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1. 11,1 eenbungtn an Offiziere und die In Cffljlrwiwge 
ttehenben JUarittebtamltu:

m t rtren B ritf MO Pf.,
sät eine Vodnnieflfund Mt (fit lulänMMf Posianwtl« 

fuitflfnVftfleff«to«fBiiht; „  . .  , .
L  I t i  Senbiinnen an Mc übrigen '{krönen (JKannchafleii)! 

(Ar tlntu v ritf 10 W ,  
für ffn t ‘(lofliinmelfimg M6 Ist Vif.: 10 Ps>. 
fßr Postanwtlfnngtn auf biljtre tlelrlge Mc gewühlt- 

llijc  Gtbüht für InUnMIitK Wtiiitoelliutgeii.
RBr ittiluiigtn untre flmiibanb kommen oHgratln st Ps. 

für |t  H) K ober einen the il von M  g zur Cthtbuiifl,
Posiaiiwtifimgtn — mit iluendlimt ber tu Litiist-SItigtltgtii- 

Ijtllen vttfanbitn — bürstn aufcer bet Aufschrift unb dir Angabe 
brt Namen« unb Wohnorts bj. btr L'ohnung bei Slbstndtr» 
ontmstlte ÜSlIlljtllungtn nicht enlbatten.

Die Senbungen inüffe« den il tra te t trogen: ..tindj Btr- 
ntillrluRfl bet Ho'postamte«^ unb beit Wanten te i  Sdjlffei tmb 
blt IIher« bt» «brtssalcit tnlballm.

ttinfdirrlbfenbungtit, WitiirtnftoBtit, Serif)- unb Paaet- 
sfttbuBAnt finb von btr StfSrbtniiig burch Vermittelung bet 
Hofpoftamlt In Strlln ankgefchloffen.

ZnriXzlkh«»« «»« P»ftsnrb»»gk» unb flbSttbrtnna »«« 
Sluffdjriftcn burch bt» Absendet.

T t t  Sbftnbtt rtner Postfenbung sann bltftlbt juiülnebmtn 
ober ihrt MnffAtifl ebänbtm lassen, so lange ble Sendung btu 
ttmpfiuger noch nicht nnegcbänbigt Ist. 4kl «Sendungen mit 
5SJertl>oitaabc aber ■100 $M. ist bat Verlangt» cintt tflblnbetung 
nicht zulässig. D tt Zutüdforbtmbt mich fich burch tianbfebrtfi« 
tuplieet e lt Hbftnbtt autmeifen. Wtgtu itltgrephifchtt Mck> 
fordetung trlhtilm ble Poftanstalttn «»sinnst.
Serif für gewShnliche tttib elngtfditltbeiit Vricssenbnngm. 
n) In n e rh a lb  D entfchlenbt unb Im S tric h e  mit 

Oesterreich.Ungern (elnschl. S o tttien  unb 
Herzegowina»).

SMtfe**), frenllrt. 61» 15 g  10 Pf„ über 15 g  Bi6 2 0 * 2 0 %  
unfrantirt, bii 15 g  20 Pf., über 15 g  bU 250 g  30 %  

Postkarte« 6 V I, mit Antwort 10 Pf.
Trucksachea B iS60c3 Pf.. über 50-100 g  5P f.. EBet 100 blt 

260 g  10 Pf.. fibtr 250-600 g  20 P ,.. über 600-1000 g 
30 Pf.

»eerrn p rsb en  EU 250 g  10 Pf. — StschLftSpapitrc gtgtn 
errnätzigte Tare nicht zulässig.

QinfiJ|rribgebüt|r neben betn Porto 20 Pf. Äfidfdieingcbühr
30 Pf.

Elitrftellgetühr fiele S . 171. Speüe 3.
b) J o  V erkehr m it e ile n  ü b rigen  S änbetn . 

Seiest, franlirt, 20 P f., unfranlirt, 40 Pf., für je 15 g  (ohne 
Reisigewicht).

Testserien (einfache) 10 Pf. — Postierten mit Antwort 30 Pf. 
Xnuffachro, BtschLftSpepicre» Waatenpeoben 5 Pf. für je

50 g , mindestens jeboch für Geschäftöpapiere 20 P f., für 
Waatenproden 10 Pf. Meiktgtwicht bet Sruüsachen tmb 
Geschäftrpapitre 2 kg. ter Saarem obeu 250 g. 

