~6f. 2 unb 3. 

l:arife - für bie )Seförberung bon S,ßerfonen unb @ütem u. f. tu.: Uufnal)mc 
aller ergän3enben unb alitueidjenben lBeftimmungen öut )Berf."Drbn. 
I. @tng.=)Seft. ~lif. 3, - @rnnblage für @r~ebung ber Zran~~ott" 
~reife, i~re )Beröffentlidiung §. 7 ~bf. 1, - @r~ö~ungen §. 7 ~6f. 2, 
)8er6ot oon &rmäßigungen unb )Segünfttgunsen segenübet ben z. §. 7 
~6f. 3, - )Ber6ot bet (l;r~e6ung niefit taritmäfitger @e6ü~ren, a6ge= 
fe~en bon fiaaren ~u~lagen §. 60 ~6f. 2, - unridittge ~ntuenbung §. 61 
~6f. 4, - >Betöffentltdittng ber mefetfrlften burdj bie z. §. 63 ~6f. 1, 
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- g:eftfc~ung ber 'Borfdjriften ülier &uf~ unb &lilaben ber @üter burdj 
ben &lifenbet lie0tu. ~mpfänger §. 68 ~lif. 1 unb §. 69 &lif. 1, fotuie 
ülier 'Beförberung in offenen magen §. 77 &lif. 1 Biff. 1. 

~adfe für bie 3U aal)Ienben ~ntfdjäbigungen liei !Befdjäbigung ober 'Betun~ 
reinigung 1m l.jSetfonentuagen §. 23. 

- für ®e.t.~äcftriiger §. 37. 
- für non bet !Baijn liefteilte ffioiifugtleute §. 60 &lif. 3. 

~enber - 'Befötb.~!Beb. §. 50 B 4. 
~l)iere, lelienbe - 'Betliot bet IDlitnagme in bte ~erfoncntuagen, &ußnal)mcn 

~iernon §. 27 &6f. 1 unb 2, - &ufgalie alß ffieifege.tJäcf §. 30 &lif. 3, 
- Wnna~me unb &linaijme mit g:radjt6rief ober !Beföt6erungBfdjeht 
aufgeHefetter ~giere §. 44 &lif. 1, §§. 45 unb 46, - 'Befdjränfungen 
in bet ?Befötberung tranfet ~giere 6ei !Bieijfeulen §. 44 ~Tlif. 2, -
beBgi. tuHbet ~giere §. 44 &lif. 3, - !Begleitung . 44 &bf. 4, - ~in• 
laben in bie magen, ?Befefti!Jung in biefen, ~uß(a en §. 44 &lif. 5, -
!Borauß6e0al)lung bet g:rad)t §. 44 &lif. 6, - &rt 6cr &lifertigung 

~. 45, - mefetftift §. 47, - &ntuenbliarteit bet !Befttmmung für @ütet 
. 48, - ,Paftung bet ~6. für 'Betluft unb !Bcfdjäbigung §. 75, - !Be• 
djränfung btefer ,Paftung §. 77 ~lif. 1 ßiff. 5 unb 6. 

~l)ierf{ed}fen - liefdjränfte .Paftung bet ~li. 6ei @etuidjtßbetluft §. 78 &lif. 2. 

~l)üten ber ~erfonenwagen - !Berliot unliefugten Deffnenß §. 16 &lif. 2, 
- !Betbot beB &niegnenB an btefe §. 22 &lif. 1, - Deffnen auf 
ßtuifdjenftattonen § 24 &lif. 1. 

~ornifter - IDlitnal)me in bte magen IV. ~laffe §. 28 &lif. 2. 
~ränfeftntionen - Untetlitedjung beB ~aufeB bet meferftift für bie :Dauer 

beB &ufentgarteB beB !Biel)eB §. 47 &lif. 3. 
~tUAelnften - IDlitnaijme in bie magen IV. ~laffe §. 28 Wlif. 2. 
~tttAfiil)iAfeit ber 6lüterwugen - äuf3erfte @ren&e ber nuläffigen !Befaftung 

§. 53 &6f. 6, - g:olgen bet Uelierlaftung §. 58 &lif. 7, 11 litß 13. 

