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3 l m t $ « S S la tt
ber ßiPtglttöen Stegiertwg p BarieWerbCL
1870.
Nro. 9,
M a r i e n t o e r b e r , bcn 2 . M a r j

für aEe« gewerbsmäßig betriebene gradjtfuGrroerE
3nfc*lt be« SBunbeöflefe&MötteS t>e$ Sfcptb* oerboten iE, aufgenommen ntorben.
beutfdtcn SButibeS.
©erlitt, ben 5. Februar 1870.
® a$ Bte S tü d be« 8unfces*®ef e rs ta tte « D er M iniffer für .§anbei, ©enterbe u. öffentliche arbeiten.
pro 1870 enthält unter:
*8etPtbmtn$ten unb 23e?anntmact)unfleit b e t
fptopinjtal sSBebötben.
3tr. 413. bie ©erorbnung, betreffenb bie ©inberufung
be« Steidjätage« be« Etorbbeutfdjen ©unbe«, oom
3) Die neueEen 3ta<f>riäjten über ben ©tanb
6. gebruar 1870;
ber Etinberpeft in ©ölen lauteten fo günEig, baff mir
Etr. 414. bie ©eEanntmaEjung, betreffenb eme 3tban= bte burdh unfere 3lmt«blatt«=©eianntmaä)ung oom
berung ber ©tEtmmungen, unter welchen ber Raubet 10. EluguE d . g . angeorbnete ©renjfperre in ben
Deutfcblanb« in gapan getrieben werben foE, »om greifen ©tra«burg unbDborn bi« auf ben ©ifenbafpüber*
19. ¡Januar 1870;
gang Dttlocpn, mo bie SeEimmungen ber §§. 1 — 5. ber
9tr. 415. bie ©eEanntmadjung, betreffenb bte ©men* ©unbe«=©räfibial * Juftruttion oom 26. M a i o. g .
nung ber ©eoottmäcbtigten p m ©unbe«ratl)e be« (©unbe«=©efe§blatt pro 1869, ©eite 150.) wegen
Etorbbeutfcfjen ©unbe«, Dom 29. ¡Januar 1870.
gortbauer ber EttnberpeE in ber EtäGe oon EBarfdfau
S S e to tb m u tß e n u n b S B c fa n n tm a d ju n fte n b e r einEweilen nodj in t r a ft bleiben muffen, auf Geben
Eonnten.
„ „,
Z e n t r a l * 2$eI> P t& en.
©erfteljenbe« wirb GierburcG p r offentliäjen
1)
Die bieäfäbrige orbentlic&e ®eneral*©er= Äenntnifc gebraut.
fammlung ber Meiftbetl)eiUgten ber ©an! iE non mir
Marienwerber, ben 28. gebruar 1870.
auf Freitag, bcn 2 9 . i ö i n r i b. 3 . , Etad&mittag«
Äöttigl. Etegierung.
5 ‘A U fa , einberufen, um für ba« gab t 1869 ben
4) Die oom ©unbeSratlje be« goE=©erein«
' ©ermaltung«*©eri<Gt unb ben gal>re2abfcf)luf3 nebft ber
Eladjridit über bie Dioibenöe p empfangen, bie für feEgefleßten Etegulatioe:
ben Central =Sluäfdpfj nötigen ©Jaulen oorpnebmen 1. ba« ©egleitf$ein=Etegulatio,
unb über bie oorgefdjkgene Elenberung be« §. 16. ber 2. ba« Etieberlage*Etegulatio,
©anEorbnung Dom 5. Dftober 1846 (©efef)*©ammluttg 3. ba« Etegulatio über bie pEamtlidje ©eGanblung
be« ©üter* unb ©ffeftm*Dran«port«,
©eite 435 fl.) unb be« §. 2. be« @efe§e« oom 7 . 31tai
1856 (©efe^ =©ammlung ©eite 3 42 .), fotoie barüber werben burcG bie biefer Etummer beigefügte ©ptra*
©efcbluff p faffen, ob bem ©entral*3lu«fd)ufi ber ©anE ©eilage p r öffentlichen Äenntnifj gebraut.
Marienwerber, ben 22. gebruar 1870.
bie ©oHmatfit e r te ilt toerben foE, bie bem Sanbtage
itönigl. Etegierung. 2X6ti>eilung be« gnnem.
feer Monarchie über biefen ©egenftanb p madiettbe
©efefse«=©orlage mit ber ©anE=©erwaltung felbftftänbig
5 ) Elm ©onnabenbe, ben 5. b. M ., finb in ber
p oereinbaren.
C h a n c e ry L a n e in Sonbon folgenbe Etoten ber ©auf
Die ©erfammlung finbet im Ijtefigen ©anEgebäube oon ©nglanb oerloren gegangen:
ftatt. Die MeiEbepeiligten toerben p berfelben
8 Etoten ä 1000 £ioer§ oom 28. DEtober 1868
butd) befonbere, ber SßoE p übergebenbe Stnfc^reiben
(in einer anbcrn ©eEanntmadpng irrtGümlid) m it
eingelaben werben.
oom 28. DEtober 1869 bejeidjnet) Etot. 82542.
©erlitt, ben 19. gebruar 1870.
82543. 82544. 82545. 82305. 82306. 82307.
D er M inifter für §anbel, ©enterbe u. öffentliche Arbeiten.
82308.
©Gef ber ©reuf3ifcben ©an!.
1
Etote ä 500 Sioer« oom 27. Etooembcr 1868,
© raf v. Itzen plitz,
Eto. 99383.
3 Etoten ä 300 Sioer« oom 12. g u ti 1869,
2)
Die ©Gauffee tton DucGel na<G Dere«pol
Eto. 20991. 20992. unb 22418.
P ™ ba« ©erjeicfmifi berjenigcn ©trafjen, auf benen
1 Etot. a. 200 Sioer« oom 11. EluguE 1869,
ber ©ebrauü) oon Et abfelgen unter 4 gofl ©reite in
Eto. 29713.
golge be« §. i , ber ©erorbnung oom 17. M ä rj 1839
^«gegeben in Marteuoerber ben 3. M ä r 3 1870.
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2 3tot. ¡1 100 S im S tJötu 10, ©eptember 1869A
11.) 3tach bem ©efc^e uom 22. SJejentber u. 3*
foffen bie unter Seitung ber ©taatöbehörben beftel)en=
9lo. 66693 »ub 66743. £
| *
5 -¡Roten ä 50 SioerS twm 9. »ejenifier 1869, ben sßittroeh* ,mtb 2Öajen=kaffen für bie Hinterbliebenen
9to. 13163. 16836. 16958. 26513. u. 31751. ,. ber öffentlichen ßlemenlarsfie^rer unter ‘J Ritwiriung
3 Voten ä 20 SioerS twm 8. 3)ejember 1869, bei bctl)eiligtcu iehrerftanbei einer, Steöifion }u bem
3wede unterworfen werfen, um bie © tppung ber
Vo. 92140. 99252. unb 99255.
3 Voten a 10. StuerS oom 6.. O ff ober 1869, ben Hinterbliebenen ber kaffcnsfDtttgliebep au jahlenben
Vo. 46409. 46466. u. 60634, nnb
'fßenfiW auf jährlich minbeftenä 3unfjtg Uljalcrn
1 Vöte' T 5 - Z i m nont 15'. W a i 1869/ herbeitufithrem ®emgemä6 wiro jetjt bie fRemfion
beä 9teglementä für bie im tuefigen Utcgieritrtgs=Söcgirte
, Vo. 73147.
t it i
„
TÖÖO Slscrä 'fecio|nunfl. ober' e in ,$9eil bir-, befteljenbe 2ehrer=SßUtwens unp jh3atfcn=;Uitferftüfjungäs
Slnfialt in Slngrif g.uonnueu.weiten.
fclben inj SSerfjctI|V\i^ ju beni chibeiffcft
3 u biefem SüeFiife ift 'ju ffa p t für jeben lanbs
ben bemienigsn- ,VugefL<^ertV % ci,R'c jü r Shtbe^ung.
beä Verlorenen füh'renbe '2iusiunff 'geben fctrtn. ®iefe räth'licheu k re ii ber bttt^h böi ©efe§ angeorbnete
■Sinl-ftnift ift be-n H irten 3t.- et ©.- 3ttulienS> 68,-ßbeapfibe, kreiäoorftanb ju bilben, welcher berufen ift, über bie
ober bem ©iieiiOv bei ©i-tbecfungSs^pIijei, äßiBiamfon ¿tbäuberung beä ^Reglement» unb über bie nothroen=
bige ftljöhung ber Sehrer =®tjiträge ft^ }U äußern.
(geotiaub 3)arb, an erteilen..
®iefer ÄreiSPorftanb foff befteljer,;
Vtöiienw erper, bm.. 23. ^ c |tü a £ . 187Q.
a. auo,bem Saubrathe als 'iiorfiöenber,;
königliche Vcgietung. SiBibdimtö bei ^ tiu e rn ..
«j
feem jtn kpmmuifät's V e rb e u g bell p R e t* b. a»jÄ jw d ..ober brel oou bem kreiitage p
toähleuben &-«reteru beis dceife%;
©uteS Süfcer, ÄceifeS SDt. kröne, neu"erbauten Vors
werfe ift m it nuferer ©eneljimgung'ber Vame ¿jgefien* c. aus ben jireiä--@<i;uT=3 nfp;;it9ten:
(I. au i brei
weldje hie 3Jtitgliebes ber kaffe
wiefe" beigeiegt worben.
au« ihrer Üffitte \n berfeltm SBeife ju wühlen
SRatienwerber, ben 18. Februar 1870.
haben, wie ber bisherige kreiäporftanb gewählt
Äönigl. Vogievuttg. fffbthtUung bes onn-.rn.
worben ift.
7 ) . »ein non bem 0ii11erouefiUde Seht aber
38ir haben bie Herren Saubrättjc beauftragt, bie
auf beffeu fltittergute Viefettwalbe ertid/teßn Vorworte
ift ber fRantf ,/Sßlbl;cf fRi^enroclbi"..beige(et|t' fobrben. ’IBaljlen ber unter H. ttnb <i. gebachtert SUUtgUeber
beä Äreiäo-orftaubeS .hetbeijuführen. ©»halb bie söil=
watientoerber, ben 19. geinÄä|'.,I^7% ,
buug ber kreiSoorftäiibe bewirft feilt w irb, werben
köttigl. Vegierwng. äbti;eiiuug beS Snneru.
wir benfelben bie erforberlidjen Storlagen ma^en laffen.
6 ) Unter bem Sittel:
®ie Verwaltung ber ^lcmentars^ehrcvs38ittwen=
„bie Voibbeutfchen SSmfpo'plere auf bem ©e=
nnb 2M|eu--itaffe bleibt auch künftig in unteren Hän=
biete beä korporationS=krebiteS"
ift 'in bem Vertage non ,§ut)ner u. SOlafe in könig§= ben; bodj foffen als Kuratoren ber kaffe non ben
berg in sf5r. ein non Sfr. S. Vertätet |icrfelbft 'heraus*, Diitgliebern ber tffnftalt aus ihrer Utitte brei Vers
gegebenes 3ßerf eTfdjienen, Wetäjec über alle Vorb* tretet gewählt Werben, lieber bas Verfahren bei
beutfdjen kreis*, ©tabt*-, Vropittjlal* nnb SDeidj = D6U* biefer äöaljl werben bie reoibirteu ©tatuten bas
gationen pp., fornie über bie non taufmannfdjaftcu Vöttj'.ge für bie Sufunft feftfeheu. 'Jür jefet hat ber
unb religiofeu korporatioum emittirten Söert^papfere Herr Vtirüfter ber geifitidjeu, Unterrichtes unb Vtebis
Sinai sJCngelegenljeiten beftimmt, bafj für bie erfte
übcrfichtliche Vtittheilürtgen enthält.
äftit gtücffidot auf bie praftif^c Vtauchbatfeü 38ahl ber brei kaffen=kurateren unb ber brei ©teils
biefeS SBerfeS machen w ir auf baS ©cfheinett beffelben oertreter bcrfelben bieienigeit Seljrer als iffialjlmännei'
fungiren follen,. welche ju VUtgliebern bcS kreiSnors
ijierburd) aufmerffam.
ftanbes gewählt werben. ®ie auf bie 2Bahl ber £chret
Vlatienwetber, ben 22. $ebruar 1870,
jum kreiSnorftanbe bejüglichcn Vefanntmadjuugen wer=
königliche Vegiemtg. Ubfpeilung bcS Innern.
'
«») ’ 33er ©¿hufje .3- .Sr Sjwpflinä’fi jii Unters ben butei) bie kreiSblötter e*laffett werben. Vei ber
fchlofi bd SJtttpe hat am 25. ätpril u. 3 ., 2 Utjr 2Bid;tigfeit beä ©egenftanbeS haben w ir jebod; nicht
Vacljts, bie in bie 3erfe bafelbft gefallene VHttwe unterlaffen wollen, bie Vctheiligten auf bie norsngS=
weife itt V etra^t fontmenben fü n fte hierburclj noch
©tachoroäfa vom £obe beS (SrtrinfenS gerettet.
2Bit erfenneu bie ocrbienftli^e HanblungSWeife befonberS aufmerffam ju machen.
IDtartenwerber, ben 21. gebmar 1870.^
beS p. ©¿wpflinäfi ijierburd) belobeub au.
ÄöniflL
Regierung. SÄi)t£>eit. für .uirdjens u. ©crmlwefeu.
Vtarienwerber, beu 16. gebruar 1870.
' 12)" Vom l. Vtärs b. 3- ab wirb ber Sfttlfel:
köttigl. Sicgieruna. dbtljeiiung bes 3mlettt.
1 0 ) 5Mc unter ben fßferbeu bcS Sßcfi^erS „rohe 3utesVacfletnen in Vollen" im bireften Hamburgs
3o rtan in ©rjpwno aufgetretene SRo^franflieit ift Vreufiifcheu ©flter=Vörfehr aus, ber Vormalflaffe in
bie ermäßigte klaffe ?1. A . perfekt.
nunmehr beteiligt.
Vrotnberg, ben 16. Februar 1870,
sJtarienwerber, ben 18. Februar 1870.
königliche ®ireftion ber Dftbuhu.
königliche 9tegierung. «htgeilnng beä 3nnern.
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Ift 'i
bet Heit nom 1. S ü li bi8
tember b 3 . ‘ wirb tnGaffet eine allgemeine 3nbufttxe=
S* K
S
£
M t e t t a s ^ te g e n b « ® t8c ,,
ftänbe tritt auf ber Dftba^n eine Jra«|terlet4tetnng
baliin ein, ba* bie unuerfauft gebliebenen ©egenftanbe
auf bet für ben fiintran8port benutzten 9t oute f r a t =
f r e i n a * bemAufgabeorte jurücfbefötbert»erben, trenn
ber V S r a S n o r t innerhalb nier jffio^en nad, bem
©cbtnfe ber AuSfiettung erfolgt, bem auSjufteHenben
grad)tbriefe ber Qriginalfradjtötief für ben §mtran»=
port beigefügt unb non bem SluäneUungä =Comité auf
elfterem bereinigt ift, baf; bte fcetreftenben ®egenftänbe auf ber AuSfiellung unterlauft geblieben unb.
Säromberg, ben l8e gebruar *870.
,
Äönigiicbe Sirection ber Dftbagn.
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1 4 ) ® ie Vermattung ber burcfj bie Verfefsung be§

Ä

Ä

Ä

*

ovn ©telle beä nerftorbenenUntererffeberê S to $o w
in fSammcrlrug ift ber Ärugbefifeer S llb r e d jt auS
sgä«hof als fforftgelbsUntererbeber für ben ôauptïorper
f?effi>?er3 Stekof m it « l u * beâ Setauf* «onrgä*
felbc angenommen.
® v ic fc ifttc ® d ) « lf t e ile .
13) S ie ©ä)uliei)rerfiel!c ju Sam erau, ÄreifeS
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Ä
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3 ?ugniffe bei bem Äönigli^en £teiS=6 ^ulinfpector,
§ e rtn Pfarrer (Eonfentlud p ©ulm, 5U melben.

(^öiersu als @stra*99eilage bte nom »unbeiratte be§ 3 ° ^ t e i n M S ^ b i e ia m tlid je Ve&aubtung
«eg leilfiein ^ eg u latin , 2 . ba» Meberiage^egulatin 3 • b ï X Â ï ï f i S
9.)
be8 © iiter = unb ©ffecteu^ranSportS, forme ber öffentliche f e i g e r ja .

gtebigirt im S im o n berIföniglieben Regierung.

ber Ä a n te r ’fdjen ¿ofbu^brutforei.

/

/

t
ï SM ¡M it, ; r&'jflsjsglJoféJMnJV *so
:)y ïicAii’,'.., -, i jaufjfiilS) in» mmaiirilvul

m m

" > «L
w }ü monta
liiisljjsdi n i
. . . . j y r r f f i r ‘ j u i t t u . . , , . * . tmvian ¡ni
ta« noireuüid
. m f jt t t t t u m i f i iiÿ . » « b m s g B » .1^

- »»»ii jim,
fujftfiinfi të jrtra -'
¡tin © ssslncis'J nos

m

-a«a*s
fig sio
-S V i» 5Ji!5^flhIgs® r ü inoi£ « î .1
li r J 'ï isi mtfrlwt J»
jisfaumuiu
nisartm #
piubmtit Tjnn
Tj;;n n io
u nm
«sirft'iB r>
v-nfe ndftiîfâflM ^c «h m u , .ijj m iAvhw «ohmaI!>(î-! ^»afth; v in i© »4 rM - n i gntipiS» n»H|>n
I)a?i s it im f w % i$ e W fc T ro T O ’W f r w
! friw |^^ill[iSiatÎW ^«io«fclw ma tmaaW
* r r ui’.f:! oi,y
i'id lunkrnvbâ a; imw>® n M /l l'tot&usnnj'J' sm

$:■; A msiijjHii jnm *his^Sf(io«
S §

. ifffâ u i i a n n H v . t m n .
tins trç
rm & b 'J i « i , n h f I È u a tnnnof m u n ir

‘j r/j gnitiiK i t i t t

uh0tiis](j'i($ nm J i« ic © stLluj
1
iwiUtiûlïsCE n i ¿ m Sifahôt

fin - ^ c i î n l a f i ü /
*•

®j

S 'n Îï r t l f ^ U i H 'K ^ 'b n î f î .

S’U liî w iU ’ i i u ' ' i H 'f t i m m m m n t .
j . J i i v n î Ui:b V fiirf)i.'ti(iK «a ttu r..;» n iit-v ©>■•
•> 5 * ? i £ l n‘;
A i^ 'r w " ^ b fr Vl*-m!u j i i t «tuÀflÎltM tn titîb

■il

4- 'iWtJentli^çr Siiijalt b« ëtoilfiti^eUu I. .
8 *tr9 m # fW ra à W ber © u fttff.
ftbriiie I..................
!

.’

i*

’ ■■■.’

:

"«<>'

-

.Su l>r u»a j,.b f s © ç9U j;t f .* ri,u a !ib ftc i
'm W 'tn lÿ m . . : . . .
BU"
*n
toWCrîai'
6c* 3:tan«uprtff.

cia’i'Ut

ju in «tn-jgang uO gcitrftgt 'metb.tn' fH lm '.
5. ■ÎWtfafnrii btf 2tbt»eitRitiigtn ^uiifibert'-Vêm

.
* '■ •

.

■b« © « f a i t M n * m mit
; “■a
*'ri »«'«"s" * " w « f
^ I c b i a i u , » * b; t. « '

A. « r te b l^ '1«
> - ‘!

M

{ - le J . • • ' • •

f ' “ r , W ! t l Ue^

U
(

‘

.SOMlt -btr 2itglfitf(i)tjiie J, usb b«m »»>
. ïlftçu ab ffuT ib o o tt fe n ilig tit S in tliin b ffljj- u »
a
ît. iï t f t f t t f t à iig b e f ;© a d jb e r^ .iilti: . . . .
41
b. lB tf)a iib !n n g b tr aüf '-üerftfyttt b b tr 3u<
............ . . r m
.. .!.-•■ fS ftig & ità ttb to i^ M ib .itfc ia jtw itftu tt^ n .
r . Æ tifs itb lilltg b u 'iiitig n b e , mtld&trbttl'd»
bai! S é g lû t i^ t iij - V iu ifu tig iiim f i.'îttia
» « jm lftp t jti:b
. . . .. . . . ,
H
4. © n ia tjr u t b t f b a i'à rirttn obet in b t t ‘
h a rb tn n ii et» » j U t e p iiM I) -fu ftan bt ‘ -711 > ;ï ( l
an foinm tttb t» © ^ j|» itf(^ ti)i« fflü te rtt . . ,
44

-,

ri
iif
' 17iti

IH Ht

'ço.kîj jtc. i i . m c jb ) ,

¡St ■

■f. ■ © « filiffttt Tbeï ¡TitÆtabftefî.uijg b tr M p if:.;

.21

‘

W2

<,-£

¡wTOqJh bri bu» fSmbfaniiiamt i ' 1*!™.
!,<> m
g. © n fa ^ n n bei uittnldifeft'ib- © ttffegiin'iv
r

m .L ■ û t t u i m u s K n t n i ï
R.
H.

26

...................................................................... ...........