EinkchttibgtbÄht 20 Pf. neben bem Porto, Rückscheingebühr 
20 Pf.

Cilbestellgeld für jede Sendung 25 Pf. in  ScreaS j» zahle» 
(siehe 6 .  171, Spalte 3).

Schiffsbriefe. Sollen Sriefe u. f. v . auf Bcnjch bei Menberk 
mit Schitttgelegenheilen, welche jnr r^elmüBiges Poftbeförbe- 
rung odit dienen, befsrbert werben, i» hat ber Äbsenber auf 
btrAufschriftben Sensetl: „ S ä if f6 6 r ie f"  (bei Strfenbnng 
übet Britische Mfeii „Priaele Chip") nitbtrzuichreiien. sowie 
den HBgattgthafen unb erforberlichenfalli be» betrefimle 
Schiff in  bezeichnen. Für die Seitung ber Lchiffebnefe bleiben 
die Angaben beL äbfenberS allein masjaebrab. Sie Cchiffi- 
triefe muffen trenlirt sein und cnttrliegtn betreiben Taxe, 
wie bei dir Stferbernng mit tcgtloösigt'n Poftbampfcm. 

S ie  übet Sternen ober Hamburg mittels bet Reicks Postbampfet 
in  befiibetnben Schiffsbtiefe können nnter Einschreibung »er« 
sandt werben (Einschteibgebnhr 20 Pf.).

PoKuechnehmtsendnngtu.
Siech O rten  DeutfchlendS und C eflertc iä .U ngetn? .

Postnechuahmc» (mit dem Vermerk „SZnchnahmc von 
. . . . . . . .  H tf.. . ,  . Pf. in Zahlen nnb Sndjitebcn unb
Kemcn6neannng bei AifeubetL) ftnb bii 400 3SI. einschließlich bei 
S tils« , DruHachen und SeartnproBcn, sowie bei Postkarten 
und Packeten zulässig.

Eingelöste Siachnahmebeträge werben den Sbfeabem mitleB 
Postenweifunz nach Abzug bet Posteunnsungigebüht zugesanbt.

Tere: Für Nachuahmesendungeu Icmnen an Porto und 6 c  
bähten zur Erhebung:

L TaS Porto für gleichartige Eenbnngcn ohne Nachnahme. 
Ran# eine Sertbangobe ober Einschreibung ftatteefunben 
hat. tritt bem Porto die Verüchetungögebnhr ober Em> 
(chrribgetähr hmzn.

2. Eine Bor;ngegebnht von 10 Pf.
8. S ie  Gebühren für Uebexmittclnng beä eingezogenen Be

trages es  ben Abfenber und zwar:
SS 6 3 « ...................... 10 Pf.

55er 6 Bis 100  ........................... 20 „
„  100 n  200 30 N
.  200 „  400  ..........................40 „

Die Vorzeigegebuhr wird zugleich mit dem P o t.l erhoben 
nnl ist auch bann zu entrichten, wenn bic Sendung nicht ein
gelöst wird.

Rech O rte n  en g erb elB  D eutschland?. 
Nachnahmen find zulässig, 

e) auf eingeschriebene Srieffendnngen nach:
Belgien bir znm Höchstbetrage . von 500 Strafen.
Ehile (nur nach Bestimmten Orten) bii 100 PefoS (Sold). 
Sinemerf, ben Denischen Antillen

und den F a t ö e t ................... bis 360 Sroner-
Freukreich mit SSoceeo und Al-

g e tie n ................... ..... BigSOOStanlen.
Jüüen mit En>three. . . . .  Mt 500 Stanken. 
Luxemburg . . . . . . . .  bis 400 K art
S ieb telund................... ....  M 82506n»en 9!irL
Notwegen................... ....  KS 360 Äroncn.
Oesterreich-Ilngam........................brö 200 Salden 0« .V .
Rumänien (nur nach Bestimmten 

Orten) .   .............................Bis 500 gtmtlen.

*) Sendungen noch dem Bcnbfchal Novibazat snleriiegen 
k n  6e6ö6ren der Weltpostverein?.