~rnni4Jorl f. "!Befötberung." 
~~nniportfdft f. "meferfrift." 
~rnneportl}inberniffe §. 65. 
~rnueportmittel - ßulängUdjfeit ale 'Borauefe~ung für bie ~ranB.t.~ort• 

l.ler.t.~flidjtung bet ~6. §. 6, - f. audj "~etfonentuagen," "®ütertuagen." 
~rnuepo~t4Jreife f. "g:aijrpreife," "g:radjtgelbcr." 
~rnniporttlerpf{id)tnug ber ~li. §. 6. 

~rnneportweg ber 6liitet - im ~Ugemeinen §. 51 mf. Il, - 6ei !Bettieliß" 
ftörungen §. 65 ~6f. 3. 

~runfene ~etfonen - &uefdjluf3 non ber g:agrt unb non benmatteräumen 
§. 20 tllif. 3 uno 4. 

Uebeldedjenbe Glegenftänbe - &ußfdjluf3 bon ber IDlitnaijme in ~etfonen~ 
tuagen §. 28 &lif. 1. 

Uebetfiil}rnngöfoften - auf3ertarifmäf3tge liaare &uBiagen bet ~li. §. 60 
2tbf. 2 unb 3, f. audj §. 62 ~lif. 2. 

UebetlJnbe be.i _mntee" an bie ~ifenli. f. "~uflieferung," an ben ~mpfänger 
). "~Uilteterung. 
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Uellergttng - ber ffieifenben: in eine anbete ~ngcnflnffe §. 14, - tn einen 
M~er tnrij'ttten ßug §. 25 ~6f. 1 . 

- ber ®üter uon einer )Sn~n auf bie anbete §. 49. 

Uelledttftung ber 6lütettuagen unb t~re ~olgen §. 53 ~6f. 6 unb 11 6ii3 13. 
Umfang ber 6lüter - nuf3ergetuö~ttltdj grof3er fdjlief3t bie )Sefötbenmg nui3 

§.50 A 2. 
ttmtaufdj gelöfter ~tt~tfarlen §. 14. 

ttnallgefertigteö ~eifege~itcf - )Seförberung §. 32 ~6f. 5 unb 6. - lie" 
fdjränfte .Pnftung ber ~6. §. 34 ~6f. 6. 

ttnlleftellliare 6lüter - merfn~ren §. 70. 

Uniform - nii3 ~egitimntton ber )Sn~n6ebtenfteten §. 2, - )Se&eidjnung bcr 
)Sebtenfteten nndj einem Untformmerfmnle liet ~efdjtuerben §. 4 ~6f. 2. 

ttnterllredjung - ber ~nf)rt, frettutUtge burdj bie ffieifenben §. 25, - bci3 
fn~r6nren ßuftnnbe~ ber )Snf)n f. ")Setrte613ftörungen," - bet mer" 
jäf)rung §. 91 ~6f. 4. 

ttnterfdjtift - beil ~6fenberi3 im ~rndjt6riefe §. 51 ~6f. 1m. 

ttrf~rungß0eußniffe - )Se\iJn6e 6et l,ßntronen nuß ~~nnmit unb b~nnmtt" 
artigen ®toffen ~nl. B XXXV a lit. B ~6f. 6. 

~erberll, fdjneUer- f. "Ietdjtuerber6lidje ®egenftänbe." 
- innerer: 6efdjränfte ,Pnftung ber ~6. §. 77 ~6f. 1 8iff. 4. 

?Berfügnngßredjt - beil ~6fenb eril: im ~Ugemetnen §. 64, - 6ct Zrnn?" 
~ortt)inberniffen §. 65. 

- beil ~m~fängeri3: §. 64 ~6f. 4, §. 66 ~6f. 2. 
?ßerjäl)rung ber ~nfprüdje - wegen meriufteil, IDUnberung, )Sefdjäbtgung 

ober merf.tJ.Iitung beil !Reif egepäcfil ~. 34, beil ®uteil §. 91, - liet un" 
rtdjtiger ~rndjt6eredjnung ~· 61 ~of. 5 6ii3 7, - f. nudj "~riöfdjen 
ber ~nfpnidje." 