;

7 u:.b 8

I. Îie tM tjrm -b c t « c tig b n m © (ftln m w m i b u

4. ÎÎH ftii'v tft Bei U m [(tbunflfii initt Stm buunü

„

4. 'oei fjf)rtn , H'ttm Die ffifla w t nm uiltt'b«', t t i i è o a m

> în ^ b s # i« ÿ h tir tladnC- **>nt t Sabling lU lm trbe h fotl . .
■». © ccfa ^rrn b it ¡îiu ’btnbft-nng bVb ^ortftfcitng
btS ir jH ijw y ,« -burd) )im )o rttra < (ti)u ii (St»

' '"'

Jÿ'(

5 u;; b 6

-n ■
.rM ’ ■:<]

J,. . .. . .
\ï
tiu ÎB « W (i4 a « f ).
¿JOWWÎO R it b iiit ^ e rlw n a > f)fii >tn>i
’■ ««strttf< j> > lsi i .
. . . .'
b . « u i f t t t i a t t t i g b t r © « g 11 i t f $tl nttfiîtT." i

*

f

a. U ebuS iitu b ù © i g l u i ^ u n - l t t n i ^ g r . ' . ^ 3
b. fife ttifo u b tr i'aiutr.g . . .; .
34 m\b 36
c. ’H t i n i t ÿ ll'fn tig im g
...............................38 bi-.* 30

1 0 -b ti 12

Ju r fU lk flitiig . bu- S f i n ^ ii ()([ bsui
iiin b r a itg iiim fi' . . . .
Ü. Stngatie b u $ n f im f t bar ‘fito a itn . . .
1bi;:ÿtn5abt btlf,
;•
!;•

t-uit. i iw
,

wnbfit fçtttn.

U

’

tn ':baé ©rgltüfÆ ein»-

3. © « tfo ftn t, w tttu bie SBaavctt m it © îg !e |t- -'■.
ï&
tfti n u it et ïe r ftn b tt a i « in
fé ie -'à fb td iÈ t' « b tr-ju m üjtn^ànfl o ig tfrttig t

V i

I b i t t n t m s'AflinJg . . . .
•;
■
i- < ïiiu ïd )tu iig ber © r g !r it f$ r iii) t I. titu Sim
¿ :m e i|u it, ,. t. ■•.
. , .. ...

b u ftlû tn

,W J

;•(

t ¿1‘ r ,l W u » tl Ü 'T ' B . ^ l c i t i d i M i u 1.

«. .« ü a a rfn .iiirrft^ Iu g

l'ii

i ,w ib 2

J W " " * *<® Mtÿeiifiitihut «.-¡,? . »

65

2. ïtrifoitirtioR bu

!

Jü .

nio

si? ïstsii {¡«uRftnnîït ii(£

D i r g iiu in j ^ -© lim iteï.

i) in

.|
( t£ .«i
md («

.

27

,0

n i iSJj {y

(J t.I tb i g u ttg ,b,tr. © j t n l t i t f è t - i n e I I ....
»48,
2 ! d H j f t !) tt'flg b t r ( S r r ' t b i i j i m g i > © t ‘
f ^ e i i i t f l u n g eiim f-itb ^ d j f i i f j i s f ï t i i O t u t .
Î> (S rtfbifltm g» ffitfib iiitiÿ itttijtn b t« (ï(m 'fo W (4 ' »

............................ TViMftsMiftlt&L

A
- 6 ir t * iw | i

b tv , u o tiltrtu © tfiim u iu n g -btt
, ,
'lü a a rfti im ©ti{ïeftf<8ét»V(SiViifand* •9 Ît'g fiiu , . '
3. (S rtfititu itg b tr Q (rtcbigut)g«ffe'lint; H‘ -; : .
• :53
H .- ( S r i« ^ lM to n ^ # u b it'. biùÆ © itw ftf ifià tti- ''

.l ; ; h , ; S f t

»o
ti * * %
^
«

'
i

/n t jv

«ttifrtllgunflanmt - .

. . . .

6. © n f^ tn bri btm KutibWW btr tS^H-

W «

........................................................ 7>6 itnb 57

3« ©emäßhett be? §. 58. be? ®emn?jollgeie&c?
»erben über ba? bei ber 2lu?fertigung unb (Elebiguttg
ber 2)egleitfteiue ju beoba^tentc Uicrfabreit bie folgen*
ben näheren SBorftriften erteilt.
I. S lU g e tn e ta c $8c j? i«m in m fleii.
1. 3*»«d unk »«rf^lcbfi« ®«ttung»n b«t

§ 1 . Der 3weef ber 2)egleitfteine (23. 3- ® §. 33.) ifi, «ntweber
#) bin richtigen Eingang ber über bie ©renje eilige*
führten ffiSaaren am inlänbiften Söefiimmimg?orte
ober bie S53ieberau?fuhr folc^er Sffiaaren ju fiebern,
ober
b) bie Srfyebung be? burc§ fpejicUe Sfietnfton ermittelten
3olIbetrage? einem anbern 2lmte ju überweifeit.
3u bem erfieren 3»ecf bienen 5)cgleit)(beine I., ju
bem jweiten Söegleitfteine II.
Die © nrittung biefer Söegleitfteine ifi au? ben
»orgeftriehenen Dtuftem A. bi? D. ju enttiebmen.
§. 2 . Stuf Eintrag ber ^Beteiligten fönnen a u t
folte iöaaren mit Söegleitftein I. abgefertigt »erben,
»eite n a t ber Deflaration jollfrei ftnb (SB. 3- ©• §• 41.).
©egleitfteine II. werben nur bann au?geflellt, wenn
ber £tiigang?joll non ben SHSaaren, für weite ber Söe*
gleitftein begehrt wirb, fünf Ilialer ober mehr betragt
(23. 3- ® - §• 51.).
X ©»fiujnljj k«t Jtemtir jur 9lu<fnttguiig unb (Svlebfgung von
S3tgltltf(btfn<n.

§. 8 . Die Slemter, weite n a t SÖiaßgahe ber
§§. 128. unb 131. bc? SBerein?jot[gefefec? jur 2lu?*
fertigung unb Srlebigung non Söcgleitftcinen 1. unb II.
ermattigt ftnb/ unb bie benfelben in biefer tfin fitt W
ftehenben SBefugtüffe werben öffentlit befannt gemattII. S ln ? fe rtt< ju u g b e r S B c rtie itfd m u e .
A. 2lu?fcrt.igung ber S ö e g le itfte in e I.
1. Stnnufbungtn gut JDtLgltitfdjeinaiiÄfccUßung.

SJBaaren bie Seflimmungen in ben §4. 3-1. ff. biefe?
'Jiegulatio? Slnwenbung finben.
Die fpejtelle SRemfioit- ift, infofern forte nicht »<m
bem Sßetlteiligten felbfi beantragt wirb, bei gettügcjtber
Deflaration nur au?ttahm?weife, wenn befonbere ©rünbe
»orliegen, Borjuitehmen (33. 3§• 41., 2lbfafc 2.).
d? gehören bal)itt bie ^äUc, tu weiten ber 33erbad>t
einer'i»interjiebuitg ber Abgaben ober einer tmrittigen
Deflaration oorbanbcit ifi, ober ein Billig fitember Ser*
ftblufi nitt angelegt werben fautt. Stritt ber ledere Sali
nur bei einjelnen ¿teilen ber ?abutt^ ein, fo fann fit
bie fpejielle SReöiftott auf biefe beftranfen.
Die ju einer nat 3«f)alt unb Serpadung gleit*
artigen SBaarenpofi gebßvigen Äotli fönnen in geeigneten
gaUen ffatt folliweife jufammen ober in Partien oer*
wogen werben.
$. «. Stu? ben 2lnmelbungett jur Söegleitftein*
2lu?fertigung tnup beutlit unb beftimmt ju entnehmen
fein, in weitem Umfang bie bann oerjeitneten Äoili
ber SReoifton unterlegen haben.
Die turd) bie 'Jieoifioit fefigefiellte ©attung ntib
SSlenge ber SÜaarut ftnb in bem iJteoiftotWbefunb nat
ben Benennungen unb SDIaffiäben bc? larif? anjugeben.
Der tarifmäßigen Benennung ber ffiaarcu i|t eine
bereu fpejieller Seftaffenbeit entfpretenbe SBejeiitnung
nat Einleitung be? amtlitcn 2ßaaren*Scrjeitniffe? bei*
jufügen, wenn bie? im Jpittblicf auf bie Slllgemcinbeit
ber tarifmäßigen Seuenmtng jur befferen fteftbattung ber
3bcntität ber' ißaaven räthlid) ober in iiücflitt auf bie
wegen gühruitg ber Äommcrjial*9iegiftcr ertbeilten Bor*
ftriften nötig erfteint.
2lußcrbcm ift in bem SRc»iflon?befuitb bie SCarif*
Siummcr, weiter bie ffiaaren angehören, anjunierfen.
Da? ©ewitt ber öerwogenen Äolli wirb, wie r?
amtlit ermittelt worben ifi, folliweife, in 'Partien ober
fummarift, in ben i)tebifion?hefimb eingetragen. 5?
brautt jfbot ba? ©ewirl't ber ju einer gleitartigen
Sffiaavenpoft gehörigen ötolli, aut meint baffelhe folli*
weife ober in Partien fefigefiellt ifi, au? ben über bie
SBevwiegung geführten amtltten 2lnftveibungctt nur fum*
marift in bte 2lnmclbung übernommen ju werben, fo*
fern bie 2lbfertigung unter SRaumocrftluß ober amtliter
Söcgleitung erfolgt.

§. I . 3ur (Erteilung eine? Söegleitftein? I. be*
barf e? einer ftriftlitm , non bem (£rtraf>enten (SIS. 3- ©•
§. 44.) ju ttbergebenbett Slnmclbung.
3u biefen '4nmelbungen bienen
*) bei unmittelbar nont 2lu?lanbe eingegangenen Sffiaareu
— Deflorationen ober 9(u?jüge au? Deflorationen
(3?. 3 . © . §§. 22. bi? 27., 41. unb 42.),
b) bei öerfenbungen Bon 9Iicberlagen — Slbmelbungett
3. (Slnricbtuni) 0 « S e g filtfic in i I. fm ÄDflimtln/n.
(91icberlage*iRegttlatiß §. 30.),
$. 7. Die 2lu?fertigung eine? Söegleitftein? I.
c) bei ber Sßeitcruerfenbung ber mit 23eglettftein I. an*
gefommenen SIßaarcn — 2)eglcitftcin*2lu?jitgc (§. 33.). geftieht entweber
a) bnrt »ollfiänbige 2lu?füllung aller ©palten be? 93c*
2. 9t«i|lon b« iabung.
gleitftein*Formular? nat 3nbalt ihrer Ueberftrift
§ ö. Die angemelbeteit SGSaaren ftnb einer all*
unb für fämmtlite ju ber betreffenbeu ©enbuiig ge*
gemeinen ober fpejiellcn SReoifton (SB. 3- ® - §$• 28.
hörige SBaaren (Biufler A.), ober
_
unb 29.) ju unterwerfen, bereu Crgtbniß in bie Sin*
b) in ber 2lrt, baf) auf bie bem Söeglcitftem anju*
melbung aufjunehmen ift.
flempelnbc 2lnmelbung (§. 4.) ©ejug genommen
Der Umfang ber SReoifion rittet f t t bei ben mit
wirb, ober eitblit
Deflorationen ober Deflaration?*5lu?jiigcn angemelbeten
ffiaaren (§. 4. a.) n a t ben Söefümmungcn in ben §§. c) unter Seuu(uuig eine? 2lnmelbung?*gormular?, wcl*
te? mit bem jur 2)eglcitftein*2lu?fcrtigung erforber*
41. unb 42., bejiefmng?»eife 30. bc? SBereinäjoUgefefoe?,
liien SBorbrucf oerfeheu ift (ÜRufler B. unb C.).
mäf)renb bei ben mit 'JlitberlagtiSlbmelbungen angetnel*
f, 8. gür bie Söegleitftein * 2lu?fertigung nat
beten Sffiaaren bie SBorftriften be? SRieberlage*SRegulatio?
unb bei ben mit Söegleitftein * Slu?jügen angemelbeten §. 7. a. ftnb bie 2lmnelbungeu in einem (Srempiar, für

3
beten ©ewicht in ber Stnmelbung im Einjekten nachgr*
tviefen ift fofern bie ©aaren unter Wauttwcr chlu§ ober
bie ?iueftrtigungen nad) §. 7. b
c' 'fto^ *n
am H^er ©egleitung abgefertigt ^rben bte Angabe bei
glrichlautcnbcn Grcmplarcn nnjum^cn.
• ,
©cflcht bic Stnmelbung gub « i j w
iiiivmarifdtett ©ewi^t« in bem ©egleitf^cm.
moa.n ,-0 rlt,b tifjdbc« *u »agtmren unb cntwcoei mit
©ci ben mit ©cgleitfchcin angelommenen ob« etrtci
einem auf her erflcn Seite amtlich anjugfriben gaben Wieberlage entnommenen ©aarett, welche tmt © # ■ '
jii tmebueben ober auetnanber anjuftembwfchein I-'nad) Wlufler A . weiter oerienbet werben folkn,
!
m S n L Sonnulal. 1«
Brb babicniac ©ewt^t, wel^e« nach &§. 47. ober 10.1
Trm » ( A # ® • Crttottnlcn toiitl« “ “ S J 1" * . M." ^ « f f i i d l A c f r t r t bie ©ruttblage ber werteren «b*
ben Bailämtern »crabrciqt; »on benen Jolld)e <» JJ » totfturi« iu bilben hah in ben ©egleitfchein übernommen,
properer Wiengc flogen Srftattmiß ber Papier* unb Druch ia t c ?c ©erwieguttg »or ber Abfertigung flattgefunbcn,
fofien in ©orratb entnommen werben tonnen.
Sind) iann ben (vifcnbabn^crmalUniflen, $amV©
fd)ifffabrtb*%nhtren, Spediteuren, ©rofchnnblcrit :c. -on
Seiten ber Slu^fertiflunfl^Smtcr geftattet »erben, _f
gormulave nad) HJlafgabc bbr wrßtfönrbenen dufter
,n bcrtneifcn.
Wuöfcrtigung eincb ©egleit«
auf eigene Äoftcit bruefen ju laffen.
b ober c. mittelfi einer attge#
4. tolftniUd)« 3«T6i«it b«v 9)fgltitf<btin« I.
SJ. W. Der ©cglcitfd)ein I. ntufj folgcnbc Eingaben fhntpelten bJ mit ©cgleitfchcin * ©orbntef geriebenen
entbaltenen Angaben juglctch
“ Inm dbuw
Ä a m e n , ©efehäft eher girma unb 2 Ö $ » g ‘ J g ’
flleitfchein»Srtrabenten unb ber ©aarcn,(£mpfanfler
b) Babl ber Äolli, bereu ©cvpacfungbart, Beteten unb
Wummern, fowie bie ‘¡Wenge unb (Gattung ber Saaren
nach SDlajfgabc ber Defloration ober beb Wcwftonb*
bcfuiibcb;
.
c) 8trt beb angelegten amtlichen ©crftyluifcb ober ber
et»a fonfi augeweubeten fWajjrcgcIn jttr Sichcrfiellung 5. 7. b! M
ber Bbcivtitat ber ©aarcir,
<i) Wanten beb Slubfcrtigitugb* unb Empfangbiwmtcb,
ta g ber Slubflcllung beb ©cglcitjcheinb, Wummrr, cntfprrchenbcn ©erweifttng, j. ©•
„?aut anaeflempelter Dtflarahon Wr. Od
unter welcher bcrfelbe im ©egleitfcheiniStubferttgungb^
15. 3anuar 1870"
!
e)
M *rn
©ejug
iu^nchme^n
^
ÖffiUttÄete,
bejicbungweife
in
3 Snt/fow ie {tmunfj her ©aaren unb Beitbauer ber
ber angcficmpcltcn 3lnmclbung »ft fowphl bre © fcitnml
iagerung in Wicbcriagcn.
.
Won ber unter d. oorgefchrichenen ©cjetchnung eine4 iabl ber ÄoUi, auf welche ber ©cglettfchetn lautet, alö
befiimmten Empfaugbamtcb fann bei ben jur vlubnthr auch bab fummarif^c ©ewi^t ber Äollt lebet na^ 3m
halt unb Serpacfung gleichartigen
ahgefertigtcii Pofigütcrn abgefebrn »erben.
unb in ©uchüaben nu4i«bra*n
5. «erfaßen tut Sltiifiitigung in »(gUltf^tint I.
in ©uchfiaben ift, wenn famm liehe iW ft
$. 1 0 . ©ei ber Slubfertigung eine« ©tgleitfcheüib 1. woaen würben, bei bent amtlich ermittelten ©ewic^,
mich ber ©eftimmunfl unter «. beb §. 7. ift ber ©erbrua
Si Ä
Wne ober nur 'Probe,
beb ©egleitfbhcinigormularb auf ©ruttb ber blnmrlbung Sgefunben
haben, bei bem beflartrkn ©ewicht, unmittcb
bolljlänbig aubjufullen öWuflcr A.)
bar unter ber betreffenben Summc, 5u bcwtr n
Bnfowcit bie ©attuug unb -Wenge ber ©aaren tn
Die ©ealeitfcheine unb jngthöngtn Stttmelbnngen
Spalte 8. bib 10. beb SÖeglcitfdjetnö auf ©runb amt* muffen beutlich gcf^ricbcn fein unb cü> bltrfen .tmt Wa^
lieber Ermittelung iwllftänbiß angegeben »erben rann,
bleiben bie Spalten 5. bib 7. beffelben unaubgcfuUt.
Urt” WaS'trägl!|c ilcubcvungen, wcldjc an cjnjelnen Etm
©eun ftch bie amtlichen ©cwidjtb * Ermittelungen tragungen oor ber AiÄ^anbigung teb ©cglfi^cm e an
auf probe* ©erwirguitgcn bcfchränfett, wirb bab beflarntc btti ErtrabentcH etwa »orjunthmi« fetlt^mo^len, ü
©ewicht für fämmtiichc. jur Abfertigung angemelbeten iebcbmal oon bem ©tarnten, welker bie Wnnbertmg
Jtolli, alfo auch für bie probeweife bewogenen, ttt bewirft hat, burch feine W a m c iK « n itu u beglaub gca.
Spalte 6. bejiehungbweife 7. eingetragen, jcboch gleub* Die abjuättbcmbrn ©orte ober Bahlen fmb fo au turc^
leitiß bab bei einzelnen Äolli amtlich ermittelte ©ewtept
bleiben.
i« Spalte !). bejicbmigbmcift 10. auf ber betreffenben fircichen, bap fte feierlich
6. ©aa«n-95»xf<hl»6.
fiinie erfichtlith gemacht'
S. 13. .Oinucbtlich ber Anlegung
W 'y *
©ei Wammen abgcfertiglcn, nad) 3"halt unb 3er* ©erfchluffcb fittb bie ©eüimmungeii m ben M . 4J„ J4.
paefuttg gleichartigen ©äarenpoften genügt, auch wenn
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uiit 95.. fe.tö Berfin&oÜtefefreá uub .He, b¡e$Mí¡, cu
M w itw en -Borfdintfifu
beobachten.
• M f $ r O c ¡ f S am en ¿ BcviiíjuíjísS unto ber Üúu
fang, trt wcicprm berfcíbe ¿w Bnmenruna gcfommen ¡fl,
mug fu.. í >íd 'beírcffenben ©paiten dcv m l f f l w m , h>
jr(nu’# w r ije ber angeflempdien Sítiimcftniiigéú ja beutíirí)
une: Wtynmt angegeben wetten, ta g jíeg.bat f e ie % y Ä »
amt oom mitn-räubcrten Biiftahb'c s.a> Bcvfcí)íuífei H i
Hufmifi bpt Sagren aotlftänbig ,;u überzeugen oermag.
B d jß daijitng einet »uu einem, dutcrcn kirnte auge-Icgteu, %t;íé$íití!e£ ifi ber % m c tiefet. Símict: ungugeteit.
fti Jjvj,
7. ®id)«jlt(iima t u ijoilbttnivtt«.
\to tm m
-3 n Sejfeftmg auf ote ©i.ticrflettung t e il
cloiiljftrageg ;fttit tie .iöegimtn,ungen, im §. 45., tfö $ e * r
fjßw Ü Ä SS ^s Í ”
feite 'feircnftttjtg »tu ber ©idjerí)cit$t.SOcfícCíiing
ktjtt a-ufjer.( in beut b«vt genannten gaiie? a u ^ ’banu
eiutveíeú,. mettit baé Brg!cítíebein?2íu¡ifei-íígung¿ami f $
otivuilgiH fuibrt, amtliche Begleitung bei gangen Saurem
ttantopottb chumen gu [affen.
■Heber eingeregte ffä n b e r ift eine boiotibere S W
iiteinigung ancV.uiWcn, gegen beten Slücfgabe nací) au
[ M f j t f f .^egieiifeijein * fe iet iaung tote jjcratrögabc beb

bffijgt
,M Í¡ $

i; r

«i

jtirhi

SiefKr&eU Im t. niebergcligte Betrag faun

auf bnt Síttírag teb fetra&cufim am$ bei beut Begleit;
- c fg e ^ t • .mcrbeit,
w
,
twittp........
w rü
..gu welchem

uitb_ H i bet (iinfuiu »tliitcift rev ßtfeiibabiien ober tu
©affet bie Siri beb Xranbportb bei lleberf(i)vr.iiuiig ton
tßrvcintogrenge atuugebut. ,
rnn bniit.fe ittigafi« btt
bnñ at nwofp
, .§•, l>7'„
brr Angabe ber Saget,seit ifi auch
btc 3 t’tt, tttrt^fetu) bnen He paaren in sj)vibui(ggftn,
uu’I(i)£ muer ,9)iitpei:jcf)lu6 bev BHiOeijoioe ilebcn, gelagert
pabcit, fcboel) nicht tú 3 d t bet Lagerung tu freien
vtiebetlagen ju bctiiefftchtigat.
, ( ® « Angabe ber «agfr,Ktt bebavf e« in beit gädeu
mcpt, wenn Begfeitjcheine rum 3wecf ber Siotoeratwfuhr
ber S a n m t gubgejicllr werben.

