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Anmeldungen ,p ir Ö c t lic ilin u iif i an citier Stadt Fern* 
fpicdieinridituitg, sowie Antrage wegen Veränderung in den be
stehenden Sprechstellen sind schriftlich und sraukirt oder nitrfi 
mündlich

in Verliu an das betreffende Stadt-Ferusprechamt (siehe 
Seile 22),

in  den Vororten an da?- zunächst belesene Postamt mit 
Fermprech-Vermittelungsanstalt (siehe Seite 22) zu 
riditen.

Drnckeremplare der Bedingungen für die Betheitis,nng mt 
einer Stadt-Fernsprecheinrichtnug. sowie an einer VerbtudungS- 
anlflpc zwischen einem Hanptorte nnd den dazu gehörigen K or
und Nachbarorten („B o r- nnd Nachbarortsverkehr") werde» bei 
den- vorbezeichuelen VerkeHrsaustalleu, sowie bei allen Bestell« 
Postämtern Berlins unentgeltlich verabsolqt. Ebenda sind anch 
Formulare zu GeneHmiyuugserkrärrknge« deS Hauseigentbüruers 
zur Ausstellung von Gestängen n. s. w. zu erhalten.

D ie V ergü tung  fü r  die Ueberlasinng einer Fernsprech« 
stelle liehst zugehöriger Leitung ist wie folgt festgesetzt:

n) für jede innerhalb des Bereichs einer seldftüändigen Stadt- 
Fernsprecheinrichtunq. bis zu 5 kn i (nach der Luftlinie) 
vou der Haupt - Vermitteluusisanstalt entfernt belegeue 
Fernsptechstelle (Endstelle) sind jährlich zu zahlen ir>0 Äk. 

])) bei den außerhalb dieser Grenze belegeueu Fern- 
fprecktstelleu — bis zn welcher LeitungSläitye 
solche Anschlüsse zulässig sind. bestimmt die 
Neichs - Post- nnd TelegrapHenverwaltung — 
erhöht sich die jährliche Vergütung für je 100 m 
Ansäjlustleitnng ober einen Theil dieser Länge, 
von der unter a) bezeichnete« Grenze ab ge.
rechnet, u m ...........................................................  >• 3)lf.

mit der Masrgabe indes;, das; für diejenigen 
bestehenden Sprechstellen. ffir welche uach den 
bisherigen Bedingungen eine geringere als die 
vorstehend festgesetzte Vergütung zu entrichten 
ist, eine Erhöhung bis zum Wechsel des In -  
Haberö der Sprechstelle nicht eintritt,

c) wenn zwei selbständige Stadt'Fernsprechetn' 
richtungeu verschiedener Orte sich in geringerer 
Entfernung als je 5 km  von der Haupt Ber- 
rnitteluugsanstatt jedes O rts berühren, darf der 
Anschlich die Greuzliuie nicht überschreiten,

d) für eine Zwischeustelle werden jährlich erhoben 150 „

e) für weitete, zur Benutzung durch einen zweiten,
Mitten n. f. w. Zheiliiehmer in demselben Hause 
bezw. Ohmidstfitfe eingerichtete Fernsprechstellen 
sind, bei gemeinschaftlichem Gebrauch einer 
einzigen Atischlus;ieitnua, abgesehen von den 
Gebühren für den Anschlnf; der eilten Sprech.
stelle Izn it] uud hu, jährlich j e .........................*>0 Mk.
auf jedes paus bezw. Gruudnück jedoch min
bestens jährlich........................................................... 100 „
zu entrichten,