?Betfauf - 'oon ~nf)rfnrten §. 13, - ftntiftifdjer ~nmeibefdjetn~ §.59 ~6f. 7, 
- ntdjt n6genommener ®üter §. 70 ~6f. 3 unb 4. 

?BerUbröorbnnn!l - ®eittmgi36eretdj I. ~ing.")Seft. ~6f. 1, - motläufige 
~enberungen burdj bni3 ffieidjil"~if enlin~n~~mt im ~tnuerftänbnif3 mit 
ben ~nnbeilnuffidjtß~)Sef)örben I. ~tng ")Seft. ~6f. 2, - ~rgän&enbe unb 
n6tuetdjenbe ßufn~lieftimmungen ber ~o. I. ~tng.")Seft. ~6f. 3. 

?Bedabung f. "~uf" unb ~6Inben." 
?Beditngerung - bet ®üittgfeit§bnuer ber ~nf)rfnrten 6et merfäumung bet 

~6fnf)rt §. 19 ~of. 3 unb 4, oet fretnnUtger Unter6redjutt,ß ber ~nf)rt 
§. 25, - ber 2ieferftlften §. 63 ~6f. 3, 6 unb 8, - ber ~Ztttlnbe" unb 
~6f)olungilfriften §. 69 ~6f. 4. 

?Betluft - beil ~nf~rudjil auf ~ntfdjäbtgung f. "merjäf)rung," "~riöfdjen," 
- mermutf)ung für ben merluft uon l§.lepäcf §. 35, - beßgi. uon 
®ütern §. 79, - ~eftfteUung beß lßer(ufteß uon )Seförberungßgegen• 
ftänben feitenß bet )Snf)n ~. 71, - .Pnftung bet )Safjn für ben m. uon 
®ütern §. 75, - )Sefdjränfung bet .Pnftung §. 77, - beilg(. oet ®e" 
tuicf)tl3berfuften §. 78, - .Pöf)e beil @icljnbenßerfnl3ei3 §. 80, - )Sefdrrän" 
fung ber ,Pö~e beß @idjnbenilerfn§eß burcli bte Znrtfe §. 81, - ,Pöf)e 
bei3 ®din6enßerfn§eß oet ~ngnoe bei~ Sntereffeß an .ber meferung 
§. 85, - @idjnbenßerfn~ 6et 'ßorfn§ unb großer ~nf)tläffigfett ber 
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l8afjn §. 88, - ~rHifdjen ber ~nfprüdje gegen bte ~li. §. 90, - mer• 
jiifjrung ber ~nfprüdje §. 91, - 5Serfafjren, wenn fn merluft gernt~ene 
®egenftänbe tufeber nufgefunben tu erben: lief ®epäcf §. 35, lief 
®ütern §. 82. 

tBermut~ung - für ben merluft non ®epäcf §. 35, non ®ütern §. 79, -
für ben ~fntrttt beß @)djnbenß lief liefonberen @efn~rett §. 77 ~lif. 2 
Uttb 3 Uttb §. 78 ~lif. 5, - für 5ßetfdju{ben ber lBn~n liet 5ßerfäumung 
ber meferfrift: lief @epäcf §. 36 ~lif. I, lief @ütern §. 86. 

~eröffentlidjnng f. "l8efanntmndjung." 
~erpaifung - beß !Reffegepäcfß, ~nerfenntnfR liet feqlenber ober unge• 

nügenber m. §. 31, - non ~efdjen §. 42 ~of. 2 unb 8, - bon @ütern 
§. 58 ~lif. 1, - ~nerfenntnffi beß ~lifen6erß tuegen fe~lenber ober 
mangelijafter m. §.58 ~lif. 2 foltlfe ~n(. E unb F, - f}olgen btefei3 
~nerfenntnfffeß §. 58 ~lif. 3, - liefd)ränfte ,Pnftung ber ~li. lief 
fefjlenber ober mnngelqnfter m. §. 77 iUof. 1 .8tff. 2. 