11. iiiitrfniiiwd t»“'

I

.

. §• * $ . Der i¿3egieitf(bfÍH>@rtrabent bat benferw
pfang tocto Bcglctifehciiti unto tote Ucbernabme bev aut
bemicfbett trntb §§. 44. unto 46- bei BcmnSzoügeírjírb

M

f

..... ffö$fer%mgögjftic3

rutfbletbenbeu 2ímtabme?(vrf[antna amuerfamen:
Diefe 3fníiabinHJ©rf(ánmg iff, ¡ccim bie ilusfertig'ttng
beá 3)cg[ci(frbfim?
' §.,"7. a. ober h. erfolgt, imcb
i
fDiufier E. a . ' att^ufcrfígeir ititb cntwcber i - , ' He íln
metbuitg feíb'R ober in ein befonbeveä; ber Slnntcíbttng
aHjttfiéiíipeihbcí ^omininr aiifjimébnicil: Sßei brr 3)3
^ « L t w f u ^ c f í k w g naá § 7. c. wirb bíHíifíi& m e?
feffffifftig'm:lb ftt1itbercinfíímittcitb mit bem ^egícitídjeilt
aufjnfitiieiitoeii Doitovurf ber ‘üínmdbuitg 'aufgenommen.
u . eimilíájt í¡3efl(¡ebmtg 'Vtt "U}c¿feüfctf cínt JI ,

asepuf
, Scaleitfepein ein,' cittipvcdjeutjtt ^evmcrf
beijitfiigcu jft. 3(ußcr ber Äautibitöfumine tft bpu beut
Sriivibeuieit tet ^ortbbctrafl für bereu gu fraufiveubc
§. lí> . D ir aintticí;e í?ot!jtcb.ung tocto ißralrii^
Ueöfrfmbuhg an bdö'Smpfaugöami (S. 5 4.1.gu luuier? fcfjeinto rtfoigt bitrcb tonr p n r r bc¿ ©gleitfci)ciit^)(Uc(,

t o n . 7[) m

nm tttHh© © S i i h w t o i j J j

Dritte fPerfoiien, welche füv beit Scgleitfdfeiitiß.vita^
Renten 33itrgfc§aft [eijieit wollen, Ijabem tufbjient jt^.nit|t
etwa fixt aÖc bei. bem .betreffenben .Slinte von 'tijuett jü
W ^ if n
33ürgfc|afteu eine gcnctelic Sürgfcbufi
geiriflft, eine beit geleisteten ßrforberniijen entfpredfeube
ipegtelie iÖürctfffiaft.to^lUiuiibe mttogufbcflcn.
3. fidjl, Jur tStjltiiims kn fißm m bii btm (imt>t«ug«.mite
§• 1 8 -S e i 33e!limmmtg bet gdji, binnen wriebet
btc im Öegieilfcbeifn bfjeicbnetett © a a m t au, bem toaviit
angegebenen Orte gttv ¿fieyifton tittb weiteten Sibfetfignug
3« Reffen fiuto (iß. 3 . 0 . §. 4 4 .), ifi Darauf «etaebt
(U'iicbinen, baR nvcbt über bab. SJjaajl toeä, iBebürfuiffeto
bmau?
n iim fiiitid v a ottai w \
.... ;:.2iamfiitiicb id bei betnDrattäpori imttetfi ber € iftm
bauten iiiiib bei öeimljuug auberer regclntaljigcr XtaiKW
poftgelegenbcitcn bie Draitspovlfnfi toer vegtemeutbmapigen
Sicfc/migejeit singupaffcxt.
Die D-anbportfrift ifi in ten Deglcitftijciuen in
* mntj HiltnRcwti
,Vtim4nf/dK s- Vtnjait kn imfunft btr.'ißjartn.
§• l <*. Bur Sejeitbitung ber ^erfunfi ber © am en
i)t.fn bcu iÖfgie.ttfc^ciitctt toato ©ren^ollamt, über weiibct
tote Sauren ttifprungliA. »out Dercitt^ # ?(ub(aitb ringe?
gangen fmt (iß. 3- $ , M . 3 7,, (f3., 7 5 .,' n .>, toato
m b , auto weicbeiu bie Ociufubr erfolgte (naeb-iBiabgabe
ber Dotjcbri|ieti Wfßeit-gübntug ber ^omi’n eriiale^egillcr^

frriiguitg^ ? ? )ie g iM (§. ‘¿ t ) obrr einen nttbertr/won
bent '^míHoorftaitb camit bratiítranfrit 'Beamten.
Dem íeferiirf) 511 ftfjreibcttben ffiamnt nntfi tote Vlitr-gabe ber DicnftrigcUjcljaft uub ein Síbbvntí tocto ?(miv';
¡Íempcíto beigefitgt werben. "■W W 'tv™ m firtlníñf’“
Der gebarifte Beamte ifi für tote.'"orbintttaímñjjiae
?Inífertíguitg bet Beglritf^ciitä oerautwortiití).
13. SBttfa^rtn ílt b*rrt ©ttabrmgé^tfi ÜfúV ©íflltttftbdtil *(, •
ft. tülft. © enm fin Bcgícílúbrin oevlornt geben
foiífe, jo bat ber .vßttfiauc peo in m piam M , nwlcifrö beit
BegieíJÍ^ttit a,u^ge|eví.ígt .fm't, bc,úcfumgbme¡|c ír . toqífcit
Bejirf baá '-¿íiWfcrtigungbanu liegt, wenn fí^ frín Be#
benfcii rvgirbt, auf,
w BÍHJm IW é % i0 m
teto abbatiben gefomnteneu (ívempiari?. rin .jiocitrv mit
Dupíífnt jß s %¿cle6ntñbí0 ;■(£íeinp(gr bei Br^eitfdjcíitó
auefenigcu
íaffen. Die erfolgte ©wfertigung einrí
Düpíífatsl í f t . jm Bfgüüí^ein ? íluifctiignngü < !Ucgil>er
15. üíitbfertigung ber B e gl e f ti t be l n e lí.
§. .2 1 . Bei bcr dttiferiigung bev Bcgleilftijeine lí.
(§. ) .) fmbcu He Befiimimutgcn tu ben §§. ,4, big 20.
mit ten ano oer (£imid)íitug beb iDittflcri í). tmb brn
ua(í)fHgrubeu Beflimmungeu fttí& ergebcitben íDlaajjgabcu
?í;ÚUto«cuitg.
«) Der iüubfertigung fincó Beg(4j,c|ciiti lí. bgt jleü
eine fpejíeífc S a a r ente» ifion (sß. 3 . © , §. 2fj;) uub
Bcrerbmmg b e i ,tu iíjferibrifenbeit 3oíll'ch'agri, nvlriirv

in beit Cekoffcnbcn Spalten ber ’bfumrlbung a u ^ k B 9 , <B c i/a t!& iu tt.;b fcet fS tfa a e n t ttu ifn e tt b
bed X i'c u t& p o rfs .
geben i ' l m'r.’tud».ugri;cn.
!.
bei .e«'ätib«tee JSeftiminmig. btt SSaartn. .
wirb in bem iÖrgleitjdiriu in bcv
¿ 8 . ©eitn eine ©aarcniabuitg, über weide
£aubcdwai)rung bed ©tdfcrtjgungdamted, unter' ©cg<
laffuug mm ¿Wägen - unter % ®ilfarßwf% w- bb ein Siepleitfdjeiu I. eftiicflt worben ift, eine anbere alö
bie beiritt angegebene Q3cftuuwuug erhält, [o fygt ber
P p n p jp fiif l 1 Ären^r, <rng<igcbcn.
b) . 3>n bent %gteitfct)etu ifi bic '}(rt ber gclclfteteu Sidjcw©rtareufübrer beit Scgleitfdetu bei' bem nadjflen ju ber
erforberlidteit ^bfbrtiijuitg b e fjlp n 3Imte, uiiicr Steilung
l;dt an^miea/eit. : . ; . '/lii-rf"...
c) Statt ijcr gsifl Utr % rtrtiting brr Sßaaren bei bem bed cntfpredjfUbeJt $ Ü trup, abjügebeu .($$'. 3- @. §§. 40;
©m,pf*ngdamt rji bnvm fowobl bie g rifi
föt»? unb 50.).
Soib bie frifb ig iin g bed .%gieiifc|eind M biefeiü
Icgwg beb %g(eitfd)eind unb ©injai>hutg beb gc*
ftunbeten ©inggngdjolid bei bem ©mpfaiißbamt nad) Simte ftaitfinben, f o 'if t weiter naeij beit 23cfiimmuugcit
, beit iöcftiimnnHgeu im #. 15., alb mul) ber ent# in beit §§. 31. ff- ju »crfvdvc.n.
§. 3 4 . . ffiirb tie ©rirtigung beb ©egjfiti$eiud
«i iprcdcnbfcitmieficitbe ¿¡jeitwnm, innerhalb befielt ber
^Beweis ber crfpfgtcit 'Jd#mtr;ic§tmig bet bem Slitfe bei einem aftbereu nid bem »VrbejftdJiieicn, . j u r
ferttgungdgiMe (;§. 53f) .gcfiii)rt werben n m f, m . lehigung pon ©cgicufd.c.mcit befugten Slptic beeilttragt,
o \batf ber . ©aeirrnfi'drer
fotopfjl burd)
jage bat.
fo;
.......................
..... „eine ©vfiantng
..........
d) 6 iii U3egieit|'ei)eiu II. barf nur für einen ©nar-cn?; eiitf bem Seßieitfifem, wbrdttd; ber ; «räuberte föcitmw.'
i(..,
'müngemn unb ©mpfeinger bcrmwge!;», M burd eine
Empfänge? auegoftrllt, werten. ,...
SDci ber 'iiudfeviigitng oon $cgi4ti.d>cin H. forme», : beioubere, und' © ufier li. t>. audjuieriigeute STnnidmtd
mtjjcr ben ftormuUw« nnW SWuftcv U. („§.?.
and dM lrim ng, in bie ©Tpfiicijiungrii bco © e if c it f ^ a ir iw
eingeficmpclte ©uin'elbuiVgeit (§.' 7. in) uub; )iiunteibuuflcu,;mabettieit etudtfreten unb bie «Steigt S iiln b c it
14;)
mit Söegleitidteiiwätm'briicf (§■ 7. o.) anucwtnbci w e rb e itijp Ietffm.::
© o cd im Bebürfnii; liegt, ¿irglcif)d)einc..li, tiacü;■
Sab r'lmt, bet welchem ber Siutrag gcjldlt wirb,

ondjen tuw Shtmitierit, fowie beb $tntttogcwid)ib ber; üßtrmcrf über 'bie löefdaffepeit beö oorgefunoenrn unb,
nU'itt ergauit werten.
lim gäll einer (Srueuernng beb 'dVrfdüt|7ed, über ben
k. ö itim tn g beb 5 ö e g le itft()c iu '-i(u b fc rtig u itg b .'|m te u hngeiegten .'¿Vrf^Üif! aufjimebmen.' 9iarf)
fite gifte re.^
^
jjjietmng t'icfrr ¿viiunfe burdi llnteridrift unb ©ei-;
,§• 3 2 . ^ 2 ,« ^ itubfcrtiguiipam t fitfirt über tie j britefuitg bee 'llmteflempeie’ ift ter $)rpitfibein bem
mm ibmiiftribeilteii rücgtiHfrbrine. i; nute H. ein - SLlegleiO
* '1
ßösidreH^tbWt? $?N§w5ffegftW$!
fedeiu^’iudfcetiAHngd Dtegifirr naeü ;beni Süttfier F.
neben, bie Viuncil)me^@vf!nntitg aber beitt uvfvritngfirbcit
■jDe'r.^Wcf..btfft:lbcn' ijl bie bollftänbigc Gericbigitng Viubfertigiiiigbrnute jtt itbrvfrtibem14: v
;
'
ber nudgcitrifWii ^egicitidfeine itadiuwcifen.
Xab ©egicüld)eitr^©tbfiVtidüi1pnmf bat feinerfeitd
$et grofifireij ^entient/nbef.iWetcbctt »erfduebeite ÄF/ itadt erfbigter (fvfebipng best, ^egfeftidseiiid burdj'baö
fertigungdfielleu befteben, fann ttadj beut ©rmeffett berv neue (Smpfdng-Sumt bie mit einer Sricbtgungdbcfdjfintgmtg
® ircfjipb;(]i\rb^eiue ;©nrn-()tung bdmt .^ |a '|i'it werben,,! ju. »evfef)eftb£ ^tutiibm c^rfiarm tg beb netten siVgidtfrijfiu#
baß bie )4ififcrfiiluiig
.®eg!eitfc(jeine
bei ben .rmiemen
- ajfl.-t»» ber
- -„e
- .
...... piifflpwtR'e btmtitbft^e-i^wb'rt'ikimie wiebev p ju M c tt /
betreffenben ©teile« erfolgt, itnb ju: bteftln Gnbe bet | worauf btt^ed bw ©¡fijfbaiigtber beilbin gefte!tfen ©id)er#
Kber berjetben ein eigene?, mit einem befonbereu ©id}-; |beit ocvanlaft.
Itaben-(A.,..iB.5-rC, . |) ^ bejeideueubed -SiudfefHgmigbJ!
§. 3 ® . (flleidfei ®e:ife i-ff m w ifpien, weitrr bie
Jtrgtfter gefugt- wirb, iüefe ©ur^ftaben ftitb nci'ft ben!) üt 'öegieitfdttiu I.- nögeferiigten ißaareft bem uffprfiu^
itummcrtru-itBc^ _in bie iöeglHtJ^fliift -ttub in oie aldj'l c^nt t£inpfivn;b5mntc mir bem 5iut>iageuauf■llebcnbeifuttg
5öflnge';.)nrifcffcfribenp.en Iört,gteitfd)cttt1'?mniel!buii0(ii uitb med ^legleidcbdni1 auf ein anbered juv ©rlebigting beit
'Ilnnabmoißrfidruugtn finjittragen.
‘¡’ikglfitideiitai 1. nbcfugteb Slnfl geftellt-'Werben.
I)aö % g{0tic|eiu; i bittdfertiguugd » iliegifter ru'lcbig't,
3n unbebeufiid)in twlien fanit bei ber lleberweifurtg
mtt feinnt Dtummern biejeiiigcn Ülmregiftcr, and weki)en mm iöegicitfd'chtcit »ou beut Öerlaugen ber ^nfliivamg
bie rütrfenbuitgeu ejittpruitgcrr jfub (;Deflarationß7.,ll!y.,,.., unb’Won bit Diemfünt ber-'©aareit■Umgang genommen
- cn-beriage ? tliegittev :c.)-. unb wirb fclbft burd) bie ©w Worben;;)'!
nr-W;. eliac -M
ruit
■
©ine ttebcrwerfinig tu and) ®anu,)5ii!ajüg, üveiiit
e r i e b i v ^ ^ ^ bet- ®eg[t-it)i|eiH.©m«f«)tgifdmter ($ 53.)
bie ©aaveit ait -bab.urfpnmgiid)e iiinsfortigtuigbamt nid
bie ,,?n
^Öegieiifdfciu - i'lubfertiguiigbi iKegtider fiitb ©mpfaitgeamt ..ptrirfbefördert werben feilen, -$bPf'Wenn
"ipiibi-n ' t,l lll,u,n' i ccö Siußferltgungdamtcö gebradjteit bei ber llebrrweiimtiT iugleicü ein •gvd^ftw^fob cintritt,
.¡beo ©rieoiguugitamted uub ber weitber bic ©rfelmug bce> »bn bem. iBegleifi(i)etü’:i?(tKb
nurfen ^
'§' 2'!' ^ mit «ifo r
i» m i feviigmtgßamt angeiegteu iHttutnyerfdtiuff'id burd): einen
1netten diatim ober it'oi(ot'er)d)iu^ ttüring mad)t.

3 « Ccm legieren gallc ftnbct eine 3)crgleid)tmg Cer
PaCung mit Cen Slngabcn in Ccm ®eglcitfd)ein nach Strt
unC 3ai)t Cer Äollt find unC ift etne 9iotij über Cie
93efd)affcni;eit Ceß »orgcfunCenen SÖevfcIjlitffeb unC Ceffcn
Erneuerung in Cie betveffenCc ©peilte Ceß 33cglciifcbcinß
aufjunrbmen.
§. 26. Die übcrtPfefenen 53cgicitfci>cinc »erben
in Ccm 33enleitffi)cin #2lußfcrtigungß# Dtcgiftcr Ceß über#
»crfcnCcn $mteß, unter cntfpred)fnCer. 33cjcid)uung Cer#
[eiben in ©peilte 4., eingetragen, »on Cem neuen Ern#
pfangßamte jcCod) ebeufo bcbaitCelt, alß trenn Ciefclben
umntitelbav auf Caffctbc außgeflellt »orbett wären.
2. aifrfütjtK«, totnn uniawtgi diu 3 ^titmtg bfv Sabung jlatt*
finden feil.

§ 27. ©oll eine auf 33cgleitfdjeiu I. abgefertigte
PaCung unterwegß getbeilt ».'erben, fo ftnC Cie Söaaren
Cem imcbfleu $äupt#3oll# cCer |)aupt#©tcuer#2lmte oCer
einem gur 2lußjtcllung von ißegleitfcbeincu I. befugten
3oll# ober ©tcueramtc rorjufültren, »eld)eß auf Cieß#
fälligen Slutvag Cen mitgefommenen 33egleitfd)ciit, Cen
33orfd)rifien in Cen §§. 32. ff. cntfpred)enC, erleCigt unC,
nae|Cem Cie D|eilung (33. 3- © • §• 500 unter amt#
lieber Sluffidjt erfolgt Ifi, Cie crforCerlidjen neuen 33egleit#
fd)eine auifertigt.
2SirC Cie £i)ci[ung Cer PaCung Curd) unreeller#
gcfel)ene Ercigniffe (§. 28.) itötbig, fo fonueti aud)
folcbe 3 o ll # unC ©teuerämter, »cldje fottfl nid)t ju r
3)egleitfcbein # 5luöfertigung befugt finC, jcCod) nur im
(Hamen uttC natb Slnicituna Ceß »orgefegteu :£>auptamtcß,
Curd) Ceffen (Hegifler Cie töegleitfcbeinc laufen, Cie er#
forCerliden neuen SBegleitfebeine außfertigen.
(Hitcfftcbtlicb Ceß ©ewid)tß, »elcbcß Cer »eiteren
Slbfertigung ju ©runC ju legen ifi, »irC auf Cie (Be#
fiimmungen Ceß §. 38. iöejug genommen.
3. ffiftfoljrtn btt SBerijiiibtrung btt ßortff^ung bt« Iriitieport«
butcb unvorbetgtftbtnt (Srtlgnijft.

§. 28. ©eilten (Haturerciguiffc oCer Unglücfßf&Ue
Cen SBaarcnfübrer »crbmCcrn, feine Sfteife forttufegen unC
Cen ©eftimmungßort in Ccm Curcb Ceit 58egleitfd)ein
fcflgcfcgtcn 3eitraum ju erreichen, fo ifi er »erpflicbtet,
Cem näcbficn 3oll# oCer ©teueramtc Cawm Slnjeige ju
machen (33. 3 . ©• §• 49.).
' $ann Cer Dranßport ttacb Cem 3)eftimmungCort
nad) ©efeitigmtg Cer Urfadje Cer Unterbred)ung fortge#
fegt »erben, fo ifi Cie 33eranlaffnug Ceß Slufentbaltö
©eitenß Ceß Slmteß, bei »cld)em Cie Slnjeigc erfolgte,
in Cem 33eglcttfcbein amtlich ju bejeugen unC nötbigen#
fallß Cie Iranöportfvift ¿u »erlängern.
2öirC eine UmlaCung mit SlcnCerung Ceß 33er#
fd)luffeß niitbig, fo ift Cie UmlaCung nach erfolgter
(Prüfung unC ?ibuabme Ceß »orbanCciten 33evfd)luffeß,
unter 33ergleid)ung Cer einzelnen Äolli ttaib 3eid)cn,
(Hummern unC 33crpacfnngßart mit Cen im 33eglcitfcbeiu
entbaltenen Slngaben, amtiid) ju fontroliren, Cie PaCung
»ieCer unter ©erfd)luf ju fegen, autb, »aß gefcbebeit,
in cem öegleitf^eiu anjumerfeit.
(Bon Cer et»a flattgebabten Slenberung Cer £rattß#
portfrifl ifi Ccm ülußfevtigungßamte (Hadirid)t tu geben.