**) Degen der SeBüteen für Sriefe mt Soldaten n. f. B. 
ßehe S . 171, wegen bet OrtSBneft siehe 6 .  ITOl
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bttolrltit soll, eilet Qlnfchtdbttttg ebittftibeit. Der Stltf Ist mit 
Nt iluffchilll »PelleullTfla »ä(5, . . . . .  (Same btr Polunst,,!!)- 
1» Btrfnibcit. Soll 11# Üottelaiinfl an rinnt tff|lm»im I«i« 
sefchthen. bann darf bl« tflRiitffnin» btt PofUnjitagti ulqt 
skühtt alt sieben lege votier erfolgen.

T tr eibfcn&tt kann auf bet «brefifelle bei Rermulatl ta t  
Dalu« angeben, eit welchem ble Einziehung bet iletrtgei tr» 
folgen (»B, K# SdRnMflen unb a« eefttllche# ffelertiueit findet 
die Poczeianng von «onauftrigen nicht fiatt.

I le  öimlthnng bet Ultttegei erfolgt gegen Vorzeigung bt» 
Poitanstrea» und Slufhlnblgung btr «ultliitm Rechnung (bei 
qulttlrltn iu>tdj|(l4 ie,). Xleilehl«#» ist entivebet fofotl en btii 
'liflftlmlen ober, wenn bet Auftraggeber nicht ble (»fertige i)IM* 
fttibuiig Btrlangl hat, binnen sieben legen nach bet 3ti)rjelauii| 
M  Poslauftreg» bei bet ctnzlehenben Poftanstiill zu Iet|i(iw 
Iheihahlungen »erben nicht andtuommtu.

t e r  Auftraggeber kann verlangen, baß bet Pollauf,rag ua<5 
einmaliger vergeblicher Vorzeigung eicht an Ihn zurück, sauber» 
en ein« anbete Person In leuifchianb meiietgefenbi »erbt. $lt» 
$eri«»gen ist nnltr Angabe ber vollUinblgen abreite dieser Verlort 
durch btn iieruiert: „Sofort an X. in N> auf ber Südseite be» 
Pofteuftrag» eueinbritfen. Eine solche fieltetfenbune geschieht 
kostenfrei mitte» ttinfchreibbileft an ben neuen ÖBUfanget.

Wünscht der Anltraagfber, boft ble ffleiterfenbung an ein» 
zur Anfnabnie btt Sed)lel»rotefte< befugte Person geschieht, fe 
genügt bet tSettnttf: „Sofort zum Protest-, ohne bah e» bec 
namentliche« Btztichnun« einet solchen Peifon bedarf. Bei Post» 
auftrügen zur «eeeplcinhotung geschieht ble Sorjeianng be» 
Poftanftragt unb bet beigefügten Wechselt an ben flezogeuest 
selbst oder bepen Bevollmächtigten. Die Annahme de» Wechsel» 
mutz auf bemfelben schriftlich geschehen. Anschränkungeil sind 
bei bet AnuabniterNäning unzulässig.

Hallt btr Absenket nicht anderweite Verfügung getroffen, 
werben die bei bet ersten Vorzeigung mit einet schriftliche« an* 
nabaittrlllrunq ober Annahmeverweigerung nicht « e r s e h e n e »  
Wechsel midi 7 lagen nachmalt vorgeielgL

Poftauftragibncfe muffen franfirt werden. TIe GteBühr für 
einen Pellaiiftragebritf beträgt 30 Pf. Ter eingei»gene Betrag 
wirb, nech Abreitenng bet Postanweisungtgebiyr. bet an
genommene Sechiet gegen Anrechnung von M Ps. Porto, beut 
Auftraggeber »allseitig überianbl. 2m Falle ber Semeigerucft 
bet ^aytung bet (Mbbelrage* ober btt Annahme Oft Sedytl» 
erfolgt bie flfid'endang bet Auftragt ober bie Seiierfenlun« 
bejtelbeit zum Protest ober an einen anbeten Empfinget portofrei, 

b) Nach ottfeetbentfchen P a flgeb ie len .
3 «  Beteinivetkeht finb Postanfttäge nur in t (üelbeiuziehuna 

AUgelanett. Aus bem Ansttagrsotmulat Ist bet Betteg tn bet 
für die einziehen be Verwaltung mafjgebenbeu Sibrung an
zugeben. Hierüber ertheilen bie Poftanftalten genauere üutfnnft.