~erfanbftation - lBe&etdjnung tm i'Yrndjtlirtefe §. 51 ~lif. 1 b, - f}eftjteUung 
beß ®eltlfdjtß unb ber @)tücfönljl ber ®üter §. 53 ~lif. 3 litß 5, -
~lifdjlufi beß f}rndjtbertrngeß §. 54 ~lif. 1 unb 2,- lBefdjetniBung ber 
~nnnljme beß @uteß nuf merlnngen beß ~lifenberß §. 54 ~6f. 5, 7 
unb 8, - merpf(fd!tung ~ur ~fifertfgung ber ®üter tn geljörtger 
!Retljenfolge §. 56 ~6f. 5, - .;Jnnnfprudjnnljme lief nndjträgltdjen ~n· 
tuetfungen beß ~lifenberß §. 64 ~6f. 3. 

~erfäumung - ber ~lifnlirtß&ett §. 19, - beß .Bugnnfdjluffeß §. 26 ~lif. 2 
unb 3,- oer meferungs;;~ettf."meferfrfft." 

~erfdjulben ber ~li. ober tljrer ~eute, - ~fnf[ufi nuf bie .Pnftung 6ei 
®cpäcf §. 34 ~6f. 6, - beßgl. liet @ütern §. 77 ~6f. 3, §. 78 ~6f. 5 
unb §. 88. 

~erfenber f. "~fifenber." 
~erfpätung ber 8üge f. ".Bugberfpätung." 
~erftreunug lief unberpncften ®ütern - 6efdjriinfte ,Pnftung ber ~6. §. 77 

~6f. 1 .8fff. 4. 
~erunreinigung ber jperfonenltlngen burdj !Reifenbe §. 23. 
~ertua~rung f. "~uflieltlnljrung" unb 11,Ptnterlegung." 
~ertueigerung - ber l8eförb. tm ~((gemeinen §. 6, - merfnljren 6et ber• 

ltlelgerter ßnljlung beß ?;rnijrpretfeß §. 21 ~6f. 2 unb 3, - ber ~n· 
nnljme unberpncften ®epilcfß aur Z\efötberung §. 31 ~6f. I, - beßgl. 
bon betff.iitet eingeliefertem ®epiicf §. 32 ~lif. 2, - beß~l. non ~eidjen 
§. 42 ~6 . 1 6tß 4, - beßgl. bon ;tqieren §. 44 ~6f. 1 litß 4, - beßgl. 
non außgefdjloffenen ober nur 6ebingungßtue!fe 0ugelnffenen @egen• 
ftiinben §. 50, - bon unberpncften ober mnngel~nft berpncften @ütern 
§. 58 ~6f. 2, - f. nudj 11~6Ueferungßt)inberntffe.' 

~ertuiegen f. "®eltlidjt." 
~ertuirfung ber ~rfavanf~riidje nuß bem f}rndjtbertrnge gegen bte ~6. § 89. 

~eraögerung - ber ~liltefetung f. "mefetftift/' - ber ~ufUeferung bon 
®ütern unb bet }IDagenliereitfteUung §. 56 mf. 6 unb 7, - bcr ~li'· 
nnljme bon @ütern §. 69 ~6f. 5, - ber mereitftellung n'Otfirter @üter 
§. 69 ~6f. 6. 

tBeraollung ber ~üter f. "0oU• unb iteueramtlidje ~lifertfgung." 
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i!iel) f. "~ijiere.'' 
iHel)&efd)annng, iir&tlidie - ffiuf)en ber S3teferfrlft ttJiif)renb if)rer ilnuer 

§. 47 m_b,. 3. 
~iel)fend)en - ®runb ber ~rnn~.)Jorti.Jerh:Jeigerung §. 44 ~lif. 2. 
~oranß&e0al)lnng f. "IJrnnfntUl:" unb "!Jrnnfnturöltlnng." 
~lltfle{Jalt - fiet <§m.)Jfangnnf)me bct <§ntfcf}äbigung für in il\etfuft ßC" 

rntf)ene~ @ut §. 82 ~lif. I, - liei ber ~nnnf)me be~ @ute~ unb feine 
iffiirfung §. 90 ~lif. 3. 