3m galle Cie gefammte PaCung e-ine anbert 39e#
fümmung erhält oCer eine £f»ilunfl Cer PaCung cinju#
treten bat »irC nad) ben 33cflimmungtn in Cen §§. 23.
biß 27. »erfahren.
4. SJafaffnn bei Umlabungen mit SlMlber.ung btr SötrfJ^lugart.
§. 29. Sind) in anCcrn alß Cen im §. 28. bc#
jeiebnäen gälleu fbniten SBaarctt, »eld)c mit IBegleit#
fd)cin I. unter ©dliffß# ober Eifcnbabn»agrn#33crfcblufj
abgefertigt »orCcn ft’uC, auf Cen Slntrag Ceß ©aarett#
fübrerß untermegß au Drten, »o ein jur SrleCigttng
von 3)egleitfcbeinen befugteß $(mt feinen ©ig b'U unC
Cie Dertlicbfeit eine liiureidjcnC ftcbernCe 2luf(fd)t geftatkt,
auch 3)el)ufß Ceß Ucbergangeß oon ber SBafferfträfe auf
Eifeubabnen ober umgefebrt, umgelaCcit »erben. Ebenfo
fann Cie Umlabung Cer mit 5Brgieitfd)ein I. unter Jlolkv
verfd)lu|) abgefertigten SBaaren ®ebufß CeßUcbergangeß
unter Siaumoerfdiitifj erfolgen, hierbei ifi nad) 8. 28.
ju verfabren.
Eine fold)e UmlaCung ifi aud) Catm tttläffig, »emt
Cer Jraußport unter amtlid)er IBeglcilung erfolgt, be#
jief)ungß»cife ttadj Cer UmlaCung unter amtlicher 33c#
gleituiig fortgefegt »irC.
5.
i'ii jufädigett iBtif$(ufnS8ttItgmißctt.
§. 30. Söirb bei Cen mit 33cgleitfchein I. oer#
fanCteit ffiaarett auf Ccm Iranßport Cer angelegte amt#
lid)e 3krfd)lufi Curd) tufälligc UmftänCc »erlegt, fo fautt
Cer Saarcn # Sgbaber bei Cem näd)ftcn jur 33nldilufi#
anfeguug fompetenten Slmte unter Storlagc Ceß löcglctt#
fdjeinß auf genaue Untafud)ung Ceß Ibatbeftantcß, (He#
»ifton Cer Sikarcn unb neue 33crfchlufiaulage antrageit
(S . 3- © . §. 96.).
Dgß Sltnt bat einem feieren Slntrag ju entfprcchen
unb Carübcr, »ie Cicß gegeben, eine 33crbaitblung aufju#
nehmen. Pcgtere ifi bei 3urüdfgabc ceß Scgleitfcheiiiß,
in »elcbem auf Cie 33erbattClung ju »erweifrn ifi, Cem
Saarcitfübrcr tu feiner Pegitimation bei Ccm©egleitfchciu#
Empfangßamtc tujuftellen'.
I V . © t lc M g u n g ^ í r ä J c fllc itfc fK u ic .
A. E rlc b ig iu tg Cer 33eglcitfd)eint I.
I. UJotfiifjrunfl
3D#atni.
§. 31. Der 3ffiaartnfübrcr bat Cie mit ©cglcit#
febein I. abgefertigten Sßaarcn uiwcräubcrt ihrer 23eflim#
mung jutufübren unb Cem3lmte, »on »clchemCie ©chlwp#
abfertigung tu bewirfen ifi, unter Vorlegung Ceß§3eglcit#
fchciitß tu geflellen, auch W* Ca()in Cen et»a angelegten
amtlichen öerfchlup tlt ‘'galten (33. 3- ®- § 44).
2ßenn an einem Iranßport nach einander »erf^ie#
beite SBaarcnfübrer betbeiligt ftnb, fo gebt Cie angegebene
3Serpflid)tung gur 33orfübruug Cer SBaaten unb 3ior#
legmtg Ceß 33eglcitfd)cinß auf Cen legten Saarenfübttr
über.
Dev SlmtßcorfianC ifi beftigt, bei SBaaren, »eldie
oon Cem 33egleitfd)ein#2(ußfertigungß#2lmt nach »orgän#
giger fpegiellcr Oleviftou ogne SBetfehluf abgclaffcn »or#
Cen unb tut Eingangß#3kvtolIttng beflimmt fittb, »on
Cer 33orfül)rung unb SJicvifiott Cer PaCmtg abjufehen.

2. ^hAftnhitlyn b«v SJealeili^fiiu unb tSiiitraguna b«j<lb«n in bas (ErlcbiguitgSamt bie ©Meberboluug bes nämlichen
ba* 33eal«lti<$f(n »mbfana« »fealfltr.
StesifionSofteS untcrlaffen Cf. and) §. 31., letüer Slbiap),
§. 3 2 . Der sorgclegte ©egleitfcbcin (§. 31.), infofern nicht befottbere ©rüttbe für eine wicberbolte Sie*
in welchem ber AmtSsorjlanb ober teifen «Stellvertreter sifton fpved)eu (j. © . §. 47., Abf. 2. b. ©. 3- ©•)•
Aud) fann, wenn bie © kam t in bem ©cgleitfd)ein
ben Dag bev Abgabe ju bcnicrfen bat, wirb hierauf in
ein nach dufter G. ju fübrcnbeS Dlegifter, baS ©egleit* fpejiell bcflarirt ftub ober ber ©egleiifcbein*Ausjug nach
fcbcin*®mpfaitgS*9legiflcr, unter Ausfüllung ber ©palten §. 35. bureb fpcjielle Deflaration erganjt worben Ifl,
bie weitere Abfertigung auf ©ruttb probeweifer Slcsiftott
1. bis 8. eingetragen.
DaS genannte SKegijlcr bient baju, bie solljlatibige erfolgen, fofern fid) bei bett einjelnett jur ©erwiegung
ßrtebiguug'ber auf baö (SmpfangSamt auSgefldltm ©c* gdaugenben $oüi feine Abweichungen ergeben, wdebc
gteitftb'eine naibjuwcifen unb fann, wie baS ©egleitfcbcin* jwet fProjcnt bcS beflarirtcn ©ewidjtS überfdjreitcn.
AuSfertigungS*9Jegificr (§. 22.), in mehreren (Emnpla*
Die fpejidlc Slcsiftott fatrn unterbleiben,
a) wenn bie © kam t mit ©eglcitfd)cm I. weiter gefenbet
ren geführt werben.
Dem Söaarenfübrer ift auf Verlangen eine ©efebei*
werben,
niguug über bie Abgabe beS ©cglcitfd)cittS jn crtbcllen. b) wenn bie © kam t jur Lagerung in einer ©ieberlage
Da« weiter cinjitbaltenbe ©erfahren tfl scrfd)iebctt,
beflitnrnt ftub, unter ben in bem 9ticbcrlagc*9i(gulatis
je nad)bem bie mit ben ©cglcitfcbeiiten aitgefommenen
angegebenen ©cbinguugcit,
c) bei bett jur EingattgSsevjoliuitg beftimmtcu ©karen
© kam t
unter ber im §. 32., Abfab 2 ., teS ©ereinSjollge*
a) mit ©egleitfcbcin weiter gefenbet ober in eine lieber'
läge gebraut, ober jum Eingang abgefettigt, ober
febeS bejeiebneten ©oranSfebuttg.
b) unmittelbar in ba« AuSlanb auSgefiibrt werben follen.
§. 3 9 . D U Angaben bcS ©egleitft^emS bin«
3. Söttfalptn, totmt bie älliuirtn mit iöealeitfiefn Weiter mfenbet nebttieb ber ©attung unb beS ©ettogewid)tS bev SBaa*
obev in eint 9tiebeetage gcbriidjt ober jttm (Singnng abgefettigt ren fonttcit son bem Saavctifitbrev ober bem ffiaaren^
werben füllen.
(Empfänger am ©eflimmungSorte, fo lange eine fpejielle
a) Uebergabe ber i8egleitfc^eii|»^tuÄ;uge.
§. 3 3 . Seim bie ©karen in ber im §. 32. Sicsifton noch nid)t flattgefunben bat, ergänjt unb be*
unter n. angegebenen Seife abgefevtigt werben feilen, ridbtigt werben (© . 3 - © • §• 46.).
©ei bev (Eintragung bes SlesiftonSbcfunbeS in bie •
ftub ju jebein ©egleitfcbcin, bie in bem §. 38. bejeieb*
tteten föällc ausgenommen, fo viele AuSjüge ju über* Spalten 14. bis 19. ber ©egleitfcbdiwAuSjüge ifl nach
geben, al« bie batiit scrjeidbnrtcn Saaten vrrfcbtebeucrlei Anleitung ber ©efiimmungett im p. 6. ju iscrfai)rert.
©eftimmung erbalten. Die ©egleitfcbcin * AuSjüge ftub 3tt ©palte 23. unb 24.- berfelbcn ijl bie Sciterabferti*
gütig ber © k a m t tta^juweifen.
nach bem ©tuftcr H. außjufertigen.
c ) aüeittr« 'Äbfertfgung.
Die ©efiimmiuig ber Saaten wirb auf ber etilen
§. 3<i. ©ei ffiaaveu, wel^e mit ©egleitfdjein I.
©eite ber AuSjüge bureb ben ©kami*DiSpoucntcit an
weiter serfettbet werben follett, tritt etttwebev bie Ueber*
gegeben.
Die ben ©cglettfd)citt*3ks jitgeu ju gebcttbc fort? weifung beS ©eglcitfcbeinS nadt> §. 25., ober bie Aus*
laufettbe Hummern* ober ©itcbfiabcui©cjcid)ituttg i|l in fertiguitg eines neuen ©egteitfcbeinS nadb §§. 4 ff. ein.
©et ber Sciterscrfcnbung mit ©egleitfcbcin II. ift
¡Spalte 9. be« ©cgleitfd)eim(DnpfaitgS;9legifterif, unter
Ausfüllung ber ©palte 10. bcffclbni, in ber Art ju »er? itadj §• 21- »u berfabren.
©ollen bie Saaren in eine Slieberlage gebracht
merfen, baft für jebett ©egteitfebeiu guttt 3wccf ber Sin?
tragung ber weiteren ©acbwcifungeit über bie © kam t werben, fo riefftet ftcb baS weitere ©erfahren nach bUr*
in ©palte 11. bis 13. fo siele Pinien offen bleiben, al« für crlaffenen befoitberctt ©orfd)riftett.
©cbufS ber (EingangSserjolIung bet ©klaren wirb
ju betnfelbett eittjelnc ©egleitfdH‘iu*AuSjüge geboren (§.
ber (EingangSjoll ben bcflebenben ©eftimmungeu gemif
52., Abfajj 2.).
Der gübrer bcS ©cglcitJibcin*SmpfangS*9icgiflerS beregnet unb, naebbem bie für bie ©efällebercdbmtng
bol bie ©cglcitfcbeinc mit bett übergebenen ©cgleit|cbciit* in bem ©eglcitfcbein*AuSjug sorgefebenen ©palten 20.
AuSjftgcn ju scrgleicben uttb iit leljtercn bie Ucberein* bis 22. (SJluflcr H.) bem ©orbruef eittfprccbcnb aus*
gefüllt worben ftnb, jur (Erhebung gebvadtt uttb gebucht.
fHmmuttg mit ben Srglcitfcbciiieit ju bcjcbciiiigcn.
§. 8 7 . -Sthificbtlicb bcS GiewithtS, weldteS ber
b) ötrtttfion bet fabiitig.
$. 3 4 . Die Üabuttg ift in ber Siegel fpejiell ju weiteren Abfertigung ju ©runb ju legen ift, ffttben ttad)
ben §§. 47. unb 103. beS ©ercinSjoügefelws folgenbe
resibireu.
© ti ber Prüfung bcS ©crfcbluffcS, wetd)c jebeSntal ©ruubfäbe Slitwenbung.
Das bei bem (impfangSamte ermittelte ©ewiefct
mit befonberer ©orgfalt erfolgen ntufj, ifl fowol)l auf
fren utwerlepten 3uflattb beffelben, als auch barauf ju bittet, fofern ftcb ein ©linbergewiri)t gegen taS im
aepten, ob betfelbe in titter obllig ftdjernbcn Seife ange* ©egieitfdbeiu abgegebene ©ewiebt be'™“Sftcllt, bie
legt war.
©runblage ber ©crjolimtg ober weiteren 3lbfevtigung,
5 ,atn« Uf S te lle amtliche (Ermittelung ber ©attung wenn ber amtliche ©erfchhip unserlept befunben ijl ober
uw ber Jltenge ber ©karen ober einer son beiben nach amtliche ©egleitung ftattgefuuben b®( unb ^ 'n ©tunb
3nbalt bts ©cgleitfcbciuS bereits flattgcfuitbeit, fo fann ju betn ©evbad)tc sorliegt, bah eilt Dbetl ber Saaren

8
¡Kimlid) entfernt-» « te n fei. ßrgicbf )tt| ktgsgett ru f, ril».'v'Xi%ii|län.be, weldje *ur unmittelbaren ®fudfu|>r
Xftebrgemidü, Jo ift — unfi^(|»t>M«ii¥* t Ä jw it Unter* über bas lünpfgugsamt beftimmt ftttb, erftm ft ftd) oie
fudHtnö,' welche wegen etwa i'ov^t'fomniirndr Arnbümet a m tiiitf Ifa tig fc ii ber neu rein Amtibsorfiaitb ober
in ber Afefertigutig ober Siegelt Ötrf&tytft? ^bÄbefitou*1 beffrn Xfcvtretrv ¿u befHmmenben AbfcvtignngSe unb
batten finjuk-üen ift - ras im ’ ^eglfitfdj-fitt an 'XVglcüimgsbcamtat auf
'¡¡i
to n nh
gegebene (Äewidu k r weiteren Abfertigung nt; Aüunbc H bie Annjtou ber Vacttng unb
a» legen
n j b ii Äonfroitrung bes Ausgangs brrfelbeu über Dir
Sinti}' bie Xßaaren ofme amtlidum XVerfrffiuti ab
.ta tfuif/i tir
gr(affen, ober fommen fir m it-•» n -fe {H e m *rf^ fft| ,'dü
.
ber Xabuitg f a ) füll bie liebeifeugmtg
eter lieg! ber Akrbadit »or, bair etn Tbeti feer aartui | gowibfrib baß feine iunf.dmifiśmibrige ®r.vftnbermtg: ait

neu ermittelte bi'nuid)! als joOfiflid'ng übi'rwirfen,
•pin unb U'iekr,,. atnb in anfdiettu'UD .unycrbdcb-Hgen
UnyerbäcbHgi
bejiebitngśwetfe im Aicberlagc^Aegißcr angefdniebeit, oaueii) muffen jebodt probewetfe einige jt'o
Äotti
lli au9'.eriter
a u s rin ft'
fiötHiv ¿taw.r «on bem lAinbergewkbt ber ‘<£m$rtńę&$bfi Labung fpwieil reöibirt. unb -mit beu Vfnggbr« in item
erbeben.
©egleitfdjct« genau ¡ye-rglkben «Xibennb' -2kr .Am ts*
3nfouu'it bei ccm öegieitfdjein^m pfangb 'Amte j xwiftanb ift nerpfliclftet, bie fBorna&we folget fpedeilea
fe-iue neue .(knmditbiGrmifteltuig'tH'rgenointnelt mürben ] Ąemfioncn mthennüibet anfuurbuen unb bereit Attä
ijt (ś. ß l.t ; bitbet kW im Śegfeitfdfeiii iUkmuefrue fu|vuitg fit überwachen ober burd) einen oberen Xkamtcn
Beamte'
(fkmjd)t bie #rim b la g e ber weiteren Abfertigung.
übermad)cn ju taffen.
■§•
Dtefeibeu 'öeftimmnngen (£: 37.) fommen
'23er X krfrfjlu f au. beu jum AuSgang beftimmten
m A»#HAfcün& wenn über eine gttfcunmen abgefrrtigte, Xßaaren w irb, fowrit nidłt -'B^vt.väijc eine Ausnahme
mtdj Anhalt unb Xierpatfung glekbaritge Xßaarcitpcft, bebiitgen, bei bem (^m t^idlum t. abgenommen. . X3t'i
teren (fskwiiift in bem Xkg[ettfd)eyt nur fumtnarifd) uiwerfdflbffeit abgelaffenen. iß.agreit ;f;at'bte‘
angegeben i|>,..nngethtilt oerfügt wirb.
; Sollen t-ic_ git ber XßaareitV'oft gehörigen Stellt bei
bem X3egldtfd)einAEnu'faagSiAmt- oerfd)ieteitcvlei Se*
ftimmung erhalten, fo wirb bas bei bem (impfangsamtc Xßaavenfolii befdiväitft:^;Weibett/„;'f
tu erntittelnbc ©ewid)t, and) wenn füg im fffanjett ein
Das XierfaffVen bei ber otoniroitrmfg bes XfiagriiuX>it;brge)oiii)t gegen ta t im Xiegieitfdnuu angegebene attSgangs (li.) ifi je ü n d rW r Öeri(td)fett unb ber A rt
bewirbt bevauSfietit, ber weiteren Abfertigung (trW rtm b beS .Transports oertibieceti.
gelegt. (>3leid)erweife ift gtt »erfahren, wenn ein Äello
XBenn ber AttSgang bev Xßaareu roin, A m ^ M ü
gAfeciÜ wirb. iÜnjHbtlid) ber XMianblung beb ftä) beS ©rrn.üoUuivttS ober bem jugeliörigcn AnfageVg|Ten
etwa erpebettben 18inber$Wrdj)tö finben bie Xü'vff&riften aus itbeigeugenb beobadttet werben fann, ,’fo,l)abett bie
bcö §. 37. Attwettbung.
AbfertigungSbeamfe» seit Ausgang ju fontrotfreit. An:§,
üöfi ben jur liingange-abfertigung bt> bmtfgtis erfolgt bie if.'mvoüruug bes AuSgango, baueb
ftiinmien haaren fatm, wenn ber '©egfei-ffdiem gentm ©egieittmgSbeamte.
"
" ■'“ ff’ ,!
genben Sfaunt barbictet, ber Antrag beb' Smpfäugerb
©ei ber AftisfufiV mitjeli'f ber tiifenbatmcu ober
auf Xkrwtiung, ,ber; ita'iftoubbefunb; bie Angabe bce ju ißaffer unter 'Aaumbc'rfdfittß ijaf ras Anu aut
^oitbetragb unb ber Otadfweid ber erfotgteu iBmttmg 'SBevIabijitifSorte bte, 3tesM.fi.on. bev XBaareit.f'g.ofiunebmen
beffeiben in bm öegicitfdjetn fetbk rtttfge'n'ommen wer unb baS (Sintabeu bev Xtidareu,,. fowte narb.-bewirfter
ben, unb bebarf eb atbbamt ber ' Ausfertigung eines Xievfdftufjantage beit Abgang te,s DranSpovtS^iggegen
4kg(eitfd)eiitiAuszugs nicht (iOhtfter ¡t.).
baS # fe itp lla irtt ober ber jitg Ä i^ e AitfarttpbllXn cie
_ X3ei ber _öingaugöabferfigung brr mit Xfegleit- mit uiweriegtem Xievfd)tif| erfolgte Auf tut ft unb ben
fdfettt I. abgefertigten, iirrer (Gattung uad) eingangs- AuSggttg über bte (ffrentf itt ber worficv angegebenen
joilfreien («cgenftdnbe (Xi. ,3. © . §. 41., bester Ab|aiO: Xßeife gtt fiürfrolireit.
.tiritdiw
genügt!, aud> wenn cicfetben mit jbftbffidftigm C^egen-Xßie im ©n^eljffft bie AuSögtig^ii^itroiwauSi
ftänbett jufammen tingeben, tev mfmbitdje AntVag jufllbreu i|i, tkü tee Aovftaub bi|S Ötmtü.ojlamteS ben
oes (imgfäiigerö auf jottfreie Alviaffung, bte Angabe brtitfbeit Xjerl/iiltniffett' entfpredtenb ¿u beftiuimen.
ces Aeriftonsbefunbei in bem Xfegletifdein ttttb eilte
Die AuSgangSgbfertigung faitit a u f , Am tgg bes
cnufelbeu beijufügertbe Xkmerftmg über bie .folffreif XlbÄW'ntbiSponenten aüd) bann eintreten, wett»..ber
Ablafftmg.
urfpri'mglidic 'Antrag bes Xkrjctroers bei ber Attmcü
4.
lenen bl« 3S«#r«n ' itrimiUtliar jiiiit AuSgqug ab- bttttg für XiegtcitfcbetirCbribeitnug nicht auf Abfertigung
n'ttbeti faden.
itfjit AttSgang gerichtet war. D er XßaarfitbiSponent
410. töet ber Qfrlebiguttg non Xkgieitfd)eitnif t j b af febod) in biefeitt 55atie, fbferit nid)t bie Ausfuhr

»
unter fcen Augen bes Zimtes ober miter amtliSer
I Direftbbebörbe, innerï>ai& ber ttneu bcigelegten Befug*
gleituna erfofat bie Beipflichtungen bes ©cciieitfctjein^ ! niffe, non einer ©träfe abgefeben unb ber -öeplettjSeui
©rtrafjeuten tu übernehmen.
'
'
«letigt teeren, wenn es ft* um augen|*etnitS auf
1m*“1r- ‘- “ ober ijufadigfeiten berubenbe Abweisungen
5-

SJtrfaitvin bti Uibiofidjun^en jii'tfdjwi feem
öetjäegleit !
fdjtine I. unfe feem îïteïiftenibifunfe unfe fon fügen Stnfiânfeen. j yClUCc il.
a) gîjpWtuiig feti @a^»ert)alti.
c) ötfjatibiutig fett ilttjiäiibi,
buvöj bai Segldif^ein«
Sluifevttgutigi^SSmt veranlaßt ftnb.
§. 4 1 . ©eitn bei ber Prüfung eines jurSrlebi*