D ie Aufgabe von Telegram m en samt iu Berlin bei allen 
Postämtern mit Ausnahme derjenigen ohne Telegraphenbetrieb 
— Zltf, C.'L 71, 74, 77, 71*, 82, Kt, 8t?, 88, 8tl, iß . SW. 10.% 10,"), 10SI, 
110 u. 112 — erfolge». Auch ansteihalb der Dieustttnuden sind 
die einzelnen Anstalten zur Aunahme von Telegrammen ver
pflichtet. wenn Beamte in den Dienstränmeu aumeseud sind. 
D as Hanpttelegiapheu Amt (Cberumllstr. In), sowie die Postämter 
auf den ^mibfllmhöfen /Potsdamer-, Anholte ix Wörlicer-, 
Schlenscher«, Stettiner- und Lehrter-) smd ununterbrochen Tag 
und Nacht, das TelegrapHen-Amt 9tr. 2 (Börse) von 7 bzw. 
8 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends, das ^weigtelegraphenAmt 
(LeipzigerPlav 20) von 7 bzw. 8 Uhr Morgens bis 12 Uhr 
Nach!ö geöffnet.

g u t Niederschreibung von Telegrammen sind thuulichst die 
Hierfür beslimmteu ßormitlare zu veiwenden.

D ie  Aufschrift -  Adresse — mns; in der Sprache des 
Landes, wohin das Telegramm gesendet wird. oder in fian- 
zösischer Sprache erfolgen.

D ie Anwendung einer abgekürzten Aufschrift ist zulässig, 
wenn dieselbe.vorher seitens des E m p fä n g e rs  mit der Tele 
grapheli'Ansialt seines Wohnortes vereinbart worden ist. f t iir  
eine solche abgekürzte Adresse iit eine Otebühr vou ZMI- Mk. 
jährlich int Voraus zu zahle» (bei Vereiubaruug imteihalb des 
Kalenderjahres nur bis .'tt. December geltend). Eine gleiche 
Gebühr ist zn zahlen fü r verabredete Nachsenduug der Tele
gramme zu bestimmten Seiten in die Wohnung. Gei'chäftslocal. 
Börse oder anderwärts.

D er Zejrt der Te legram m e kann in offener oder in ge 
lieimer (verabredeter bz. chiffrirter) Sprache niedergeschrieben 
werden.

Telegramme in v e ra b re d e te r  Sprache werden aus ff io i lern 
Zusammengesetzt. welche, obwohl jedes sur sich eine sprachliche 
Bedeutung hat, feine für die betreffende» Dienststellen verständ
lichen Sätze bilde». Diese Wörter werden aus Wörterbüchern 
entnommen, welche für die Eorrespoudeuz in verabredeter Sprache 
zugelaffen worden sind. D ie  in vcmbiefretcr Sprache abgefaßten 
Telegramme dürfe» nur Wörter von Höchstens 10 Buchstaben 
enthalten.

Es tonnen in jedem derartigen Telegramme Wöiter der 
deutschen, englischen, spanischen, französischen, holländischen, ita
lienischen, portugiesischen und lateinischen Sprache zugleich vor- 
tommen. D ie  in diesen Telegramme» enthaltenen Eigennamen 
dürfen keine geheime Bfdentung Haben. D ie Anfgabeaustalt 
tarnt die Vorlage der Wörterbücher zur Prüfung der Telegramme 
Det lange».

A ls  Telegramme i» c h i f f r i r t e r  Sprache werde» dieienigen 
Telegramme angesehen, deren Tert gänzlich oder zum Theil aus 
Gruppen oder aus Weihen von Ziffern oder Buchstaben mit ge
heimer Bedeutung besteht. D er ckmfrirte Teit der Privat-, 
tclegramme ntust ausschließlich aus arabischen tfiffem zusammen- 
flC)Vyt sein.

Fernsprechverkehr.
j )  für die Aufiiellnng eines zweiten, dritten n. i. tu. 