~ot&ereitung anm :tranßporl - ~oftenerfn~ liei ffiücrtritt be~ ~lifenber~ 
uom !Jradjtbertrage §. 64 ~lif. 8 unb §. 65 ~lif. 2. 

~otfau ber <§tfenliaf)n - .t)aft.)Jjiidjt für burdj if)n f)erlieigefüf)rte 
e;d)äben §. 88. 

~orfd)iiffe f. "ißaari.Jorfd)üffe." 

?mägegelb §.53 ~lif. 3 unb 4, §. 68 ~lif. 8, - \ßrobifion~freUjett §. 62 ~lif. 2. 

~iigeftempd - 5Sefdjeinlgun$ für liaf)nfettige @ettJtd)t~feftfterrung §. 53 
m_{if· 5, - <§tnf[uf3 auf bte .t)nftung ber @6. liet @eh:Jidjt~I.Jerfuften §. 54 
~li. 4. 

~agen f. "\ßcrfonenh:Jagen" unb "®üterltlngen." 
~agena&tl)eiluttQett - 5Seftellung gan3er §. I3 ~lif. 3, - für ~Jrauen §. I7 

~lif. 4, - ftir Widjtraud)er §. 18 ~lif. 1 unb 2, - für mit anftecfenben 
~rnnff)eiten lief)aftete \ßerfonen §. 20 ~lif. 2. 

~agenbecfen - mtetf)~h:Jeife ~ergalie feiten~ ber <§6. §. 57 ~flf. 3, -
2iefetung burdj ben ~ofenber liet geh:Jiffen ®ütern ~n(. B VI1 ~lif. 2 
unb 3, XXXII, XXXIV, XLVI unb LII. 

~agenflaffen - m:ngalie in ben IJafjrpliinen §. 10 ~fif. 1, - be~gL auf bett 
!Jafjrfarten §. I2, - ~nfprud) bei3 ffieifenben auf bie feinet iraf)rfarte 
entfpredjenbe iffiagenflaffe §. I4 ~lif. I, - Ueliersnng ber lJteifenben 
in eine anbete ~laffe §. 14, - ~Jrauen" ~(Jtf)etlungen in Ir. uno 
III. ~laffe §.17 ~lif. 4, - ~aliacfraudjen in ben berfd)iebenen mnffen 
§. 18, - WCitnnfjme I.Jon :trngelaften in bie IV. ~fnffe §. 28 ~lif. 2. 

~agenlabuugeu - iße3eidjnung ber ®enbung im !Jrad)tliriefe nndj tijrem 
f5nfjnft, ~ngalie be~ @ettJidjti3 §. 51 ~lif. I d, bergt nudj §. 52 ~lif. 7, 
- ißetgalie fiefonbem irrndjtfiriefe §. 52 ~lif. 8, - 5Seh:Jeii3 üfier @c" 
ttJicf)t unb menge liei @eilifti.Jeriabung §. 54 ~lif. 4, - iBerttJlegung 
f. "@eh:lidjt," - I.Jorfäujlge G:in!agerung §.55 ~lif. 3, - iBorfcf)rift ber 
~uflteferung nur in iffiagenlabungen ~ni. B LII. 

~agenftnnbgelb - liei ~af)qeugen a!~ CMefiid' §. 33 ~lif. 3, - liei 2eid)en 
§. 43 ~lif. ,?;, - liet :tf)teren §. 46 ~li . 3, - liei CMütern §. 56 ~lif. 7 
unb §. 69 ?ttflf. 5 unb 7. 

~ngenwed)fel - iBor3Ußi3ttJeife ißerücfficf)tigung ber ffieifenben mit burd)" 
gef)enben !Jaf)rfarten §. 17 ~lif. 3, - ~ui3rufen auf BttJtfcf)enftationen 
§. 24 ~lif. 1. 