<$ 4 3 . Bei unerbebliSen Abweisungen, welche
gung übergebenen BegleitfSeinS ober ber Aepifton ber
curd)
Berfebat ceS Ausfertigungsamtes bei ber begleit#
butung bie ©abrnebmuug gemacht wirb, tag
a) ber im ©egleitfSein oorgefSnebeue Zeitraum gur fSeiinAusfertiguug peranlaßt ftnb, fann, wenitbaffelbe
(Stellung ber ©aaveu bei ton SuipfangSamt uid't bas iBerfeben anerfennt unb auf tent Skgfeitfdtein
uadüiiialid' eine entfpredfenbe, mit O rt unb Datum
eingcbalten worben ift, ober
b) bie' Abgabe bes SegteitfSeinS unb oie iüorfübritug 31 bejeiSneitbe m it amtliS ju Potl',iebenbe SefScini#
oer ©aaveu bei einem anbern atS bem barin ur# gung ertlgeilt, bie (Srlebiguttg teS iBegleitfSeinS uubean#
fprüuglids ober naSträgliS (§$• 24. mit 25.) be# jiaübet erfelgett.
Die ißornabme pon .ftorrefiureit tit_ beit ¿urnef#
geidmèten Amte fiattgefunben bat, ober
gefetibeten
löegleitfdjeiuen ift betn AuSfevtigungSamt
e) ber angelegte amtliche BerfSlnf perlest ift, ober
_ _
d) bie. ©àttung unb Sflenge ber ©aaren n t*t mit ben iiiSt geftattet.
•Paübelt eS fiel) um crbeblidie, burS baS AuSfertt#
Angaben in bem BegleitfSein übemnjlimmt ober
aubere Abweisungen gwifSen beufelben unb bem guugSamt perfd)ulbete Anftänbe, ober erfennt baffelbe
einen pon beut feinigot abweiSenben Sefuitb beS
SieoiftonSbefunb wabrgenommen werben,
t>em
fo ift ber ©aarcnfi'Srer, n a * Umftänbcn ber ©aaren* <£mpfaugSamtes uid)t als rid)tig an, fo bed
empfanget über bie Beranlaffmtg ber bemerken Ab# (enteren porgefebte Direftipbebörbe, ttaS erfolgtem Sin#
pernebmen mit ber Oberbebörbe tcS Ausfertigungsamtes,
Weisungen pofi bem Snbalt te s 'BegleitfSemS —
ber Siegel protofollarifd) — gu oentebmen, unb ... über bie Srletiguug teS ¡öegteitfSeins ju entfSeibeu.
©aSoerbalt, foweit erforberlitli, bitrS» Benehmen mit d ) UJerfatjr(r. bei tiaoaiittm efett in »itbor&tititn cfe«r j«bvocb«‘
n<m 3it|ianb anfommeiibtn l3fgleitf^drt«@iitern.
bem S8egIeitfSein#AitSfevtigungs#Amt unb ben'auf bem
§. 4 4 . ©eint auf ißegleitfSein I. _abgefertigte
Iransport bereiten Aemtern gu unterfuSen. AuS
jtnb nötigen
geeignete Blafiregelu gur ©id)cr ißaareu auf beut Iransport -öaparie erlitten haben,
ftellung ber ©efälle, ©trafen unb .Soften, ten Bor ober fit ©ruitb gegangen, perborbeit ober gerbroSen
fSriften für bas ©trafoerfa'breu entfpreSoib ,;u treffen. (® . 3 . © . §jj. 29. unb 48.), ober in ihrer 53efSaffeu#
© a m fiS bit Srlebigung tes BeaídífdjeiuS über beit »eranbert ftnb, fo barf bie Srlebigung teS 43cgieit#
ben oorgefSriebenen 3edpuùft ter Abfnibung bes fdjeins erft bann erfolgen, ttadjbem über ten ■etwa
SríebigungSfSonS (§. 53.) hinaus pergögert, fo ifl bem beanfpruSteit 3odnaSlaß SittfSeibuitg getroffen ift.
3 u bem ®egleitfSreiben ifl auf tiefe SntfSeibung
Ausfcrtigúugcamt bícrüber, unter Angabe bcr Serán#
íafftmg ter Bergögerung, eine finge Blittheiluug gn i8c;ng gu nebmni.
maSeit (§. 56.).
ft) Sttafiniabie«.
ij 4 3 . Ireffeu tie SSorauSfe^umyn niebt jtt,
2Mc alSbalbige ©eiterabfertigung oer ©aaren tarf
tu geitien ber begciSueten Art nur' bann flattfinben, unter betten uad) §. 42. eine Srlebigung beS begleit#
wenn für ben Eingang ber ©efälle, ©träfe unb Sofien fSeius ohne weitere röeanjlanbung erfolgen fann, fo
tritt cas gefeb!id)c ©trafperfabven ein.
sollt ©iSerífcít geiei|let wirb.
blad) Öeentigung teS ©trafperfabrettS bat baS
ü) ©efeanMmig bet auf lBevfel;er. ober 3nfáílfgfeít«n berutifiibm
33cgleitfSein#SmpfaitgS#Amt, fofern bmüSdrS Ses
Slbiuel^ungen.
, 9- 4 * . h Srgiebt in bett im §. 41. unter a. bis e. ©e'fdllepunftes feine 3meife! befiebett, ben 43egleitfSeiit
begegneten fällen bie llníeríubung, cap bie porgefun* git erlcbtgen. 3n 3meife(Sfällen ift bie SntfSliefuttg
bene Abweisung burdf einen ffufall bobetgefitbri ober ber sorgefegiten Direftipbebbvbe eingubolen.
© a m tie Srlebigung beS ©egleitfSeiuS nid)t gn#
fonfi genitgeub entfSulbigt ifl, unb liegt nach ber pfliSt#
madigen Uebergeugung bes Hauptamtes, auf weldies ber läffig erjSAnt, fo ift terfelbe mit ben erwaSfeneu
43eg!eitfSein gerid)tet ober welSeS bem als SmpfangS* tBerliatiblunäcu bem Ausfertigungsamte ju überfenben.
eimt begeiSudat Acbenamt als Hauptamt porgefejjt ift, iiebtereS bat beut SntpfangSamt eine 43efd)einigung über
ton ©runb gu bau BerbaSt eines Peniblen ober ser# ben 3»rüdfempfang beS 43egleitfd)cinS ;u ertbeilen unb tie
Î ^ n,íerfS lf 'fS Por, fo fann bie Srlebigung bes SntfSeibung ber ü)m porgefebten Direftipbebbrbe über
ifö'eitfSeinS ebne weitere Beanflanbung erfolgen unb bie folgen ber AiStcrfüllung ber ton ta n 43egleitfcbdn#
©träfe unb ít ojien geleifiete ©id'erbrit Srlralienten übernommenen sBerpfliStungeu eingubolen.
0 Stvfatjun bd Siiibtgfjitttuiig feetr ISaaw:; Bel bem Smfefmtg«»
Stmte.
aphmmfstin fa,11l in fcem im
41 ■ »»ter '*• a,tÜc
§. 4 6 . ©enn auf SöegleitfScin I. abgefertigte
p
..nac^ her Beflimraung tes Amtsoatfianbes
bejub tugswoie per bem ¿mpfangSamte pofgefetttrn ©aaven bem Smpfangsamte nit^i geftclft werben, fo ift
" ,
%

so
Die Sinnahme eines BegleitfdjeinS II. nebjt beut
ater bereit Bcrbleib Grortemug anjuftellen ttnb nach
barin
itberwiefenen 3sllbetrag von einem jur Grubt*
Umfiftttbeit baS ßefefclic&e Strafverfahren cinjuletten.
gütig
von
Scgfcitfcheincn tiefer ©attung befugten vimte
9 M ) Grlebiguug beb StrafpunftcS fmb bie Berift
irud'
bann
nicht abjulehuett, wenn bie barm an*
hanbtungen ber Direfttvbeborbc beb SiuSfettiguitgSamtcs
gegebene 3aMuugSfrifl (§. 21. c.) bereits abgelaufen,
jur Grlebiguug beb ©efäliepunftcS vorjulegcn.
ober wenn ber Begleit fc|írn auf ein anbereS, i als bas
g) Sinfaljien feri «ntntajfen« ‘üniiläuuß ii&tt bit ¿Üaaifit.^ fddicfilich gewählte Gmpfaugsamt gerichtet m- du
§ . H l. Sollte ber Gmpfäitger einer mit Begleit* fk'lgc ber gebauten Slbweid)uitgcn »ou ber Borfatrift
febetn 1. angefommenew Sabttitg nid)t auSjumittcln fern beS BegIeitfd)cinS tritt ein Strafverfahren nicht ein.
ober bie Slmtafnne unb Beringung über bie paaren
B c líjie b u iig ber G rieb ig u tig S ^ B efch ein i>
»erweitern ober ungehörig verjc'gerK, ttnb ber © aaum -■
guhgeit unb © chlupverfahreu .
fiibrer fiÄ nicht in ber Sage beftnten, über bie äi’aaren
1. livIibißur.ßi’Üeftbtititgunßm
(Siiivfongiamifi.
^ 3f>. Die Boltjieínuig ber GrletigungCiBeid'dnigungeu in ben Begleitfcheiuen I. gefchieht in ber
beuten Äcnntuifj ju geben, 3Bcun alSbantt binnen cu
©aaren 1) ber Gingang bee BegleitfcbeinS — »QU bem Simts*
fefhufefeenben jgrift feine Beftiimmmg über bie1Biaai
vorftaub ober beffen Stellvertreter (§. 32.),
getroffen
utirb,
jo
ijt
ber
Begleitfcheiu
uneiíebígt
geirontn jvhv , i » hj vvi
t V" , T' !
2)
bie erfolgte Buchung im BegleitfcheiiwGmpfangs*
bab SluSfertigungSamt juutcfjufenbeit. «&tcreS bat
SHegifter — von bem mit ber Sitlnmug bes leideren
hierauf ben ju entriditenben Teilbetrag een bem Gvtya*
beauftragten Beamten (§. 32.),
heuten einjujiefcu unb bem GmpfaitgSamt eine bejitg*
3)
ber DievifionSbcfuub nebft Slngabr ber ftattgehaoteu
ltd>e SOUttliei'lung ju madten, worauf bicfcS bie ©aaren,
DleviflpnShniibluttgen — von ben Dtevifionsbeainten :
nadt vorheriger Beridftigung ber bunt bie b'lufbewak
( i. 34, unb 35.),
tunfl etwa entflanbrnrn Äoften, bem Empfänger ober
beui jur Gmpfaugttalmte beftiintttien Beauftragten beb ■5) bet ciuéQc^cubcu Sßcutvcn bfr ©cicircuiut^awg
von beujcnigc.it Beamten, welche bie Slusgangs(irtrabeuten jur Verfügung ftefit.
abfertigung bewirft hüben (§. 40.),
15. G rle b ig u u g ber B e g le its c h e in e II
burd) Untcrfchvtft jebes einzelnen tiefer Beamten, unter
§. 3 8 . D ie Beg(eit|d)eiue finb nad) ihrer lieber, Beifügung feines SimioíGlnuafícrS, eingetragen uno
gäbe ’in hast Begffitfcbein*GmpfaugS-:T{cgifter (.§. 32.) beglaubigt wirb.
.3 ft ein BeglcitfcheiiwSluSjug gefertigt, welcher tfve
' Der ©eftcliuna ber mit Begicitubem II. abgc gtcviftouS^vgebniifc nad)wcift, fo genügt eine einfache
fertigten ©garen bebarf ei nur bann, wenn bicfelbe Bezugnahme auf tiefen Slusjug. _
.
cutSbritcfiidj in bem Begleitfcheiu vcrgejdmeben ift. _
Bei ber ©aarciwSluSfuhr wirb ber biefdle li
Der übevwiefeuc Teilbetrag ijt bem Bcgleitfcheuw tveffenbe Borbrucf auf ber lefjten Seite bes Begleit”
GmpfangS*2Imte, unter Berlage beb Begleitfd)einb, ftheinS, foweit biefer Borbrucf nicht auwenbbar i,i,
innerhalb ber in letzterem vorgeidfriebcncn $ri|t burep
^ e9ieitj-^efncit( bei beren Grlebigttitg
ben ©aarenfübrer 'ober ben ©aarenempfauger em* buidl) »ch
jubejahlen.
,. „ ,
f
, , fida Sluftänbe ergeben haben (§• 41. ff-), Üi bieS_ undi
Die Sinn abme bcs Begleitscheins ohne 3 «hluug Berweifung auf bie betreffeitben, bem -Öegieiifdteui
bc? Teilbetrages ift bem GmpfatigSamte nicht geftattet. beijufügettbeti Bcrhanblungcn attjumerfen.
Se(?terfS' bat ben im Begleitfdjeiu angegebenen
gj 8 « . ntad) Gintragung ber GrlebigungS4ü;>’
Teilbetrag mit Stinfndit auf bie barin enthaltenen Sin* fcheinigungeit in bie Beglcitfdfeinc I. ift bas Guecw
gaben über Gattung unb Btenge ber ©aaren 51t prüfen, lumgSattcft am Sd)luffe beS BeáteitfihemS burd) .bm
a u * , wenn ber Teilbetrag im Begleitfcheiu nicht tu Ifthrcr bes BtgleitiieitwGmpfangS^tegtiterS ober etmn
ber ¿anbeiwdbrung best GmpfangSamtes angegeben ift antcren, von bem Slmtsvorftanbe bannt beauftragten
( § . 21. u.), bctifelben barin mit ben geftatteten Slbrutw Beamten, welcher Im bei von ber orbiiungSmafiigen
billigen 51t beredten unb ju vereinnahmen. .
Grlebiguug bcS Begleitfchfiiw llehcrjcugitng ju nehmeit
' Grgicbt fid) bei jener ’Prüfung eine Slbwcidntug hat, unter Beifügung ber SIngabe feiner Dtenjlfigm'
hinfidjtlich beb itberwiefenen unb beb wieberbolt bered)'
fd)üft, ju volijiehen.
.
ncten Teilbetrags, welche nid)t in ber Umrechnung ui
tj ö l . Die Grlebiguug ber Beglettjdieuu II.
tiue antcrc ©alwung begrünbet ift, fo ift bie Slbroct*
erfolgt burd» bie Grthcilung, einer Befchetmgung über
dntng bitrch iberrefpottbenj mit bem SlitSfertiguiigSamte bi Gintragung in bas Begteitichcm^mpfaugbWjfegi Hi
aufjuflÄrcn unb ber K'here Teilbetrag einftwetlen ju
unb über bie flattgehabte Budmng bes erhobenen 3oU;
feepouiren, bemnächü aber ber richtige ßbllbetrag befi*
betrage, welche gemeinfdhaftluh #on bem » e r bes
nitiv ju P'ereimiahmen.
BegleitídteittíGmpfaugS^cgiflers unb bem m m bev
Bei Slnftänbcn, welche burd) Berfehcu beb SluS* Ginnahine^ouvnalS, unter SIngabe ihrer Dienftecgeii^
fertigungSamteS verfdtulbet finb, ift in ber im §. 43.
fdcaft, ju votljieheit ift.
angegebenen ©cife ju »erfahren.

Il

fo itl bereu Srictigung im. 9*3egc fccb ©cfsnfi?
mit ccm Êin^icuigôcuuù tfect
buvu)
§. s a . ©leic&jeltig mit ber «Bodjiebimg , ter jßovlast bei bei bem 5iuÄferjißun<j*üWtc »ergefefctea m c tU
,
«Srietogung«*i8ef(hctmßungeu in bctt töealcitfd)einen twbebbrbe herbeign führen.
««ach 'oollftänbiger tërlcbigutig bco Bcgliitjcbeui«
ftf. 49. bi§ 51.) ftnb bie Spalten 11. bi« 1J. b «
ift wegen Slufhchung tcr oon bem fßeg(eitftt)cm«y:rtrahfn«
f8egleitfchcin«@mpfangb«9iegiilerb ausjufülicn.
SBeuit ju einem 33cgieitfcbetn I. jwct ober mehr ten befiellten Sicherheit bab' S fo rb n iid c jtt ocranlaffcu
Sütbjüge übergeben worben finb (§. 33.), fo famt ccv (§. 54.).
ö. ©ttfafoen bei btm Mué&inbctt btt Cftirtlgungtftytue.,
Siadjwei« fcer weiteren Seftimmung ber Süaayeit in bctt
§ . 5 « . iBtrb bic Êrlebigung eiueb iüegleufcheinö
ffiqgfeitfcheut felbft aufgcuommcii unb in Spalte i 1.
bis' 13. beb 5ßeß[eitfd)cin«lxmpfaiigb«iReßiflcrb hierauf I. ober II. innerhalb ber govgefchricbencn gvifl (§. f>3.)
nid't nachgewiefeu unb i|l injwifdien and) ferne biaepnetd
oerwtefen werben.
3.
Cärtijeiiim« i n <Stlcbf8U*B*fädiu oou bem émpfangbamt ü6ev eine etwaige d?erjogenmg
§. 33. lieber bie crletigten löfßltüfdjeine finb ber (Svlectgung eingdroffcii, jo ift ber iöegleit)djein«tr«
tracent ober ber Sßiirge aufjuforbern, bie erœd)te 43c«
tSrleb'igungbfcbeiuc nad) bem oorgefthriebenen «Diufter
ftimmung ber Sßaaren, bejiehungbwetfe bie Stnjahfung
aitbjuficlleu unb, nach erfolgter Prüfung unb 33eUjie«
teb
geftunbeten .lolieo, binnen 14 Sagen nachjuwctjeu.
bring burd) ben ^il^rcr teb Sfcgleitfdjrtn Em pfang«*
iiöirb
biefev ««adfwcib nicht geführt, fo ift tcr (Srtrahent
Stegtflcr« oocr einen anbevett, »ott bem ¡Xmtboorfiaute
ju befHinmenbcn Beamten, beut Bcg(eitfd)ein«9iubferti« jur Siujahlung beo Bollbetragb anjuhalten unb bte
ÿîummer, unter welcher cic ißereinuahmung tu beut be*
gitnge#Kmt ju überfenben.
S ie Ueberfenbung ber tStlebigungbfcheint erfolgt treffenbeu «Regifter fiattgcfimbcn l?at, in spalte £ . beb
öon oierjebn ju »ierjebn Sagen, unb jwar 6ib jum 20. ¿egleitfühetn«5iubfcrtigimgb«3iegifterb ju oermerreit. © le i^
jeitig ift bem (Smpfangbamt »on ber éinjiehtmg beb 3dl«
bejicbungbrneife 5. beb «Dlonatb.
, „ „
Sinb bie crlebigtcit Beglcttfcbeine in uevfchicbenen betrag« Äcnntniji ja geben.
'¿ßeuit burd) ba« ßmpfangbamt etne Serjogetitng
Quartalen aubgefertigt worben, fo ift für jeteb tiefer
Quartale ein befonbercr Örtebigungbfchein aubjuftellcn. tcr Srlebiguug beb 5)egleitfcheiub atigcmelbet i£, _lcgtcre
f S ie Drbmtngbjahl, unter wcldjcr jeber Begleit? jfboch innerhalb einer angemeffeneit weiteren yn |t mcçt
fdfcitt in bem ßrlebigunßbfdjein eingetragen worben, erfolgt, fo ift ither ben Staub ber Sadje ërfmtbtgung
unb ber Sag ber Slubftellung beb drlebigungofdjeine bei bem (Smpfangbauit eittjujicheit, bei ungerechifertigter
finb in ©palte 14. unb 15. beb 5}cg(cit)d)ein«<£mpfangb« Sterjögeruug ber Srlfbigim g aber ber torgcfefclen Xnret«
Slegiftcrb bei bctt betreffeuben Begieitfcbcinen anju« tbbehörbe Slnjeige ju erftatten.
§. SU. Sffialtcn 3weifel über ten ju jablenbett
werfen.
4 . cltfafcttifriing tut Me butd) Utatmiltttuitfl Dtä önipfasigamt« SBctrag ober antere îlitfîdube ob, fo ig tcr « all tcr
üierüctbtjal?ltfn ‘■Baat-gautiouen.
Sireftivbehbrbe »orjutragen.
S ie hierauf ergehente lïnifchçibung ifl ber Slunttl«
§. 3«. JBenn bie Butiidja^lung einer baar ge#
leiteten Kaution bei bem Beglcitfd)eiu«(£mpiungb4imte bmig beijufügen unb ' im hlitbfertigungb « 'Jlcgiper nach
jtt erfolgen batte (§. 14.), Jo ijl bem ßrlcbigmtgbi^ein Saturn unb 'Plummer ju liotireu. _
Ser Stmtbborftanb i]"i gemcinfchaftKch nut bem me«
eine amtliche Bereinigung über bie flattgebabte Buritcf?
giflerfiihver
bafitr oerannoortlid), bat) wegen bev nicht
jafjlujtg beijufügen unb bie örfagleiftung bitrd) Bettel)«
men mit bem Beglcitfcbeiu4iu$fertigmigb«9lmte b.frhciju? rcchljeitig erledigten 33cglcitfd)duc tic geeigneten dRaf«
regeln getroffen werben.
führen.
7. SU)|‘tii(uj uni) (£iiiftnbun<t ber Sltgtgsr.
5- ©tbanbtunß btt Stltbigungift^tine bei btm 2luäfettiguni)ä*
§. 3 8 . S a b iVgleitfd)eiti«3lubfcrtigunab«3legt|tce
«mit.
§. 3 5 . Sic tjon ten (Smpfanabämtcrn crtbeiltcn wirb nach oierteljabrigeu 3''itabfcl)nitteu geführt, blctbt
tSrlcbigungbfcheine (§. 53.) ftub fogleid) nad) ihrer 91n« aber nad' Ablauf ors" betreffeuben ©iertcljahreb btb jur
fünft binfidplid) ihrer llebercinflimmuttg mit ben Slnmel* Slnfunü ter tarnt noch fel)[enben Grlcbigungbid;ctne, m«
bungen unb 9(nnabmc«fi£rflärungen utrb iir formeller -pin? fofern ' fid) biefelbc nicht über cic uachfien trc i vJtonahficht burd) ben Rührer beb Ulubfcrtigungb* iKcgiflero ju nach tem Quartalbfd)luffe serjögert, bei bem Stinte juruef.
©obalo bie ßrlebigungbf^cinc ciugetvofren finb,
prüfen unb mit fortlaufenbcu «Rummevu ju verfemen.
längilciib
iebod) nach Sftlauf ber »orlfcr hcjeid)neten
Scutt fiel) bei ber 'Prüfung nid)tb ju erinnern
ffnbet, fo bat ber gebuchte Beamte unter ben 9(nuai)me« g rifi, wirb bat IRegifter abgef^loffctt unb mit ten ju*
Srflärungcn bic Kummer unb Drbnungbjal)! beb @rle« gehörigen Slumclbungen unb idnnahme^rflarungen, welche
^ßuugbfciteitteb, in welchem bie (Srlebigintg ber betreffen«
®cn jöcgleiifchcinc nadigcwtfjnt ift, unter Beifügung fei«
n“ ‘Intcrfchrift, cinjulragnt unb ben Sag ber Stnfunft
,
. rl,digungb}d)eineb in ©palte 8. beb Beglcitfchein« tw«33ebbrte cingcfentct.
Sie
albbamt
etwa
noch
nid}t
alebigten
'pcjien
Siubfcrttgungbdjicaijjcrb anjumerfeu.
ergeben ¡ich bei ber uorjunehmeuben 'Prüfung 9ftt« werben tu bab fRegiftev beb ttächfifdgcnben Quartalb,
2"

2.

blartjweis bst »tftenn Sefliimtmng »ir .Staaten in ta n j pänbe,
®igltitfd>iin<öm))fan8i«8tigtjl(t.