Fernsprechapparats einet» und desselben Theil- 
uehmers in verschiedenen Räumen desselben 
Grundstücks, ist ei» jährlicher ZusäilagSdelrag 
zn entrichten, und zwar:

1. wenn der zweite, dritte u. s. w. Apparat in 
demselben Gebäude wie die eigentliche ftertt- 
spreckiitclle untergebracht wird, und es der 
Herstellung einer Atchenleilnng zur Einschal
tung des ,p e ilen , dritten u. 's. w. ApparatS
nicht bedarf, j e ....................................................... 20 „

2. wenn der zweite, dritte u. s. w. Apparat zwar 
auf demselben Grundstück, aber iu  einem 
andern Gebäude als der erste Apparat unter 
Herstellung einer besonderen Aichenleitnng 
angebracht mird, j e ..............................................50 „

g ) für die Ausstellung einer Weckvorrichtung gc- 
lüülutlichcr A u  unter derselben Voraussetzung 
wie zu f) ist je ein -jnschlagvbetrag zn ettt- 
richte» von jä h r l ic h ................................................  7,

h) für besondere Veckvorrichtnngen n. s. w. abweichender Ein» 
riet)hing sind ausjer der vorstehend unter g) genannten 
jährlichen Vergütuug noch die Selbstkosten der Anschaffung 
und Aufstellung solcher Vorrichtungen, sowie der Unter 
haltung derselben zn erstatten: diese Weckvorrichtnngen 
gehen in das Eigenthnm der Theilnehuter über;

i )  fü r die Herstellung vo» Leitungen mittels Kabel oder 
unter besonders schwierigen Verhältnissen bleibt die F-est- 
seomui höherer, als der unter n), h) und (I) bezeichneten 
Vergütungen vorbehalten,

k )  austerdern ist bei der Anschlief;nng von Grundstücken, 
welche in der Luftlin ie mehr als 10 km  vou der Ber- 
mittrlimgsansialt entfernt sind, für die Linienstiecke mtfjcr* 
halb des Umkreises von K) km Halbmeffer - -  neben der 
fortlaufenden benimrnnngsmäs;igen Jahresvergütuug 
ein einmaliger ^»schuf; zu deu Herstellungskosten in Höhe 
vou 10 Mk. fü r je 100 m Leitung an die Postkasse zu 
entrichten.

iö c m U m iif l d c r  F c rn s p rc c h c lttn c h t iln g .

D ie  Iverusprecheiurichmugen können iu B e r lin , AdlerShof» 
C ha rlo ttenbn rg , Friedenan, Friedrichsberg, Neu Weisrensee, 
Meder-Lchöneweide, Pankow» Potsdam , Neinickendvrf, N ix . 
d o rf, M um m elsburg, Schöneberg, S tra la n . Tempelhos, 
Westend uud W ilm e rs d o rf von 7 Uhr Morgens bis 10 Uhr 
Abends, in  den übrigen V ororten u . s. w . wahrend des 
Sommers von 7 Uhr, im Winter vo» 8 Uhr Morgens bis 
0 Uhr Abends für den allgemeinen Verkehr benutzt werden.

D er B o r- und Nachbarortsverkehr um faßt die Verbin. 
düngen zwischen Berlin einerseits und »

AdleiC'liuf, Eharlottenburg. Evpeuick. l>riedcnan, Friedrichs- 
berg. svüedrichshagen, Grofr-Lichterfelde, Grünau (Mark), 
yien-Wetfientee, Nieder - Schöneweide. Nowawes - Neuen- 
dorf, Oranieuburg, Pankow, Potsdam, Neinickendorf,

T e l e g r a p h i e .
Jedes Telegramm musi in deutschen oder lateinischen Buch 

stabeu bezw. iu solchen 'ieickien, welche sich durch den Telegraphen 
wiedergeben lauen, leserlich geschrieben sein. Streichungen oder 
Uebcrschrcibungen müssen vorn Aufgeber des Telegramms oder 
von seinem Beauftragte» bescheiuigt werden.

D ie  Nennung des Namens des Absenders auf dem 
Telegramm Aonnnlar ist wegen etwaiger Nückfragen rc. sehr zu 
empfehlen.