TaS Formular (für ben Verkehr mit fremden Säubern ein 
solche» mit Deutschem und franzönschem Vorbruck) ist. entsprechend 
eutgesüBt, mit btn Anlagen (Siedinnna. Cuittung, Wechsel u. i . ».) 
in velfidloffene« Umschlage nnter Einschreibung an bie Post- 
anstalt abzusenden, in deren VeslelUreit der Schuldner wohnt. 
Ter von der Postäuiialt eingezogene Vetrag wirb abzüglich ber 
Postanweisungsgebühr nnb der Emzlehuug»gebühr <). »•) beut 
AKenber be^Poitau'tragO mittele PcnatUKtsnng überieubt. Poft- 
austrige ohne Anlage ober mit <5rieten nU Anlagen sind unzulässig- 

(fioe und dieselbe Sendung darf mehrere ScnbiMfirte tat» 
Hellen, welche »ou einer nnb derselben Poitauüalt t f i  mehreren 
3ahlung4|istii6tigen zu Gunsten nnee nnb desselben Ab'enberS 
einzuzieyen siab. Von dem Setrage eine» (eben cingetöitea 
Scrtbuepicrt wirb eine Eiuziehuugüqkbüht von 10 Pf. in Abzug 
gebracht. Die Setterstndung en eine zweite Person im Felle bet 
Nichteinlösung iit gestattet

Solche äinefiheine unb Dividenbenscheine, eaf welche nur 
bei Porteguug bet Cbligatioa u. s. w. Zahlung geleistet wirb, 
sind vorn Pottauswagtzvertebr enkgeschlonen.

Postaulträgt oü^rrt frantirt treiben. Für bie $56ienbnng on- 
ausführbarer PojtaufträgetcDmtrmeStbubr nicht znr Erhebung. 

Ter Posian'tragtbnef i't mit ber Aufschrift „Posleaftraq
nach............. Einschreiben" bei». .Valeurs 4 reconw r,
Bureau de posle ü    Itecommande-1 jn versehen, int
Pereiubverkebt en Berbern mit der Angabt be* Xaaenä tc. be» 
Abfenber#. Schriftliche Äillhalnngen, bie sich nicht auf den Post- 
auftrag beziehen, dürfen auf bem Formular nicht angebracht werben. 

T arif fü r S tritnbm te v»« Poftenfträgtn nech brat 
«MSIaKkr.

t

t

Schwebe«.................................
S chw tlz........  . . .
Zirkel; 1. CenlianilnoNf . . . 

(Itu ifd je i Piiiiatnl,) 
L  Ültlrnl, Salotild) unb 

$mt)ttie

6U »W Uten«. 
6i< 60« nnitlen. 
UHOoiÄart.

i l l  500 ftrdnltu.
(Sflttr. Volt lÄiilMllea.l 

Berechnet wirb bat gmädnllihe Porto lör ble Se< 
IreltenJi'it Lcndntiqen unb Etiischtelbt-edShk ton 20 Pf. 
Der tlngeieztne l'elrag uiitb nach ÄBjtifl btr tetifmlfclacn 
Post itr.ntlliingtgebftht unb der tilnjlepuiigtgebllhc eott 
10 Pf. bem Ülbftnbtr eiitgtzalilt,

b) n»f älrfefc und Kästchen mit ^eilhanzobe,
c) auf Hiofuiiitftit uitb Postfeachtftiiikt.