Die ©da ge jum ©cglcitfdein#Empfangs * Siegiftet
unter ©ejugnapmt auf btc ölten Summeen, bet welcpcw
auf bie Siummcrn ber neuen Eintragungen ju »erwetfen ftnb naep ber golge ber Siegijier^ummcrn ju orbnen
tff, burtp alle ©palten übertragen, fo t>af? j. 23. bic unb mit cntfprrcpenb Pejeicpuctcn llmfcplägcn ju »erfrben.
Die jur Beit ber Einfenbung bei ©egleitfcpcin*
nicpt erlebigten Rollen beb crflcn SiericljapreS bie erften
EmpfangS^egiitcrs
atibnapmSwcife notp uncrlebigten
Eintragungen in btm Siegifter bei brüten ©ierteljapreb :c.
fßoflen
werben
in
ber
im §. .38. angegebenen Seife in
biibcn.
Sßor ber Slbfcnbung bei Siegiflerb pat ber Slmtb* bas Sicgifler für baS Quartal, in meinem bie Einfen*
»orftanb ober in feinem Auftrag ein anberer oberer bung erfolgt, übernommen.
§. « « . Siatp beruhigter Sieotfton werben bie er*
Beamte bie flattgcpabte Erlebigung ber barin eingetra*
gcticn ©cgleilftpctnc ju prüfen unb bieb in bem abge# lebigfrn ©eglcitfcpcinc uad)' ben ©cjtrfcn ber Dircftw*
fcploffencn Sicgifler mit bem Slnfügcn ju befcpcinigen, bepörben, in welken bie 2luSfertigungSämtcr liegen, fo«
bap feine Sofien unerlebigt geblieben, ober bap bte um wie nad) ben Slubfcrtigungbämtcrn unb ben Hummern
erlebigten fämmtlitp in bab neue (naep ccm Quartal ju ber 2luSfertigungS*9icgificr georbnet, um neep mit ben
legieren unb ben jugebörigen Selägrn »crglttpcn ju Wer*
bejeiepnenbe) Sicgifler rieptig übertragen feien.
§. 5f». Dab ©cglettfcpcin * Empfang« * Siegijlcr ten, unb ju biefem '©ebufe, foweit bie ©crgleicpuug nfept
wirb ebenfalls naep »ierteljäprigen Beifabfdptttten geführt bei tcr SicoifioitSbcgörbc ber Empfattgbäinter fclbfi »or*
unb naep Ablauf eines» jeben SSicrteljat>res abgefdjloffcn genommen werben fann, ben Dircftwbcpörben ber be*
unb mit ben alb Belagen beijufügenben erlebigten ©e* treffenben SluSfertigungbämtcr mitgetpeilt.
SDtefe fDlittpcuung foil in brr Siegel jeeps fÖionate
gleitfcpemen, beit ju legieren gehörigen Slnmclbungcn,
fowie ben über bie Erlebigung einzelner ©eglcitfd)eme naep bem ©eptup beb'Quartulb, in welkem bie ©egteit#
I fepeine erlebigt worben ftnb, erfolgen.
geführten ©erpanblungcn jur Sieoiftcn eingefenbet.
/

liföcrlttöc-Ufplatiu.
I.
II.
III.
IV .

Slitgemeine äSeitimmungni . . • • • • § $ •
Stnmeitwng unb Sltinaijmt jur Stiebetlage . § $ .
9lieberlage>@$eint ................................ < , • §§•
Sluffutraifrung unb äSfljanblung au' bn
Sliebevlagt.......................................................... §§• 16
V , Sltmultmng unb Sktabfolgung aui ber
IStcbtrlage......................................................§§•
. V I. S trafb tiiü m u u n g cr,..................................... §•

1 — J.
6— .11.
12~ 15~29.
41.

3it ©emäfpcit beb §. 106. beS ©ercinswllgcfegee»
werben für bie allgemeinen unb Pefcpränftcn Siieberlagcn
folgenbe naivere ©orftprifien erteilt.
1.

Allgemeine SSeflinmumgen.

griff, entweber niept auSjumitteln i|l ober bie Sinnapme
unt ülmnclbtmg bev ffiaarc Verweigert, bem Saarcn*
führet-, ar,(p wenn er am Orte ttirpt wohupaft ifl, frei,
bie Saarcn auf feinen Siamen jur Siiebertagc ju teflarircn.
SJiapt ber Saarcnfüprer von bem ipm eingeräumten
Sicpte feinen ©ebrattd), fo fann bas 2lmt ton SlmtS#
wegen einen ©pcbitcur »eranlaffcn, bie Saareu anftatt
bes bejeiepneten Empfängers jur Slictcrlage j U beflariren.
§. » . Siacp §. 1)8. beb ©crcinSjoUgcfcgce bürfen
in ber Siegel pur Saarcn, auf betten noep ein Bollan*
fprutp paftet, jur Siiebetiage gelangen.
Eb bürfen inbep ©egenftanbe beb Treten ©erfeprb
mit ber 9)tapgabc in bie Siiebcrtage jußefofien werben,
tap ftc mit iprer Slufnapmc in biefelbe bie Eigenftpaft
mwerjolltcr attblänbifbper Saareu atutepmen unb naep
ben ©cfiimmuitgen für bie legieren ju bepanbetu ftnb.
SJiit ©eneptnigung ber Dircftwbcpörbc fonnen aub#
napmbwcife ©ittcr 'beb freien ©erfeprb and) mit ©cibe#
poltttng iprer Eigenfcpaft alb foldte, fowie unter lieber*
gangbftetter*3iontrolc ftepenbe ©egenftänbe ttt bte .Utebct*
tage aufgenommen werben, fofcrtt bie Stbferttgungb* unb
Sitebcrlageräume für bie joUpflicptigcit ©uter oon ben*
jenigen für ©ütcr ber obenhejeidfneten 2lrt auf fttbcnwc
Seife gefdnebett werben föttnen.
©egenftänbe, welcpe gegen ©ewaprung einer Bob*
oocr ©tctterocrgütimg in bie Siicberlage aufgenommen
ftnb, bürfen attb berfetben nur gegen Entridjtung beb
tarifmäßigen Eingangbjolleb in ben freien ©erfepr über*

§. 1 . 2)cr Siicbcrlcgcr, worunter Derjenige »er#
flanbcn wirb, weiden bie Bollbcpörbc als jur DiSpofition
über bie niebergclegtcn Saarcn befugt anerfennt, ift »er#
bunben, fiep nach ben ©orftpriften biefcS Sicgulati»S ju
achten. Dab ©icicpe gilt für 3ebcn, welcher bie lieber#
läge betritt.
..
S e r bie Siicbcrlagc betreten will ober btt]elbe »er#
lägt, pat fid) bei bem bie Sluffidjt fitfjrcnbcn Bollbeamten
ju melbeit. 2lucp fonnen bie fper|onen, weltpe bie Siicber*
tage bcrlaffcn, nach SJiapgabe bed §. 127. beS ©ereinS#
joUgefcgcö einer fbrpcrlidicn ©ifttation unterworfen werben.
§. St. Btt ber Siegel bitrfeu nur am Orte ber
Süebciiage wognbafte fperfonen biefelbe betrugen _unb
jnüffen Auswärtige, welcpc ft cp ber Stieberlagc bebienen
wollen, einen am Drte wopngaften ©ertreter befieflen.
ES fiept jebeep für ben gall, bap ber begeiepnete Empfänger ÖCl/lU§, iL. Saarcn, bie gcwopnlid) in »erpaeftem 3\i>
liner Snare, binnen btr grtr Ulnmelbung oorgefdftiebenen fianbe aufbewaprt werben, fonnen ttuv in guter ©er»

einer »on bem älmtPoov(laute fcftju|ehfntcn furzen
g rifl erfolgt, unter Äotfoöerfc&Iuf?, käicbungßwciic
mit bem äScrfihittii, mit wr!d)cm fte ongefommen
fmb, gelagert werben.
33ei einer auß mehreren Ä o lii beftehenben, nach
In h a lt unb rßerpaefung gleichartigen äßaarenpofi braucht
nur taP ®efamintgcwtd)t tmch äfenviegung ermittelt
¿u werben. Die äßaarenpofi wirc fummarifch nach Aolli#
jafil, 3cid)cn unb © ew idt, unb, wenn tie Ä o ili fort#
laufenbc SRummerit haben, nach älummern im älieter#'
lageregifler angefdjriebcn.
äludi ton ber l£rmütclung bep rBruttogewi^tcP
fann, fofern biefetbe nicht ton bem Ütoerlcger felbft bc#
antiagt wirb, abgeichen werben:
a) bei teil mit Segleitfchein I. ohne amtlichen Sferfchiuü
abgefenigten äßaaren, wenn ber 94iebrrlegcr auf bic
älb'ferligung jur D urdifuhr tcrjichtct unb |ich bamit
«iwerftanbcn erflärt, tag t a t im äxgifit)d)cin über#
wiefene ©ewid)t ter SScrgcUwng ju ©runbe gelegt
werbe;
b) bet ben mit ä3cgleitfd)ein I. unler unoerlcftem amt#
liehen äkrichtujf anfotnmenben äßaaren, wenn bie
I I . Stnuitlbunj unb SHimapin« ju i i)Ileb«lagt.
ä3ruttoixrwiegung entweber bei bem älicberlagcanu
§. <i. Die Slnmelbung ¿uv Stufnaf)mc in bie
felbft auP anbercr äkraulaffung bereitP erfolgt ifl,
Ülicberlage gefclncl't mittelfl ber Dcflaratiouen ober mittelfl
ober erfl füglich bei einem antcreu 3tmte |taugc#
Slut,tilgen aut folcben ober aut begleit)cbeinen, welche
futibeu bat.
nach bem unter B. »orgcfdjriebenen 'Diufier ton bem Weber#
§. S. ORiicfftdhtlich b tt a lt ©ntagerungPgewntt
leger ¿meifaih gefenigt unb innerhalb ber, ton ber ?>c!l#
bebörbe örtlicf) ju befHnunenben grift bem äimte über# jit bchattbelnben ©emichtP unb ter oorgefunbenen 2X0#
geben fein muffen. Die Slnmelbungen werben binftrbtücb wcichungeu ton bem im ä3egleitfchcin angegebenen ©e#
ihrer Ucbereinftimmung mit ben ihnen tu ©runbe tie# wicht fommen nach ’.Üiaffgabc bcP 1 47. bep Sfcreins#
genben papieren burd) oie betreffenten Seamten geprüft iottgefekeP fotgentc ©nmbfäbc gur ätnwenbung:
unb brideinigt unb bei ber 9ic»iften ber äßaaren jum 1. äßerben bie äßaaren oor ter btufnabmc in bic älieber#
tage nicht »erwogen, fo ifl bap im ä3cgteitf^ein
Dinbalt genommen.
itberwiefene ©ewicht atp ©niagcrungtgemicht im
Die Deflorationen u. f. w. fbnnen mittelft tiefer
SRiebcrlageregifter anjuf^rtiben.
üiumelbutig nach äRafjgabe ber is. 23., 26, unb 46.
bet SBereinß # Bcligefepcß noch »enwllffänbigt ober be# 2. Srgicbt jtch bei ber »orgenommenen äkrwicgung ein
ÜU lthfflcwicht gegen baP im törglcitfAcin ange#
ric|tigt werten.
gebene"©ewicht, fo bilbet, unbef^abet ter näheren
§. 7 . söehufe ber äiufnabmc in bie Wcbcrtage
Untcrfuchnng, wdd)c wegen etwa »orgcfommciter 3rr#
Itnb tie äßaaren in ber Bieget fp tg ic ll ju resibken.
thümer bei ber ätbfertigung cinjuieiten ift, bat ledere
Die 3lc»ijton, welker etu SRieberlcger ober ein ©teil#
ebenfatlP bap- im URifberiagcregiftcr anäufd'rcibenbe
»ertreter tcffelben beijuwobnen bat, fann jetoefc auf eine
allgem eine bcfchränft werben, wenn
©inlagermigpgtwicht1. bie unter äkrfchlufi angefommenen ocer nach §. 43. 3. Srgiebt lieh bagegen ein '.IR in t er gewicht, fo ift jwar
nur baP bttrd) bie äkrwicgung beim älicberiagcamtc
ilbfab 2 bei iiereinojbllgefefcß obtte äkrfcbtup ab#
ermittelte ©ewicht a lt (iiutagcrungtgcwicht im äiieber#
gelaffenen äßaaren fd)on bei einem 25orabffrtigungß#
älrntc fpejicll resibirt worben nnc, ober
tagcrcgifter anjufbbreiben. Q i mup inbef, wenn btc
äßaaren mwerfchloffcn ober mit »cvlctucm amtluhen
2 . — mag auch bic Deflaration tginfä^tlidb bec äßaaren#
ä3erfd)lup angefcwmcii ftu.b, ober wenn ber älcrbacht
gattmtg mangelhaft fein — wenn ter bem Stinte alp
einer heimlichen (Sntfcrnuug »on äßaaren »oriiegt,
Saljlungpfäbig befannte Webcrleger [ich burd) eine
abgefchen »oit ber etwa wegen potlccfraube ein;u#
ßjrfiärung in ber älnmelbung jur (¿Entrichtung beß
ieitenbenllnterfuchung, »on bem »orgcfunbcnenfBiinber#
böcbften tarifmäßigen Bollfaljcß, fofent nicht ein anterer
gewid)t ber tarifmäßige ©ngangPioU erhoben werben.
otilfob bind) j»e,;icllc Die»ijton feftgeftcllt wirb, ter#
Sinb bie äßaaren bagegen mit mwcrlcljtem amtlichen
Pflidjtet unb fich für ben galt, bat» in ben Äotli fid)
äferfchluf? ongefommen unb ift äugteid) anjunehincn,
wegenjtänbe brr im §. 4, älbfaft 3 bqfiduictcn 2trt
enntcu jolltcn, einer Äoiwentionalflrafe »on 500
bap bat 2Rittbcrgcwid)t tctigltd) bitrch_ natürtiche
©nflitffe entftanben fei, fo bleibt ber ßingangPjell
-fr;
©Ulbcnj unterwirft. Die äßaaren
munen aber alßbann, wenn fit nicht ¿ur Dnrdifuhr
für baffetbe uncri;obcn.
Offnmmt jtnb unb tie äßiebrrmißfuhr nicht binnen
§. » . äßaaren, welche bei ccm Blicberlagcamtc