Beftim m nng der W ortzah l. Wieviel Buchstaben als Maxi» 
mum der Länge eines Wortes bei Telegrammen nach den ver» 
ichredenen Landern gelten, pellt aus der nachfolgenden Tabelle 
hervor. E in etwa übrig bleibender Weit von weniger als 15 resp. 
10 Buchstaben wird fü r je ein Tarworl gezählt.

Es werden jedoch die 9im»c» dcr Bestimmuugs-Austalt intd 
des Bestimmnngs^ndes, aber nur in der Telegneniii-Ausschrift, 
ohne Nücksicht auf die ;$al)l der gebranchteit Buchstaben als je 
ein W ort gezählt, (z. *9. ^-rantfnrtmain. Wüstewaltersdorfbzbres- 
lau) unter der Bedingung, das; diese Namen so geschrieben sind, 
wie sie in den amtlichen Verzeichnissen erscheinen. D ie Doppel 
laute ti, ü, ü  und die ziimuuneugeseüteu Buchstaben ch werden 
der Morseschrift entsprechend als e i»  V»chstabe gerechnet, st und tz 
dagegen zählen fü r je zwei Buchstaben.

Berbindnttge» von ztvei Worten durch Bindestriche bzw. 
apostrophirte Worte werden als zwei Worte gezählt, z. B . Spiel- 
P lay . geht's.

S p ra c h w id r ig e  Znsammenziehung von Worten ist un
zulässig. z. B. Noggeneentner, Wienroggen.

Bei chiffrirten Telegtantmen werden je u Ziffern b;. Buch
staben für ein Wort gerechnet.

Interpnnctionszeichen, Bindestriche rc. sind nicht als Worte 
zu zählen. •- Bei Ordnungszahlen werden die Buchstaben ste 
(3. B . 4:tstci als je eine Ziffer gezählt.

D ie  zugelaffencn Abftirziuigeit (I)) (IIP ) (T ( ’ j u. s. w. (siehe 
unten) zählen als je 1 W ort uud find vor der Aufschrift in 
AUautment niederzuirfireiben. Weitn diese vereinbarten Vermerke 
in deu bezüglichen Telegramme» nicht zur Anwendung kommen, 
so müssen die gleichbedentenden Ausdrücke im Verkehr uach nufjcr- 
deutschen Ländern in französischer Spräche abgefaftt werden. Im  
Verkehr mit dänischen, englischen, holländischen, norwegischen, 
österreichisch ungarischen, russischen, schwedischen und schweizerischen 
Telegrapheuanstalten können sie in deutscher Sprache erfolgen.

Besondere Telegramme.

Dringende Telegramme. F ü r d r in g e n d e  Telegramme 
|D ) (Dringend), d. s. ivlche, welche bei der Beförderung und Be
stellung den Vorrang vor den übrigen Privattelegrammen haben, 
kommt die d re ifa ch e  Gebühr eines gewöhnlichen Telegramms 
zur Erhebung. Nach welchen Ländern dringende Telegramme 
zulässig sind. ist im T a rif durch „ (D )"  angedeutet.

Bezahlte A n tw orten , ftüv das v o ra u s z u b e z a h le n d e  
A n tw o rts -T e le g ra m m  fR P) (Antwort bezahlt) w ird die Ge
bühr eines gewöhnlichen Telegramms von 10 Wörtern berechnet.

Nirdorf, Nummelsburg, Echöneberg, Spandan, Sieglic, 
Stralau, Tegel, Tempelhof, Wam;fee, Weftend, Wilmen ' 
dorf und Zehleudorf andererseits.

F ü r den Fernverkehr bestehen ^ttr Zeit Leitungen zwischen 
Berlin  einerseits uud den im Amtliche« Verzeichnis; der Theil 
ttchntcr an der S tad t - ^ernsprecheinrichlnng, angeAebenen Onen 
andererseits; dieselben können von den Theiluchmeritellen und ve» 
den öffentlichen Sprechstellcn -aus benutzt werden.