TIe Pollmiii.ilieti ertheilen «iitkim ft. nach welchen 
üänbtrn ble i>uli b uub c angefühiim Xachnahmen zn- 
lüfffg sind.

vtiefe mit Scrthmigebt.
Nach C r ltu  D eutfch lanbt und O esterre ich.U nflarnt 

yuiäffigtt iRtifigeui*i 'Sa g. 
tirltfe  mit üBttttiangabe (Golb, Silber, Papiergelb. Betlh- 

papieren u. f. in.) müssen mit haltbarem oufr einem Slfid ge
fertigtem llmfeblegt verleben unb mit mehreren burch dasselbe 
PenLast in gutem Lack hergestellte« Sieaelabbtüilett (eraejutlt 
eeifetilofien ftin. fctfi eine Vertetuu« btt anhali» ohne äutzerllch 
utabrnebmbare Btichäbigung bet Umschlag» obtt bet Siegel' 
verichlufset nicht möglich Ist. Öelbltüdt, »«Ich« ist Briefen vtr> 
faubt werben, müssen In Papier ober berjlfichen eingeschlagen 
unb innerhalb bet »riefet so befestigt ftin, mB «ine Setiubmtng 
ihrer Lage währenb bet Veförbenmg nicht llattRnfen kann.

Die Angabe btt Wertht mich in ®*ut|<tiet Üd^föäBntng 
erfolgen. Tet angegebene Betrag soll den iretKj b tr Senbnng 
nicht übersteigen, rlei der Versendung von knrttzebtitdeir Papiere» 
Ist bet Ättrtoerlb, bei bet Versenbiing tote tjOPoifietnnfchen 
Papieren, Sedifeln unb ähnlichen Setumenltn der znr Erlangung 
tiu tt rnhltgultlgcn neuen Aucfertignng der iEehimentt u. f. ». 
votanisichtlich zu verwendende Benag anzugtbet,

Vorle nnb $erRifieruag$flcbE6r füe 9 riefe 
m it ÖerttMKgabe

AngtgeBentt Werth Zone 3»uea 
2 bt#«.

Pf. fK
Bis 300 K t 30 £0

aber 300 „ COO „ 30 50
.. 600 „ 000 „ So &■>
„ SCO „ 1200 „ 40 co
.. 1300 „ 1600 „ 45 fr»

u.f.w. für je300Llk.rntht 5 5

Nech O rten außetheib  DeulschlandS 
unb Oesterreich-Ungarns.

Briefe mit SerihangoBe finb ra t  nach folgenden Länder» 
julässtg: sämmtliche europäische Staaten mit Ausnahme Eng
lands. ferner nach Argentinien. Cbilt. China, Sg^pten. Etylbrea, 
Aranzösische Goleaien, Samerra, Äcrrcero, Portugiesische Colo- 
nien, Seleebor, lun if. TtipoliS. Ueber Stfchrantnngen des 
Jnhalli ertheilen bie Postanjiallta Aukkuuft. $ ie  Sendungen, 
find zu siegeln, lieber ben Hochiidetiag der Eerthaagabea und 
sie hierfür zu entrichtenben Webfihmt eribeito die Postanstalten 
Antknuft. Eine Stwichledefchränkung besteht richt.

Sie SSerthangabt muB in Buchstaben und in Zahlen En btr 
ReichLwahmng trrolgen.

SäScht» B it $?erihange6f.
GebomltaiSen und kostbare tiegenitinbe Bit B erit angäbe 

finb noch ben oben angefahrten Ländern zulässig. Lieistgewicht 
1 kg, AnSbehmragen nicht übet 80 etn lang, 10 cm breit nnb 
10 cm hoch. Ueber den Höchstbetraq und bic ja  entrichtenben 
Gebühren biefei Sendungen geben btc Poitansieina 9tai tra ft 

Postenweifttage».
Nach O rlcn SentjchCaab?.

PoftanweiFnngen find b ii 400 äSf. cinT(6fic6li6 zulässig.
Gebühr btS 100 2SL 20 P f , bii 20) K f. SO P f ,  Big 

400 ä s t  40 Pf.
Segen bet Postenweisungen en Eeldetlen a. f. tg. s. uniet 

Tolbatenbriefe.
S ie  Ueberweisung enf Postanweisungen eingezahlter Beträge 

kenn burch Vermittelung be6 Telegraphen erfolgen.
Hierfür finb zu entrichten:

1. bie Post Auweisnngsaebühr.
2. die Gebühr für da» Zelegranrnt.
3. da» GilBcilcilaelb, wemt die Anweisung nicht mit dem 

Vermerke „postlagernd" »ersehen Ist.
P oflenw eisunge»  

nech O rte n  ausserhalb  S en tfch lo n b ? .
S ie  Länder, nach denen Poftanweisungeu zaiassiS fiud. sowie 

die sonstigen Bedingungen find bet ben Pormjicltcn zu erfahren.
S e t Absendet einer Postanweisnng kann über die erfolgte 

AukjodKinq derselben im Bericht mit den meisten Landern einen 
Schein — Auszahlungsschein — erhellen gegen eint m  Voten® 
zu entrichtende besondere Gebühr von 20 P f. Ein dahin 
gehendes Verlangen ist bei ber Ginliefetung ja  stellen.