~nrteränme - :Oeffnunn unb ißenu~ung §. 15, - ~lirufen unb ~fi(äuten 
ber Büge §. 16 ~lif. 1, - mor3eigen ber ~Jaf)rfarteu uetm @tntrttt 
§. 21 ~lif. 1, - ~u~fdjluf3 trunfener \ßerfonen bom ~ufentijalt §. 20 
~lif. 2. 
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~eitctlicfötberung - non lReifenben bei ~u~faii ber rraljrt §. 26 ~bf. 4 
bi~ 6, - l:Jon ®ütem nadj ~eftimmung~orten, ruo fidj feine ®iitcr• 
ftation befinbet §. 51 ~lif. 1 c unb §. 68 ~bf. 3 unb 4, - non ®ütern 
liei ~drieMftörungen §. 65 ~bf. 3. 

m3crtf) be~ ®ute~ - al~ @renae für bie ~e{aftung mit 9lodjnoljme §. 62 
~bf. 1, - al~ ®ren3e für bie ,Pölje tJon lBaarborfdjüffen §. 62 ~of. 6, 
- a[~ ®runOfage für bie ,Pölje ber ®ttfdjäbigung bei 'Ber(uft ober 
IDhnberung be~ ®ute~ §. so. 

m3crtlj~a~ictc - lBeförb.•lBeb. §. 50 B 2, - lBefdjränfung be~ ®djat>en~· 
erfa~e~ auf einen ,Pödjft6etrag §. 81 ~6f. 2. 

m3crtf)acid)cn ber ~oft unb anbete amtlid)e gef)ören nidjt au ben nur 
flebinguugi3rueife augelaffeneu ge(btllertf)en \13apiercn §. 50 B 2. 

m3ieberauffinben - 'Berfaqren beim ~. bon tn 'Berhtft geratqenem @epäcf 
§. 35 ~lif. 2, - be~gl. bon ®iitern §. 82. 

m3ilbc :t:f)ierc §. 44 ~bf. 3. 
m3olle - befdjränfte .Paftung ber @6. 6ei ®eruidjt~betluft §. 78 ~lif. 2. 
m3uraeln - befdjränfte .Paftung ber @li. bei ®etllidjt~nerfuft §. 78 ~6f. 2. 

,3af)lung beß ;seförberungß~reifee f. "g:oljrpreife," "g:radjtgelber." 
8af)lungemittcl §. 8. 
8cugcn, uulictl)eiligtc - ßuöieljung bei e!fenliafmfeitiger sprüfung bei3 

iJnqn{t~ ber ®enbungen §. 53 ~bf. 2, - be~gl. bei g:eltfteiiung bci3 
~ljat6eftanbei3 in 'Betlvft• unb ~efdjäbigung~fäUen §. 71 ~bf. 3. 

8oll• unb fteucramtlid)e llllifcdigung - 'Borfdjreiliung ber ~lifertigungi3• 
ftelle im rrradjtbriefe §. 51 ~bf. 11, - @inf[ufi auf bie ~ufliefcrungi3• 
~liljolung~· unb ~abefriften §. 56 ~bf. 8 unb §. 69 ~bf. 4, - be~gl. 
auf bie meferfriften §. 63 ~lif. 6, - ruäljrenb be~ S:::rani3porti3 §. 59, 
~bf. 3 lii~ 5, am ~eftimmung~orte §. 59 ~bf. 6, - ~efdjtänfung ber 
@)e(flfta6ljo(ung l:Jon @lütern, bie einer foldjen ~bfertigung unterliegen, 
§. 68 ~lif 6, - f. audj ".Soll• unb ®teuerborfdjriften." 

8ollanfagcuerfaljren - ~tt~fdjfufi liei geroiffen ®ütern ~nL B XX, XXI 
unb XXII. 

8ölle unb ~teuern, burdj bie C§ifenliaf)n berau~(agte, §. 60 ~lif. 2 Httb 
§. 62 ~bf. 2. 