D ie  Theilnehmerverzeichniffe der Stadt-Fernsprech-Einrtcli 
tungen in den auswärtigen Osten können durch Vermittelung du 
Annahmestelle des Briespostamls käuflich bezogen werden.

Benuliung der öffentlichen Um,farerf,stellen.
Für jede Benntznug einer öffentlichen Sprechstelle bis • . 

Dauer vou drei Minuten ist zu entrichten:
n) im Stadtverkehr sowie im Bor- oder Nachbarortsver! ,u 

eine Gebübr von 2T> Pf.,
b) im Fernverkehr eine Gebühr von 25 Pf., 1 Mk., 2 '">i 

2 Mk. ÖO Pf., 3 Mk.. uud 4 Mk.
D ie  einfache Dauer eines Gespr'chs ist auf I) M inv1, 

festgesetzt. Doppekgespräche von 0 Minuten Dauer sind >
gelassen. Demgemaj; i it  auch die Ausdehnung einer als i\,; 
Minntengespräch angemeldeten Unterhaltung über diese i
hiuaus bis zur Dauer vou 0 Minuten in allen Fällen grim;\! 
D ie  unnnterbrochene Ausdohumtg eines Gesprächs über n..i 
Minuten hinaus ist nur dauu zngelanen, wenn andere n  
fprächsanmcldungen nicht vorliegen. Für jede Zeiteinheit k "  
.1 Minuten oder einen Theil derselben sind tn diesem gaik  4- 
vorstehend festgesetzten Einzelgebühren zu entrichten.

F ü r dringende Gespräche, welche mit Vorrang vor den 
wöhnlichen Gesprächen ausgeführt werden, ist die dreifache i-, 
buht eines gewöhnlichen Gespräches von gleicher ^Zeitdauet 
erlegen.

Bei den ftmttyrcch Venuittelnugsanstatten in  Berlin iii -:n 
den Stadtverkehr Nachtdienst eingerichtet morden. Aus iv> 
Vorortverkehr erstteckt sich der Nachtdienst vorlänsig nicht. 
jede in der ,«)eit von 10 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgens v, 
langte Vcrbiilduiiji w ird  von dem Inhaber dcr Stelle, uv- 
welcher die Verbindung verlangt ist, eine Einzelgebühr v v i  

20 P fg . erhoben.
Beim Teleflrapheiiarnt N r. 2 (Börse) bestehen Fennr 

einrichtnngen für Gespräche von und nnt Börsenbesuchei» 
Dörscuzeit.

. Benutzung der Ferusprech-Automateu.
D ie  Fernsprech'Antomateu werden zu Berlin  in den Sdiaii.: 

räumen von Postanstallcn, in  Gastwirthschaften und Läden ;iu  
Gebrauch fü r daL Publikum bereitgestellt. D ie  Aiifstcllniiivi'ii; 
ftiib durch enmiUirie FaHnenschilder mit der Anffchnfl ,.,vrn 
fprech-Antornat" in schwarzer Schrift auf weitzem UntcrtiuinV 
mit rothen Ansangsbuchstaben, gekennzeichnet.

D ie  Gebühr fü r ein Gespräch von ü Minuten Dauer bcinitv 
int Stadtverkehr 10 Pfg., im  Verkehr mit den Vororten 20 k i  
D er Anruf geschieht durch Ablieben des Fernhörers. Die .liiii 
litttg erfolgt dnrch Einwerfen eines oder zweier ^ehnpse«uigü.>ckc. 
sobald das Bermittelnngsamt ausdrücklich dazu auffordert. Viiioi 
Beendigung des Gesprächs ist der Fernhörer wieder anzuhäi'.^-i.

Lüird eine düngende Antwort verlangt, so ist (U P D ; vvr die 
Aufschrift zu feueu. S o ll eine andere Wortzahl voransi'e;.M> 
werden, so iit  dies besonders anzugeben, z. B . (R P  Kl Winiiri 
D ie  Vorausbezahlung darf die Gebühr eines Telegramm-: bf 
liebigvr A rt von NO W ö itm t nicht überschreiten, ansgeiivmÄlii 
im Falle des Verlangens der 'Wiederholung eines voramiuW 
gpuen Telegramm» mittelst gebührenpflichtigen Dicnstlclegicim;i'.