Posianfträge. 
a. Siech Orten DeutschleubS.

Die Post übernimmt die Einziehung eoa Selbem durch 
Postanftreg bis zu 800 3St, sowie die Einholung bet Annahme- 
erflintng von Sechsein von den Bezogeuea. Formulare zu Post- 
enfträgen finb bei ben Postanstalten zum Preise nun 5 Pf. für 
je 10 Stück zu Begehen. Sem Postanftreg ist das etnzalöfcnbe 
Papier (gnitttrte Rechnung, Wechsel, Zinsschei» ;t.) zur SlnS» 
hendiguna an denjenigen welcher Zahlung leisten soll. obtt bie 
znr Annehme vorzuzeigenden Wechsel beijnfügca. I n  dem Post- 
cttftreg mag Korne und Wohnort beä Abseubert, ferner Seme 
nnb Wohnort bei- ZeblungSpstiehügen ober beS Bezogenen, der 
einzuziehende Betrag »her bet Betrog ttS  jtet ibtnahmt vor
zuzeigenden Wechsels (Marksumme in  Zahlen aub Buchstaben) 
nnb bei Poftanfttäg'^ zur ISelbcinzitHung die Zahl btr Anlagen 
angegeben fein. Schriftliche Mittheilungen auf icm  Postaustrage 
sind anznlcffio. Balegen von Briefen verboten.

Erneut Posteustreg können mehrere Eiittangen, Wechsel, 
Ziusscheiue ie. bis znm Gcfaamtl6etregc Don 600 Mk. znr ein« 
Ziehung eoa demselben Zahlungspflichtigen, somit mehrere Wechsel 
*ur AerepteinHolym beigefügt werben. Der Sufteagsebet Hat 
ben ̂ oftenftree nebst beffen anlagt nnter verschlaffcneai Umschlage 
an die PoftanM t, welche die Einziehnng «ter Acceptewholung

S ü n d e r

Belgien.....................
Chiie..........................
EgYVieu........................
Frankreich') mit Woaato 

and Algäien . . . 
Italien mit Gen Merino 

und GngUjrea . .  .
Luremburg.................
ZKederlaad nnb SticberL 

Oftinbien . . . . .  
Norwegen . . . . . .

Oesierreich Ungarn .  .

Potiagnl einschl. Azoren 
und äSebeite . . .  

Smainiea . . . . .
Setoabor......................
"-chweben. . . . . .
-chweiz......................

Türkei ((Tanftanlmopel, 
Deutsches Postamt) . 

SaniS*) . . . . . .

Meistbetrag 

eines Post- 

ansttageS

2 e i  e 
Porto 

für 
je 15 g 

Pf.
b ü b t
P'.

lOOOgrd. 

1000 SttS.
800 sä .

500 Salben 
730flronen

400 (Sttlbrn

ISOMiKt» 
1000 gtt». 
SOOPefoSEold 
730 Kronen 

lOOOSrtü.

600 SSI.**) 
lOOOgtti.

20
20
20

20

20
20

20 
20 

Bis 15 g  
10 

über 
15-250 g  

20

20 
20 
20 

,  20 
20

20
28

20
20
20

20
20

20
20

>20

20
20
SO
20
20

20

*) Bei Heftigen »ech Frankreich n-d 3tatis werben eoa 
biet eingezogenen Betrage 10 Pf. fü r je  20 SSt, höchstens aber 
40 P f. als EinziehaugSgeBühr in  Abzug gebracht. Ueber bie 
best Poftenftreg zuzufugenben Papiere (Onitiangeu, Kccepte :e.), 
ertheile» die PosteaftaUea AnSkunfL _

**’ "'ach AlrieaoeH. Senat, Salonich und Cmyrne (ejietL 
p iS lO O O f "