paduug jitr älicecrtngc angenommen wcvocn. äiefd)dotgtc
SÖcrpacfunflcii muffen juoor bergefteüt leerten.
3u wie weit ©egeuftäitbc, auf reu 2Bunfdf_ bet
Diiebertegerß teer weil ihre Lagerung in gefdjloffencn
•Raumen entroeber für ne fetbfl ober für ta t übrige
Vagergut nachteilig fein fann, im freien nictcrgelegt
werten bitrfen, wirb ton tem iHmfötorfiaiite befHmmt.
äßaamt, tcreu Lagerung ter Slicperlagt fdhäblid)
feilt famt, a lt: ter äkrpeilung »erbätbtige ©ad)” !,
©rgrnftäube, welche jur Selbftentüüntung geneigt ober
per trrploiton fähig fmb, ober bereu Vlufbeiraiinrng ben
nabe tagernben äßaaren nac^ttteilig fein famt, fo wie
äßaaren, tie batb in gäutnip überjugebcu pfleg” 1, werben
jur -Rieberlage nicht angenommen.
$. S, Heber bic niebcrgelegten äßaaren wirb ein
ÜRicberlage^egifler nach beut torgefebriebenen SRufter A.
geführt. Q i' bleibt jetod) ben Direftwbchörben über#
taffen, bie ben örtlichen SB/rfjättniffcn entfpreebenben 31b#
änberungen in bem ÜRufter toiginn'bmen, auch ^infic|tlidb
ber Qül)rung itnb Dieoifton tet SRcgiflcro bat üicibert
anjuorbnen.
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Beeidet fiel), nach erfolgter Benachrichtigung de?
unter Bolliontrelc mwcvidjioijcii eingctvoffcn gut, unb
über deren 3beutität nach bem GErmeffen beß Slmtßöor# Simtcb »on oetit Bcrhtß eineb Btcbcvlagcfchcinß unb be#
flauere greifet befielen, bürfett in bic Bieberlage md)t »or rcrfclbe für ungültig erflärt worben ifi, rin britter
anbere, als gegen Bergichtleißung auf bic Slbfcrttgung iöcftlicr dirfeß Scheins, fo iß burch gerichtliche? Sr#
fenntuiß barüber ju entfeheiben, wer über die nicbcr#
int durchfuhr aufgenommer. werten.
S IO .
epat eine Bcitobcrwiegung ber ©aaren gelegte ©aatc ju »erfügeu hft- 3n ber Btriidjen^eit
ßattgefunben, fo erfolgt eie Slnfehmbiuig im Bieberlagc# ernennt bab 2lmt einen Bertreter beb Sigentbümers,
rcqißcr nacl) bei» 'B runos unb bem B e tt o gewußt. wcld)cr auf Äoßen bcffclbcn unb, wie biefer felbft, für
iSbenfo wirb bei ber Aufnahme ber m einem ¿ M o bie Srfiältuug unb Beaufjlrhlignng ber ©aaren ju forgeu
gufammenserpaeften, »errieten tarißrten ©aaren, fofern hat. hierbei treten, foweit es nbthig iß, bie Borfchriftcu
daß 9ictiogewid)t ber einzelnen ©aarengattungeu reftflr* ber §§. 16. unb 40. ein.
§. 1 3 . 3cbc 2lbfd)rcibung im Bteberlagercgifter
M t ober in ber Slnmclbung angegeben, iß, aud) baß
Beitogewicht ber einzelnen ©aarengattungen im Bieber# iß »om Simtc auf ben »orjulegchbcn Dßieberlagef^etn gu
»ermerfen. ©trb burd) bie 3Jbfd)reibung ber gau.je 3«#
tagc#Begißcr ange|^rieben
1 1 . ©enn bie Bebtßon beenbtgt tß, bat bei halt eines Bicbcrlagejdjeinb nidjt crlebigt, fo erhält ber
Bicbcrfegcr bie ©aaren auf eigene Äoßcn ju ben '«lagere ißieberleger benfeiben juntef. Siub fämmtlitise barauf
räumen unb in benfeiben an benjenigen O rt $u ubaffen, »erjeichnete ©aaren aus »er Biebcrlagc abgefertigt, io
»erbteibt ber Schein beim ilmfe.
welcher für bie Sagerung angemiefeu wirb.
IV . JtufBtlvafruiuf unb ffltfiflnblung Auf btn Uifebtriage.
©oweit cs bic ©attung her ©aaren unb ber Baum
<|. 16. die Bicberlageoerwattung hat für bic
aefiatten unb nicht anbere Umßmtbe entgegenfteben, ftnb
bw ©aaren cineß jeben Bieberleaerß auf beffen Antrag Sicherung ber lagernbeit ©aaren nach Btafgabe bes
beifammen gu lagern unb bie fpatcr für ifm binjufotti i 102. 'beß Bcretiißgollgcfc^es Sorge ju tragen, die
iftiebcrlcger ftnb »crlnmben bie an fie ergehenbeu Slnnienbeu an bie früher gelagerten angufdjlu'ßen.
weifungin beß Bieberlageberwatterß gur Bcrhütuug ober
III. DiitbitiaaefÄtiae.
Befeitigimg
»on Befdiä'bigungen ber lagernbcn ©aaren
1 2 . Bad) gefd)ef)eucr Bicberlcgung wirb bem
ju
befolgen.
Biet erleget ein, hmßd)t(id) ber ©ntragung in baß ?iiccer^
3m gall fortgefeteter Säumniß eineß Dlieberlegers
laqcrcgifkt befdjeinigteß Sremptar ber Slninelbung (§. 0.)
iß
ocrfelbc
gut Srgrciftiug ccr für die Erhaltung ber
suaetMt, weldjcö ii;m als Bieberlagefchem bient.
d ie 3oltocrwaltuug ifi befugt, denjenigen, welcher ©aaren erforberlichen Blaßregeln ober entnähme aus
ihr een Biebcrtagcfdjein »orlcgt, alb jur 3>twoßwn ber Bieberlage »om Simtc fchriftlid) unter Beßimmmig
iiber bie in bcmfelbcn Begcic^neteu ©aaren (rgrtimirt einer attgemeffenen ffrift mit ber Berwarnung aufgu#
«mufefcen, unb nicht »crpßid)tct, auf eine nähere iPntfung forbem, baß auberen galls »on 9imtöWcgeu baß SRöthige
einjugehen, ob berfelhe rechtmäßiger Beftjjrr beb Btfbcr# auf feine ftoftcit werbe verfügt werben.
§. 1 7 . der Bieberleger hat auch iemerjeitß über
lagefcbciitß fei.
,
bic
lagernbeit
©aaren Slitfßdu gu führen. Sß bleibt
Sollte jeboch ein Sd)cut m Unrechte -Öanbc ge#
ihm
übertaffen,'
bie ¿ M i unter feinen sPri»at»erid)iuß ju
fommen fein unb bieß »on demientgeu, ber baran jn#
icrcffe hat, bem Slmte angegeigt werben, fo bat baitelbe nehmen, in weldjcm ffalic cic Slrt beß Betfd)Iuficö in
hierüber einen Berater* im Biederiageregifterju machen ber Sluiudbung gu bemerfen iß. der Bicbertcger hat
unb io lange feine dibpoßtion über btc ©aaren gu# ferner »on 3 « t gu Beit nad) den ©aaren ju fet>cn unb
iulafie.it, bis über ben rechtmäßigen Befit) beb Bieter# mit barüber gu wachen; baß ne burch ihre Sage, burd)
lugcfcocütß Pon ber gußäubigen Bcbörbc entfepteben tu. llngcgiefer :e. nicht leiben; aud), wenn er foldjcß wahr#
$ l ; i ©ollen ©aaren, bie in per Bieberläge nimmt, den Bieter(agc#Bcrwaltcr barauf aufnterffam ju
,
lagern, auf bas .Konto eines auberen Bicbcrlcgcrß über# wadten.
§. 1 8 . Bon ber einmal burch ben Biebetlüge*
tragen werben, fo ift bem Stmie ber Bicberiagc)d)ctn nut
'einem eiufprcchcnbcn Anträge »orjulegcn. ©enn, nad) Verwalter ätigefeicfeftcn Stelle barf bie ©aarc nur mit
reut Srmeffcn beb Slmtcß, fein Bebenfcn obwaltet, jo oeffen Srlaubniß Perfekt, unb eß muß je-benfallß babei
flauet eie llmfchreibung im Bteberlagercgtßev unb bie nad) beffen Slttwcifung »erfahre» uwrbett. ©taubt ber
Stbfdjrcibuttg auf bem Bicberlagefchchie, begichuugßwciK Biebcrleger, baß feine ©aare nicl)t gut lagere, unb
wünfeht berfelbe für ftc eine anbere fagerßclle, fo wirb
eie' Slußßcliuttg eiueb neuen Bicberiagcfdjeinß ßatt.
1 4 . Sollte ein Biebcrlagcfchcin »erlorcn gehen, ihm biefe, wenn Baum baju »orhanbett ift utib bie
jo muß ber betreffenbe Biebcrleger bem Slmtc^ baoon Berfetjung ohne Störung gefächen fatnt, and) fonjt fein
Badjritht geben Bad)bcm ber Bieberlagefd)citt urvJe# .fiinberniß enlgcgenßeht, gewährt werben. .
.Kann fiel) ocr Bicbdfteger hierüber nut bem Bieber#
mäßheit ber in bem betreffcitben Bereinßßaatc bc|tei)en#
lagc#Berwalter
nicht einigen, fo entfeheibet ber Slmtß#
ben BefKmmungen für ungültig erflävt unb bicb bem
Borßattb.
,,
,
„
Simtc nachgcwtfcn ift, wirb im Bicbcrlägcregtßer baß
§. 1 » . dem Bieberleger tß geßattct, auf fd)rift#
'fibtbige »ermerft, ein ditplifat beb Bieberlagejchetnß
äubgefertigt unb barin bic erfte Slußfertigung für im# liehe Jlnmelbttug bei bem Simtc, groben »on ben nieber#
gelegten ©aarcii gu entnehmen, d as Deffucu ber ¿ M i,
gültig erfiärt.
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bie (iutunlmu ber groben unb bie neue 33evjd?itcCumg per Umpacfung ober curd) jufällige ©reigniffe ober burd
©introefneu, (irnjeW«, S3evftauben, ©erbunften ober ge?
trr ¿tollt fanu nur unter amtlidjer Sluffidd gcfcl)cl>ctt.
»öljnlidtc iieffage entftauben uub ni^t burd) Drbuuttg«?
Das ©ewidjt brr entnommenen groben pt tm
»ibrigfcitcit Igerbcigefitßrt ift, barf fol^eö ¿ollfrct abge?
Siieberlagcregifter tet ber beireffeitbcn fpoft i» '-'cnnerfen
.
tmb, falls bäs ©efammtgewicht ber entnommenen groben fdmeben »erben.
3u anbern Bälden ift ooti ber fefslenoeu Watge ber
,io!lpfIid)tig ift, bet ber Sfäitmung ber Spoft bcfoitberS jur
tarifinäßige öingangSjoü einjujicpen, oorbebaltlicp bes
©erjblfung ju lieben.
g. 2 « .
Die SiuSlegtmg «uSgepacftct © a *m t einiulcitenbf.it Strafoerfaprens, »eitn ber ©erbacpt oor?
liegt, baß bie ©e»id)tsoerminberuns in golge beimltcper
jttm ©erfauf in ber Sliebeiiage ift nid)t erlaubt. Die Sutfernung eines XbeilS ber ©aare aus ^er Sliebetlage
SluSpacfuttg ttitb oovübcrgebcnbc SiuSlegung »ott Sßaaren
,y
r ,,
,
iiiebt idion bie Sin ft du non enlftanbcu fei.
Diejenigen Umfd)iicßimgeu, weldje burth Umpaden
ber Kolli »äßreub ber Vagerung leer geworben ftnb,
tagenden ©garen find befugt, in ber Stieberläge, unter unterliegen, fofern fte an ftd) golipflichtig, l>ei_ bev 6nt?
nalune aus rer Scieberlage ber tarifmäßigen Derjoututg.
9lufftd)t ber Beamten, bie ©aareit ©el)ufs ber Ibeilung,
§ 2 / i. Sollen ‘'gfüfjtgfeitcu in gaffern burd)
Sortirung, Steinigung, ßrbaltung uub fonftiger mit bem
Ucbcrifitung
ber giüfjtgfeit in aubeve Säffer ober foufhge
3»ecfe ber Stieberiagc gu oereinbarenben ©el)anbluitg
Umfdjlicßungen getfscilt »erben, fo i|l baS S3rut(oge»id)t
itnijupaden, infofern geeignete Stciumlid)fcitcn baju oor?
banben ftnb. 6b Fönnett inbeß non ber Diveftiobrbörix bes paffes oor ber Dßeilung fcftjuftellcn. ©s »irb bem?
nach beit örtlichen SSerljältnifftn für riujclne Piteberlagen näd-ft bas S3nttioge»id)t ber neu gebilbeten Kola ber
gewiffe ©rettjett feflgefe^t werben, innerhalb bereu bie ©erjollung ober weiteren Slbfertiguug ju ©runbe gelegt,
irgiebt ftd) jebod), nadbeat über beit gaujen Sitpalt
ibeilung nur ftattfinbrn barf.
3ur ©rgättjung, Sluffüllimg». ber tagenden SÖauvcn; eines gaffes oerfügt ift, baß bie Summt ber ©rutto?
Kolli fönuni © aarrn aus bein freien ©erfebr in bie acioidite ber SLßeilpofteu Ritter bem im Sliebcrlageregtfier
Pliebevlage eingebraebt »»erben. Dieb muß jeboeb oorl)cr augefdriebenen ©e»id)te beS gaffcS jurucfbleibt, uub t|t
fdjviftHd), unter Singäbe ber ©attuug unb Wenge, bem nacb ben Umfläubcn, wie tS namentlich bei ber Um?
PKctcrlagc?Slmt aiigc^igt »erben, »cid)© alSbanu bie füllung in ©allons ber galt ijl, anjunefnnen, bgß bie
©aaren oor bem (finlaß in bie Lagerräume fpcjiell er? Xbeilung nur erfolgt fei, um einen Dljeil beS ©ewtdjts
mittelt unb fowobl im Sticbcrlagercgifter als im Stiebe» bes getbeilten gaffcS ber ©eigoüuug »u entjiehcu, |o
fanu oou bem Siieberleger bic 6utrid)tuug bei 6utgaug5?
lagefdjeiit bem jolipfücbiignt Sagerbeflanb jufc^reibt.
für tai5 ftd) cv$cbi’nbc p)ltnt)cvgc)^d)t ¿ctjcit t'ao
$$. 2 2 . 3ebc Umpacfung ift bem SJmte jitoor
angeidnefwiic
(Pewidu bei gafjei geforbert »erben. __
ttad) bem oorgeid)nebcnen Wuffcr C. unter ©brlegttng
§ 2 3 . ©eräugen © aareitjtu r £i)eihmg, für
beb’ PiieberlagefcbeinO fdjriftlicb anjumelben, unb cvft,
nad)bem non bem Slmte bie erforberlicbe Slnfftcbt ange- »eldtc, neben ber Dara für bic äußere llmfchließung,
eine "jufciidid)c Dara für bic »eitere innere Umjdjücßüng
orbuet »orben iß, borjunclnnen.
3u bem Slulruge auf ©cfiattung ber Umpacfung gewährt wirb, fo fanu, fofern nicht oomjJUeberleger
fatitt aud) bas für bie Slbmelbttng borgefdjriebcne go» iiicttoocrwiegung beantragt wirb, ol)tie Siücfftcht auf bie
äußere Umfd)ließitug baS ©e»id;t ber beireffeubeu ©aare
mular (§. 30.) bemtpt »erben.
§. 2 3 . ©ei ber llmpacfimg ift bie ©aare ftets ciufdließliih ihrer inneren Umfdjlicßung jur ©mublage
einer fpejiellen Stcoifion ju unterwerfen, fofern nidt eint ber Darabcrfci)iiung genommen »erben. 3m gallc einer
foldjte fdtoit porljer ftattgefunben bat. Sieben bem S3mtto^ Dhciluitg jum 3'oecf ber ©crfeitbung ber ©aareu mit
ge»id)t ift, wenn
iv u m ies
c ber
v 'ii Slieberleger
v u i m u y u »iuifdit,
w u iiju / t , vand)
u u V bas ©eglcitfdiem I. ift baS ©e»id)t berfelbeu fmfchitcßltch
9iettoge»icbt ber alten unb ber neuen K o lli. ju ermitteln. bereit innerer Umfd)Ueßnng im ©egleitfd)cin ju übenoeifcit
3l"t jeboeb mit ber Umpacfung eine ifeilnng oerbunben, unb bas ©ruttoge»id)t bes neu gebilbeten ¿tollo nur
fo muß jebesmat aud) bas SiettogeMdjt ber alten unb nachrid)tlid barin ju bemerfeu.
'
2 8 . D ir oon Sficberlagcgütern auSgefonbcrteu
ber neuen Kollt feflgepellt »erbe» , Die ©aarenpoft
»irb bann im Siiebertageregifier ab? unb nad) ber neuen Unreiiiigfeiteu ober oerborbenen ©aareit femtett unter
geftßellung »ieber angefdjricben, unb aud) bcrStieberlagefdein Bolffontrole in baö SluSlanb juriüfgefül)rt ober mit©e?
l)ientacb berichtigt ober ein neuer attSgefiellt. © irb über uehmigimg bcS SlmtSoorßanbeS unter amtlicher 9luf|id;t
ben ganjett Bnßalt eines ¿ur Jfgeiluug angemelbetctt Kollo oenüdtet '»erben. Die erfolgte ©erniditung »irb amtlich
J\id)t fofort bollftänbig oerfügt, fo faitn, unter Beifügung feftgeftellt unb im Siieberlageregifter oerincrft.
einer erlaufenden ©emerfung, bic SIbfd)reibttng bes ab? ' ‘ §. 2 1 . SBaaren, »eld)t »äßrenb ber iagevung
ftemelbeten Dpeilö unb bie Slnfcbreibuug beS ©rutto? ihre ©efdaffenheit bergeftalt oerantert t>aöe»i, bap fte tu
ßetoidgg beS SteflcS bei bem uvfpritnglicb eingetragenen eine ancerc, einem niebrigeren BbÜfahe uuterlicgcnbc
SBaavengattttng tibergegangett ftnb. (j. © . ©ein in ©fug),
Olollo
Slieberlageregiflcr erfolgen.
. , , 'J n i'id)tSab»eid)i:ngen oott bem ttrfprünglid) ange-? fbnueit auf Sintrag bes Siiebevlcgni unb auf ©uutb
amtlicher geflftellung, eiforbcrlichenfaHS nach erfolgter
fdttcoenen ©emic^t ftnb fofort aufjufteimt.'
®o»ett ein Winbergcmicf't lebiglid burd ben Slft Denatminrng, mit ©enebmigung bei Hauptamtes nach

Ui
’Senölluug nach bem höchfim Sodjage beb -iarifb ge*
ftattet wirb OB. 3- © .
32. Abf. 2.).
«Bor bem (Beginn ber fpeiiellett «eoiftott fann ber
Htieberleger bie Hingaben in ber Sfbmelbung hinpditiieb
ber ©attitug unb beb s«etto>@ewichteb ber ebne fpejielle
Hieoifcon gur Hlieberlage genommenen ©aarett ergänzen
ober berichtigen (.«■ 3- © . §§. 23., 2(1. unb 4(>.).
© irb bei ©aarett, welche in ber Dlteberlage umge*
,,,
J)ic «ieeerleger haben jum Bwecf ber «e»t|ton aur paeft worben fittb, eine ooit ber gewöhnlichen abweichenbe
gjertangen «cftanbbbeflarationen ju übergeben uub bab (Berpacfungbart ber ©aaren ober eine erhebliche Slbwcw
erfovberliche M o u a l ju ben »orjunehmeuben -panb* chung you bem int Sarif angenommenen 'larafag bc<
merft, fo bat bie '«ettoscrwiegtiug ju erfolgen.
5j. 8 2 . «iidüdglid) beb ber «Berjollimg ober 516*
leiftuugm^ju ! ^
^ gjietoerlaoie gebrachten ©aaren
fertigung
auf «egleitf^ein II. ju Orünbe j» legeubett
bürfett in ber «Hegel in ber allgemeinen «ieberlage nicht
Qktüicitö fommeu nach §. 103. beb SBereittbjollgefehe^
über 5 Sabre ('S. 3- © . «. »8 Slbf. 2.) uub in ber
folaenbe ©mnbfähe jur Hlttwenbung.
,
befdsränfieti «ieberlage nicht über (> Senate OB. 3 .
u) Sft bab (Gewid)t jebeö einjelnen ftello tm 'Jlieteri
§ .1 0 5 . Slbj. 1.) lagern, «ei (Berechnung ber Vagere
lage*3legifter attaeichriehen, ober wirb eine ctub mt'h<
teil ift bie in anberu 'Jtieberlageu ooer in ^rwatlageui,
rerett Äolli beitebente,, aber nur nach fht'Ctn 03e=
loeldje unter amtlichem 'Diitberfdiluy flehen,. nicht jebodi
fammtgewteht augefdtriebeue ©aarettpoji auf einmal
bie in freien i’lieberlageu ^gebrachte .feit ju beruef
ungetheilt oou ber «iebertage entnommen, fo fann
1. pie nochmalige 'Bcrmicgung beb betreffenden Äotlo,
ftchdg^j^
aüt'cerlagcu bewilligte '«ritt wirf
, bejiehmtgbwcife ber ganjett ©aarenpoft bann unter*
ohne «Hiicfficht auf bie etwa bereits in anberu «irret
bleiben, wenn ber Hiieberleger nicht in ©palte 14
lagen fiattgebabte Lagerung gewährt; hoch barf bte Vager
per SlbmelPuug Pie Hlbfertigung nach bem Slub»
seit im öaujen 5 Sabre nicht üfeerfchmten.
lagernngbgewtcht beantragt hat uub jugletch
2){it (Genehmigung ber 3)ive!tiobehorbe raun au»*
feilt HSerbadB einer heimlichen (¿utfermtng etueb
nafimbweife in einjelnen fallen eine «erlättgerung oer
Xbeils per 'ißaareu wahrenb Per Vagmmg borliegt.
Vagerfrift cintrtten.
2. ftinPet eine nochmaliac «erwiegnttg flatt, uuP er*
V $ibmelfc>uug uul
ÖiUbftlflfl*.
giebt ficb hierbei
$ 3 0 . 2Öenn ffiaareu auS Der SRiAcrlafle eut<
a) ein «iiÜbergewicht gegen oao (imlagcntng^
nommeu werben feilen, io wirb Darüber »on bem «n
getrii'ht, fo erfolgt bie 'Abfertigung auf (Gnutb
bcrleger, unter «orleguug beb «iecerlagetdjeines, eine
heb Slubhagerungbgewichtb/ wenn attju*
Slbmelbung nach beut yorgefehrtebeiten il)iu]ter l*. bem 'Jcn nebmtfu ift, oaf? cieft^ 9}itnt'Ci'^cUMcl)i^Icti^licb
Derlage-ikrwalter ober bem mit pbrung beb «iebeviage^
ottveh natürliche ©nflüffe entfianpett fei. Vtcgt
iHegijterb befottberb beauftragten Öeamteu übergeben,
jepoch begri'mPeter «erbacht »or, Pa£ ein Xl>etl
weicher bie liebereinftimmung ber Hingabe mit beut See
oer ©aaren heimlich aus ber Niederlage ent*
qiftcr prüft uub folche auf ber Slbmelbung be|d)tiutgt/
fernt worben, fo ift — cibgcfci)en Pott ber we*
auch biejenigen «emertungeu, welche ftd> auf bie früher
gen ..•follbefraube etwa einjuleitettbeu Unter*
ftattgehabten Siesifionöafte unb fonft auf bte .wettete Jb
jiidtung — jcbebmal bab ©iulagerungbgewt^t
fertigung ber ©aaren bejtehcn, bmjufügt. ineynacb unb
per Slbfertigu/tg ju (Grtmbe ju legen.
nach ber über bie (Beftimnutng ber ©aaren tu ^paln
(i'fgiebt ficht eaaegen
H ber Slbmelbung gemachten Hingabe richtet juh bte
ß) ein M ehrgew icht, fo Bildet — unbcfchabct
weitere Stbfertigungbweife. '«ach bem (irme||en beb
per ttähereit Uuterfu^uttg wegen etwa oorge*
Slmtösorftanbeb fann bie Slbmelbung auch ui doppelter
fotnmencr Srrthümcr — bab (Shtlagentugb*
Slubfertiguttg »erlangt werben, -^inb bie ©aaren jur
getoicht bie ©ruitblage ber Abfertigung.
©eitcroerfenbuttg mit «egleitichein heftimnU, fo i|t bab
Sn 'beibett fallen («• mtb ß-) ift auf Hintrag ber
im 33cglctifd)etn*«egwlatt» yorgefdjriebene govmular ju «etheiligteu ieoeb Äollo einer größeren ©aavcHptgt, be|fen
©niagetungbgetiHcht feiner Seit befottberb ermittelt unb
UHU'©ünfcht ber «teberleger, baß nach «hafgabe beb im HiteberlageGKegifter augefd)tteben war, bejuglta) ber
§. 103. Slbf. 2. beb «Bereitibjollgefeged bab Hlitblage* ©ewidttbabioeichungcn bei ber Slbmelbung alb eine für
ntngbgewidg ber Abfertigung ju CGruttbe gelegt werbe, ftd; befteheute ©aarenpoft ju bebauPelu, wenn über bte
jo iiat er bieb in feinem Anträge aubbrücflich ju bemerfen. Sbentität ber einjelnen Äotli nach Seidjen unb «intimer
§. 8 1 . Stuf (Grttnb ber Slbmelbung jur «crjol*
3'oeifel befiehl.
^
, „, . ,
.
luna ober jur iBerfenbtmg auf «egleilfchcin I I. erfolgt fein
b) © irb eine aub mehreren Sollt beftehenbe, unlieber*
cie fpejitUe Stoifton, infofern foldfe nicht unmittelbar
läge «egifter untev einem © efam m tg ew id )t an*
y*r Aufnahme oer ©aarett in bie «ieberlage . ober ipater
gcfdlvicbenc ©aarenpoft in Sheilmettgen attb ber
in Derselben ftattgefunben hat. Sind) lann biefelbe bann
«ieberlagc nttnommen, fo erfolgt bie Slbrerttgung
unterbleiben, wenn auf cen Antrag beb «icbcrlegerb bte