D er dem Empfänger fü r das Autwortstelegraniiii aiiviimUln1 
Schein iit nur \\ Wochen vom Tage der Ansstellnng an gin-iiiifl 
gillig .

Verglichene Telegram m e. Für die B e rg le ic h n n ^  miu 
Telegramms (TC) tVergleichnng) ist eilt Vierte! der Gebiiln n’ir 
das gewöhnliche Telegramm von gleicher Wortzahl zn ctilrriim'.

Telegramme m it  (kmpfangsanzeiae. F ü r die tdc 
lra p h isch e  E m p fa n ^ s a n z e ig e  (PC) (Empfangsan 
st die Gebühr eines aus demselben Wege zn bcfvrdeuidui

tit 
i l’j

wöhnlichen Telegramms von 10 Wörtern zu entrichten. Geil 
Empsangsanzcsge b r ie f l ic h  erfolgen, so hat derVcrinert >!'< 
(Entpfangsanzcige mittels Post) zn lauten, wofür int deu ilien 
Verkehr 20 Pf.. im mt&etdenischcn Verseht 40 Pf. \\i 0« 
richte» sind.

Nachzusendende Telegram m e. Für die Nachsenduii.i viii«? 
Telegramms (F8 ) (Nachzutenden) wird die volle Gebühr stetv von 
Empfänger eingezogen. D as Nachsenden findet nur dann mh 
wenn es vorn Aufgeber vorgeschrieben oder vom 1
beantragt ist. I

Offen zn bestellende Telegram m e. Offen zn lieiniMW 1  
Telegramme (RO) oder eigenliändia zu bestellende JeUMuiiiimt r 
(M P t sind ttslri) den iut Ta rif mit (ItO ) bezw. (MP) beictriimiiG 
Ländein zulüsstg.

Weiterznbefvrdernde Telegramme. Äm Verseht iaiur 
halb Deutschlands kann die Vergütung für WciteibefoiiVim1!!- 
weit» an dem Vestimninnasort kein Telegraphenamt sich beniiM» 
durch E i lb o te n  (X P ) (Eilbote bezahlt) ohne Nürtfirtit mi» MM 
Entfernnug mit 40  P f.  für jedes Telegramm durch den ’'W 
gebe r v o ra u s b e z a h lt  werden; findet die Voransi'ewM U 
nicht statt, so werden die billigst bedungenen, wirklichen iuw» I 
löhne vorn E m p fä n g e r  eingezogen. Die Kosten für die Si'ii-r 
befördernug der Telegramnte im  A u s l a n d e  liat im Alhu'mm'  ̂
dcr Empfänger zu tragen. W ill jedoch der Aufgeber fk  i"*1 
bekannten Uoflett für die Weiterbeförderung tragen, so li.11« -1' I 
nächst einen von der Anfgabeanstalt zu bestimmenden Bctra- v'r 
späteren Verrechnung zu hinterlegen. Die MiitHeihtmi M  ci'' 
staudenenWerterbefölderiMgkkosten knnii entweder J ei efl 111 
oder b r i e f l i c h  gefordert worden. Im  ersteren ^aile vi 1- 
Vermerk fX P T ) vor die Aufschrift $1 setzen und auiin^'i'1* I 
Gebühr für ein Telegramm von fi Wörtern vorans l ' ^ I  
Im  anderen Falle lautet dcr Vermerk (X P P ); die ben’nin 1 
Gebühr beträgt alsdann 40 P f. , I

S o ll die Weiterbeförderung des Telegramms von du M ' I 
Telegraphenstation durch die Post geschehen, so muß die*
Kcki auf dem Fon'.iular vor der Atifichrift vermerkt werde».. vui»
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