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deren Wunsch werden die Beträge nach vorheriger Einsendung der Ab¬
schnitte auf das Postscheckkonto der betreffenden Firma überwiesen.

Die Beträge sind innerhalb von 14 Tagen abzuheben; nach dieser Zeit
lehnt die Bestellanstalt die Verantwortung für die Aufbewahrung der Be¬
träge ab.

Irrtümlich eingelöste Barbeischlüsse werden von der Bestellanstalt aus¬
nahmslos nur am Tage der Einlösung zurückgenommen, und zwar hat die
Mitteilung (auch telephonisch) bis spätestens 2 Uhr zu erfolgen. Spätere
Rückgaben sind an den Absender bar zu bewirken.

Die bei einmaliger Vorzeigung nicht eingelösten Barbeischlüsse werden
an die Aufgeber bei der Abrechnung zurückgegeben. Einer nachträglichen
Einlösung dieser zurückgeschriebenen Barbeischlüsse auf der Bestellanstalt
kann nicht stattgegeben werden.

Verkehr von und nach Leipzig.

§ 29.
Die Bestellanstalt vermittelt unentgeltlich:
a) den gesamten Skripturenverkehr der Mitglieder der Bestellanstalt

von und nach Leipzig in täglichen Postsendungen bis zur Gewichtsgrenze
von je 200 g. Übergewicht gegen Zahlung ist nicht zulässig;

b) den Drucksachenverkehr der Mitglieder von und nach Leipzig in
täglichen Sendungen bis zur Gewichtsgrenze von je 5§0 g ohne besondere
Berechnung. Übergewicht wird nach einem vom Vorstände der Korpo¬
ration festzustellenden Satze berechnet und nachträglich erhoben.

§ 30.
Der Inhalt der Sendungen darf gegen die Bestimmungen der Post¬

ordnung nicht verstoßen; für alle Folgen der Zuwiderhandlung haftet der
Aufgeber.

§ 31.
Die täglich von Leipzig eintreffende Postsendung wird nicht vor 9 Uhr

morgens ausgegeben. Die Schlußzeit für die Sendungen nach Leipzig ist
nachmittags 2 Uhr.

§ 32.
Die Bestellanstalt befördert für den durch die Veranlagung festgesetzten

Beitrag für jedes Mitglied ohne weitere Berechnung Beischlüsse von und
nach Leipzig bis zu einer Gewichtsgrenze von je 25 kg im Monat. Bei
Überschreitung dieses Gewichtes tritt eine Nachberechnung zu einem vom
Vorstande der Korporation festgesetzten Satz ein. Den Sendungen sind
Begleitscheine, die in der Bestellanstalt käuflich zu haben sind, beizufügen.

§ 33.
Übertragungen des nichtausgenützten Freigewichts von einem Monat

auf den andern finden nicht statt. Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich.