8oll• unb ~teuertJorfd)riften - @inf(un auf bie IDUtnaljme tJon ,Panbgepäcf 
§. 28 ~lif. 1, - be~gL auf bie ~ui3lteferung bon ®epiid auf ber 
~eftimmung~ftatton §. 33 ~6f. 2, auf Unterrueg~ftationen §. 33 ~lif. 5, 
- bei3gL auf bie ~u~fertigung tlon iYtadjtliriefen §. 52 ~6f. 7, -
~e[diaffung bet 3U !ljrer G:tfüUung erforber(icfien ®runblagen burdj 
ben ~bfenbct §.51 ~6f. Ih unb §.59 ~lif. 1 unb 2, - iljre G:tfüiiung 
§. 59 2i6f. 3 liH3 6. 

l}oll• unb 9leuifionefdjup~en - bnqnfetttge Ue6erfüf)rung bortf)iu §. 60 
~bf. 3, - ~u~fdjlttfi ober ~efdjtiinfung bei3 ~edjt§ ber @mpfiinger, 
®üter bortljin 311 l:Jer6tingen §. 68 ~bf. 6, - g:olgen ber ~lilieferung 
an biefe ®djuppen §. 75 ~lif. 2. 

ZJufiiljruug - a6geqenber ®üter 3ttt @6. f. "~uflieferung." 
angefommener @üter an @mpfänger burdj bie @li. §. 60 ~bf. 3 unb 
§. r.s ~uf. 1 lii!3 6, - ~af)rung bet meferfr!ft §. 63 ~lif. 4 unb § 75 
~bf. 2, - .Paftung bet @6. §. 68 ~lif. 3 unb 4. 
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8üge - ~eacidjnung i~rcr @attung in ben !Jn~rpfänen §. 10 &lif. 1, - ::Bcr 
fpätungcn unb f2t"ußfaft §. 26, - ~efdjränfung ber ~eförberung nu[ 
lic[timmte ßüge &nl. B XXXII, XXXV a lit. B unb LII. 

8urücfcritattung f. "lRücferftnttung." 
Snrücfnafjme - uon !Jnl}rfnrten §. 14, - nufgel!eferter !Jradjtgüter §§. 64 

untl 65. 
8nfammenlabung - mel}rerer 2eidien §. 42 &6f. 5, - bon 2eidjen mit 

anberen @ütcm §. 42 &lif. 8,- ~efdjränfungen 6ei geroiffen 6ebingunn;'~ 
weife 3ur ~eförberung ßUgelaffenen @ütem &nL B XV, XVa, XVII, 
XVIII, XXXVa lit. D, XXXIX, LII &6f. 1 ß!ff. 4. 

8ufammenpacfung, liefdjränfte, gero!ffer 6ebingungßroeife &nge[affener @ütcr 
f2fnL B XXXV. 

8nfatbeftimmungen - ber ~6. &nr }Berf.•Drb. I. ~tngABeft. &lif. 3. 
8nfd)lagefal)rfaden - tieim Uelierganse in eine l}öl}ere )illagenflaffe §. 14 

f2f6f. 3, - lieim @!nfteig_~n ol}ne {)'a~rfarte §. 21 f2flif. 2, - liei ~c· 
nu~ung e!neß fjöl}er tari)irten ßttgeß §. 25 &lif. 1. 

8nfd)lagelieferfriften §. 63 &6f. 8. 
:i}tuifdjenftationen - )Seftellung gan&er 1magenn6tl}eUungen §. 13 &lif. 3, 

- iletiergang in eine l}öl}cre 1magenflaffe §. 14 &6f. 3, - merfal}rett 6ci 
f2fnfunft ber $erfonena_iige §. 24, - }Berlaffen be~ $la~e~ §. 24 &tif. 2, 
- Unterliredjung ber t)'a~rt §. 25, - &nme!bung l.Jon !JafjrJeugen a(;J 
@cpäcf §. 32 &lif. 2, - &ußHefemng bon @epäcf §. 33 f2f6f. 5, 
- &nmelbung uon 2eidjen §. 42 &lif. 1, - Rurücfnal}me bott @ütcm 
§§. 64 unb 65, - il}re )Senadjridjtigung lfei @5prengftofffenbungcn 
XXXV a lit. H. 

ltlruif uon .f>. ® • .Permann in l8etliu. 
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