3)la§gabe ihrer neuen ©efd>affenl>eti im 9iteberlageregi|tcr
unb tut «ieberlagefcheiu umgeidmebeu werben.
& 2 8 . 2)ie ffiaarenbcftcinbe ber 'Jtieberlage |tnc
»on Seit $u Seit burch ben Slmtboorftanp ober eurch
einen »on it>m beauftragten oberu '-Beamten einer Hie*
sifion m unterwerfen. 3u welchem Seitpumte uub m
welkem Umfange biefelbe flattjufinben bat, be|mnmt bie
-
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nad) bem jebebmal ju ermittclnbcu A u b la g e ru n g ö i bem nämlichen iiollo beijttpacfeit, fo barf bicb unter
B e w irt.
folgettben ©ebinguttgett nachgegeben werben:
ßrgicH ftd) hierbei int © a n je tt ein 3>itnbergcit*ici)t 1) bie utwerjolltcn ißaaren ftnb im 3wiern -bei ju bil*
gegen fcab ßinlagcrungbgcwicht, fo fommeit bei ber
benben Äollo »oit ben ©egenftanbeit beb freien ©er«
Abfertigung ber lebten D heilpoft bie oben unter
febr« burch befonbere ©erpaefung getrennt ju halten,
« 2. «. aubgcfprochtnen ©runbfäge jur Aitwenbtutg.
auch ifl ber ber ©ienge nach geringere ibeil ber
äMnfidJtltch bei SJliubergewichtb, welcheb ftdj bei bett
Söaaren für ftc& amtlich ju yerfcbltepcn;
in Dbcilpoften jur Abmelbuttg gelangcnbcn glüfftgfeiten 2) bab ©efammtfollo wirb unter ©leioerfcblufj gefegt unb
in Raffern gegen bab (Uetoidbt bei geteilten gaffe* er? 3) im ©eglettfcheine ber ©eipacfuitg oon ©egenftäncru
gtebt, wirb auf ben §. 24. ©ejng genommen.
beb freien ©erfebrb erwähnt,' auch bte ©attung,
Qür iBcin, beffen Abfertigung nach bem
iölengc unb ber etwaige ©erfcblu§ ber festeren, fö#
lagevungbgewicht beantragt ift, wirb ein 3*>Hrai»att nicht
wie bab ©rutto^<55ett>ic^t beb ©efammtfollo angegeben.
gewährt.
3 fl wegen ber ©efchaffenbeit ber ISßaaren, bie ©c>=
§• 3 3 . ©inb bie ißaaren jur ©erjollung abge# bütgung unter 1. nicht ju erfüllen, fo fann bie ijei#
welbet, fo bat ber Stieberleger, nad)bem ber ©efunb in paefung sott ©ütcru beb freien ©erfebrb nur unter ber
w Abmelbung befebeinigt ift, ben ©efcillebetrag gegen ©ebinguttg flattftnbcn, fcap btefelben bie Slatur frember
Quittung ju entrichten, bejirbungbweife ein Ärebit*An* utwerjollter Söaarcn annebmen.
erfenntnifj baruber ju ertjpetlen.
§. 3 1 . ©ollen ißaaren attb ber Sliebevlagc eines
„ ©ei ber Abmelbung jur Abfertigung ber ißaaren ©reujjotfamteb unmittelbar in bab Attblanb werfeubet
auf -öegteitfehein I I . tritt an bie Steile ber ©efätieent* werben, unb erfolgt bic Attbfubr unter ben Augen >e»
ndjtung bie ©rtrabinmg bei ©eglcitfdxincb.
©benjjollamttö ober unter amtlidjer ^Begleitung, fo be>
.. §•
■Bum Bwecf ber Serfenbuitg »ott i>iiibcr= fd)räitft fich bic Abfertigung barauf, bab bte Aubfubr
tagegutcrit auf Scgleitfbbein I. wirb in ber Siegel bab «on bem Amte ober beit ©egleifungbbeamtcn. auf ber
Auölagcrungigewidjt ermittelt.
Amelbung bcfdieinigt wirb.
^ r0 ^ c”. ftd) bei »iefer ©erwiegttng Abweichungen
§. 3 8 . Die ißaaren werben gegen ©orjeigung
r
1° wirb im Allegemeinen ber 3oH#Ouittung, bcjiebungbweife ber betreffeubeu Ab?
fL
t W W nft ***■*• 32' «nter »• 2. mtb b. »cr< fertigttttggi Rapiere aub ber Slicberlagc abgelaffcn. ©b
rthvett, jebod) mtt ber m &gabe, bafj
erfolgt bemnfkhft ihre Abfchreilumg im Stieberlagc*9fe*
. tut nach jener ©oijchrift jolipfiid)tigcb SJtinbcrgewicbt giflcr. ©innen 24 ©tuubeu müftrtt bie ißaaren aub
!» , ■« N ^ e r i sunt Eingänge ju oerjollen unb ber ccv Sfttfberlage entfernt werben.
'üeglcttfdjem * Abfertigung bab Auilagerungigemicbt
§. 3 !). ißo Sagergelb erhoben wirb (© . 3- O'.
ju ©runbe ju legen;
§. 99.), ift baffejhb ‘hott bent bei ber E in la g e ru n g
2. in gälleit, wo bas ©nlägerungsgewirf)t bie ©tun»* t>cr ißaaren angefebriebetten unb im gulle einer lim?
läge ber weiteren Abfertigung bilbet, auch bab Aus- paefung oon bem babei ermittelten ©ruttogewiebte ju ct^
lagerungigewicht int 39eglcitfd)ciu itacbridulich tu heben.
»ernterfett ifl.
t §■ 4 0 . SDlit Siieberlagegittevn, berett ©geiitbumcr
&■
3)« Verwiegung faun, fofern toUhe nicht (Dibponeut) unbefannt ift, ober bereit Abnahme oon bev
rwm Stteberleger felbfi begehrt wirb, unterbleiben,'
Stiebcrlagc nach Ablauf ber Sagevfrift (§. 29.) oon bem
1. wenn bte ißaaren unter amtlid)em ©erfd)lup jur ber Bollbebörbe hefannten ©igentbümev verweigert wirb,
vtteberlage gekommen ftnb unb biefer ©erfcbluß iit nach §• 104. beb ©ereittbjollgcfebeb ju »erfahren.
wabrenb ber Sagerung unberührt geblieben ifl;
©leibt tu folchcn Qcillert beim öffentlidjeit ©erlauf
• * e"" .b'e ®W ren jwar ohne amtlichen ©njcbiitg ber ißaaren bab SAciftgebot nach Abjttg bev Äoften
- “^erläge gelangt ftnb, jeboch
hinter bem ©¿trage beb ©iugattgbjolleb juvitef, fo ent#
* !! , m X Vefcbaffenbeit berfelbett eine ©eränberttng fd)fibet bie Direftiobebövbe baruber, ob ber 3ufd)lag ju
bei (Jewtdbtö mäbrenb ber Lagerung nid)t tu ertbeileit unb ber ©rl&b auf bett ©iitgaitgbjoll ju »er«
»ermutben tfl, wie j. © . bei Metallen, SNctall* reebttett ober ob bie ißaatett unter Abftaitbitabme oon
waaren, ©lab, JPorjellan unb begleichen, ober betn ©etfattf amtlich ju »erniebten feiett.
O ityic Lagerung itidjt über bret äftoimfe gebauert
VI. ®traf6i0fmmungfii.
bat unb feine Utnfiättbe »erliegen, weiche auf
§■ 4 1 . 3moibcrhattbluitgett gegen bie Sorfdjriftcn
eine ungewöhnliche ©ewidjtb^-ßcränbftung fdtliepett biefeb Stegulatiob werben, foweit nicftl bie ©trafen ber
§§. 134— 151. beb ©ereittbjollgefebeb Anweubttng ftnben,
ffir «njelne Stieberlageplä{te bab in ©emäfb«! beb §. 152. biefeb ©efebeb mit einer
unöfnnu* ei$ J ^ en' btn xn ^ Aublanb ju fenbeitbcn Qrbmtttgbflrafe bib jtt 50 SDfjalern geabitbet.
J Uten ißaaren ©egenftänbe bei freien ©erfebrb in
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3 u ©entäßheit bcg §. 73. beb Sßcteingjoli^Oeiege« für bie soßamttiche Abfertigung unb für bie einfiwciltge
werben über bie joRamtlidw 33ebanblung beb ©üter» Aieberlegung ber nicht fofort }Ur Abfertigung getan«
u«b GffcftfitiXranbpevtb auf ben Gifenbabitcn bie ruidH genben ©egenftänbe gt fidlen, begeh«ngbweife bie nad)
Anorbnung ber Boßbebörbe hierfür nöthigtn baulidien
üd'cnben S'fftimnnüigen getroffen:
Einrichtungen gu treffen, bod) liegt ihnen bie Aubftattung
I . 5 iU g e m ifitte S Jefiim titun get».
rer bergegebeneit Aäume unb, fofern ße lebiglich nt
i ) Xraneporfcit.
§■ 1 . D er Xrandport sott grad)tgüterit unb Bwecfeu ber B<-'ß'-wrwa(tung bienen, bereu Erwärmung
fßaffagier» Gffeften über bie Boßgrettje unb innerhalb unb @rlnfd)tttng nicht ob.
ißei ben gtr Aad)tjeit jur Abfertigung gelangenben
beb © renjbtjtrf« ift nur* ben bem öffentlichen äkvfetjr
bienenben Gifenbafmen bet Sing unb 9?ad)t geftattd Bügen haben bie difenbahnoctwaltungen bte SBagemügc
ttnb ©elcife innerhalb bet Stationöplähe auöreichenb
Oßemnöjoß»©cfeh §. 21. Abfall 5. lit. <!.).
beteudjten nt taffen.
2) Abfcrtiguitgöitunben.
Die ©fcnbabiwerwaltungen muffen ferner tut Gm*
§ 2 . Die Abfertigung ber fpdfiagiet» Gffeften,
fowie ber anfommenben feiert unter fRaumserfchlufj oerftänbnif mit ber BolIOcbcrbe für bie erforberli^e
( i 10.) weiter geijenbett grachtgütet ift nach §. 133. Abfchfiefung ber Aäume, in benen bie Abfertigung
Slbfatj 3. beb Sßereiudjoßgefebeö fowefü bei ben ©renj# tattgnbet, Sorge tragen.
Die ¡uv cinftwciligen Ateberlegung ber ©egen»
äintern nlb bei ben Aemtern im 3nnertt fogleidntad)
tänbe
beftimmten Aäume muffelt ftchernb »erfd)Ue§bar
bem Eintreffen ibeb Bugcb ju jeber Bett, auch an Sonn»
ein ttttb werben son ber Bot:bebörbe unb ber Gifen»
unbgefitagen ju bewirfen.
Anbcve Abfertigungen ftnben, fofern bab Üätbürfnif babuserwaltung unter aierfchltth gehalten- Diefe Aaume
beb Aerfebrö nicht eine Grweitermig evforbert (31. 3 . © . bitrfen nur für joß» unb fontrolepflidütge ©üter benugt
§. 133. Abf 4 ) , nur innerhalb ber im §. 133. Ab fair 1. werbett. S ie haben nid)t bie joßgefeglid)eu Gigen»
beb ©eveinbjoßgefetreb beftimmten @efd)äftbftunben ftntt. djaften son Aicbcrlagcit unserjollter ¿ßaaren. unb bie
íageruitg in bcnfelten betvf eine sott bem Aiutboorfianbe
3) ¡jnbrglnue.
§. 15. Die ©ifcnbnbnoerwnltmigen haben bie nad) beit örtlichen aierbättuiffen ju bemeffenbe fürje
gabrpfättc, tnglctd)en jebe Abänbentng berfelbeu, beb er griff nicht üherfdjreiten.
feldte p r Ausführung fommeu, ber Diveftisbebürbe
6) iranbportmittel.
«) Seren 83cfcf)flfftu|jtit.
fowte ben s^dufrtämifrn, in beren 33ejirf ftd) (Station^»
| . (i. SBeber in ben ©üterWagen nod) in ben
plage -ober f)alte(kßen beftnben, m ild e rte n . Cübenfo
gerben fte seit etwa oorfommenben Grtrajügcn unb sott ?ofbmotiseu unb ben bagi gehörigen Xenbern dürfen
soraubftdülid) längeren Scrjögcvtmgeu in ber Anfunft iictv geheime ober iebwer Jtt entbeefenbe, tur Aufnahme
ber Büge fäinmtitrf)eti betl)dltptcn Abfertignitgbftcßen son ©ütern ober Gffeften geeignete ¿Räume beftnben
Gkufo Dürfen 'Jkffoncnwagett befonbere jur Aufnahme
(§. 4.), io jei.tig wie mögltd) Aajclge «t mneben.
4) AbfertigungSfidleit.
•sott ©ütern ober Gffeften geeignete ¿Räume nicht ent»
§. n.. Bur 'Abfertigung ber auf ben Etfenbabnen ígaíten (© . B- ©• & l il . Abf. 2.). Ginrichtuitgen jttr
, ein», *auö» unb burd)gd)enbeit ©üter ftnb bie an ben» Grwärmuttg beö gußbobenb ftnb hierbttrd) nicht aus»
fetbeft gelegenen © wnjjoüäm tcr nad) dRaßgabc bei gefd)ioffen. Sie muffen jebod) bem ©renjeingangb»
§. 128. 'beb 5ßereinbjoßi©'efcl>eb fompetent. Die weitere amte .befeuberd angemelbet werben unb fo befc^affen
Abfertigung ber söttt ©vemjjoßamte mibliabungbser» feilt, baff fte ohne Sd)Wierigfeit einer Äeoifion unter»
(§. 21.3 abgefaffenen, fowie bie Ausganges worfen werben föniten.
3m Ucbrigen ift bie Gífetibabusermaltung, foweit
Abfertigung joß» ober fontrolepflid)tiget ÖHrtcr un
3nnern fäitn nur bei «Hauptämtern mit ßiiebtrlagc bie Abfertigung ber eingehenbeit ©iiter unb ^affagier»
ober fblrijcn anberen Aemteru erfolgen, weldjc sonuber 'Gffeften nad) SRafgabe ber ©eftimmungen in ben
oberftcit &mbeS»ginattibehörbe baju ermäebtigt ftnb §§. 39. biö 51. uub 92. beb Sereinbjoßgefegeb er»
folgen feil, in ben Xranbportmitteln, beren fte ftd) jur
t & 3 . © . §. 131.).
,
Die jitr joßamtlidien Abfertigung beb Gtfenbal)n Gihbringung ber ©üter über bie ©renje bebienen wiß,
serfefjrS fompetenten Aemter, einfc^üej)iicf> berjenigen, nid>t bcfchränft.
§ 7 . Dagegen bitrfen «tut Xranbport son ©ü»
weld)e jub ©eftattung son Umlabungen ober Aitblabun
gen (§ |. 25. unb 2H.), fowie ju iilieceranlegung beb tern ttitb ;))aiiagicr»Gffefldt, weldie nad) ben Sorf^rif»
amtlichen $erfd)luffeS im gatte cer S8erid)lujjoerlegung teu tiefe? Aegufatisb mit Sabungbserjeid)nih (§. 21.),
(§. 27.)' befugt ftnb, werben öffentlich befand gemad)t bcjtchtmgöwcife mit Attmelbutig (§. 19.) auf Aemter
im Buttern abgelaffen, ober wddje unter diaumseridluf
5) Abfertigung raume.
jum Aus» ober Ditrd)gattge abgefertigt werben folien,
§. 3 . Die Gijettbabn»äkrmaltungen haben
iofertt nicht biKd) befonbere Verträge jwifchen einzelnen itt ber ¿Regel nur äßagett, bie son aßen Setten mit
®icttbal)n-ißermaltttngen unb beut Staate ober ben fefteu Asalteen gefchtoffcn ftnb (Äuliffenwagen), ober
Äommuueu etwab Anbereb feftgefetjt ift -— nad) §. 59 Abtheilungen folci>er Sagen, ober Sagen mit Schuh»
beS 33ereins»Boßgefej)eS auf ben für bie Baüahfettiffung beefett ber unten bejeichneteit Art ober abhebbare Äaiten
beftimmten Stattonsplägen bie erforberlid)en ¿Raunte ober Äörbe serwenbet werben.
3*
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®te SUSfigcîi m it ©d)ufcbccfeu mitffcn mit feften, ober tirfcmutngsbleie anjulegett ober anbere SJtajjregeln
bncd) cinc fk rfc ©tauge m it financer ocrbunbcncn ju treffen ftnb, ober ob auSnal>mSweife oon einem
Barbet# nub irtnterwäflben, ferner an Cen B oiter# Berfcblujj ober anberen Plapregeln jur geßhaltung Cer
une .pintwmàneen m it 2 '/, g « fi breiten Berbecí jíücfen 3bentität überhaupt abjufehen fein mödjte.
Auch fann amtlidje Begleitung eintreten.
une an Cen Sangfbiten mit 1 Va 5 # E)oben ©citent
7) Amtlicher Bcrfcbluß.
f
maneen oerfeben fein. ¡Die 3)ccfe mujj ftd) an Cen
§. 10. 35ic Berfchliepung ber Sagen unb S a #
Borbcr» une fMnterwänbcn unC an Cen ©eitenwänben
genabtheitungen, ber abhebbaren Behälter, fowie ber
glatt une ohne galten anfcblicfjcn.
Irte Sagen u. f. w., welche juin SeítertranSport Käumc für bic einfiweilige Kieberlegung ber ©üter
Cer m it ('ammgSocrseicbuiji, bcjiebungSwcife m it Sínrnel# unb (Sffeften (§. 5.) ftnbet in ber Kegel mittelft bc*
bmtgen abgcfertígten S a arcn unC (Sffeftcn Ciciten folien, foitberer 3cUf^Ihfffr fiatt. (iS fann jeboch in cinjci#
müf]en fo freier unter 33erftí)ínp genommen werben nen gallctt, in betten wegen großen ©üteranbraugeS
■fönneu, Cap ot>ne oorberige ïofung btefes Berfd)luffcS bie nad) ben gewöhnlichen Bcbürfniffcn bcS BerfchvS
bemeffene 3ahl ooit ©chlöffern bei einem 3odamt nicht
Cie Dcffmmg bcrfclben mdjt erfolgen fann.
auSreid)t, bic Bctfd)liepung ber Sagen unb Sagen#
(93. 3- ® . §• 62.)
3eCe @ifenbat)noerwaltung bat Cie ifjr jugeljorigen abtheilungen, fowie ber abhebbaren Behälter mütelft
©üterwagen an Cen bciCcn &mgenfciten, fotoie Cie ab# Bleien erfolgen.
2)
ic Äoften ber Berfchluf # Sinri^tung hat bie
hebbaren Behälter m it einem, if>r Sigenflntm an Cení
feilten futtC gcbenbcit 3rid)cn une m it einer Kummer <£ifcnbal)nocrwaltung jtt tragen, wogegen bie 3od#
oerwaltung bie fortan erforoerlidjen ©dtlöffcr anfehafft,
Cejeíd)nen JU íaffen.
Beftnben fid) in einem ©üterwagen incinere oon oorbehaltlid) bcS ©rfapes für oerloren gegangene ober
financer gefd)icCcne ?ibtl)cilungcn, fo wirb jebe Cer befchäbigtc ©djlöffer (B . 3- © • §• 65.).
jD ic sunt Bcrfd)lup bemtljtcn ©d)löffcr, wcld)e bic
lefjtcren Curd) einen Budjftabcn bezeichnet. Sille Cicfe
Bezeichnungen mitffcn fo angebracht werben, Caji fte leicht (impfangsämter an bic SlbfertigtmgSjMcn, bic beit Ber# ,
fdtlttp angelegt, jjuri'ttfjufcnben haben, ingleichen bie an
in Cie Slugcn fallen.
bie Slbfcrtigungsftcilen leer jurücfgehbnbcn ©afeben,
t>) bereit ücmtrotirnuii.
§. 8 . 2)ie-:3ottbfhörCe famt ju jeber 3 f it ser# weld)e junt Berfd)itt§ ber @d)lüffel,. fiabuugS#Bcrscid)#
fangen, Cap ihr fotoohl Cie ©litera wie Cie Perfoucn# niffc unb gradjtbriefe gebient haben, fowie bie jum
Sagen unb abitebbaren Behälter, ingleicbcn Cie tofo# ¡Transport ber ©djlöfftr benufcte leer jitrüdgchcubc
metioeu unb Sentier ju r Beftd)tigitng gcflcllt werben, Emballage, ftttb oon ben (SifcitbaI)uoerwaltimgcu mit
derartige Beííd)ítgitiigcn ftnb nach Slnorbnung Cer bem näd)ftcn Sil# ober Pcrfonenjugc unentgeltlich ju
Dtveftiobchörbe oon Seit ju Bett Curd) einen oberen beförbern.
3)
ic ©^löffer re. ftnb in guter Bcrpacfung mit
Beamten oorjttnchmcn. Ergeben ftd) hierbei Slbwci#
dnmgett oon Cen in Cen §§. 6. unb 7. enthaltenen grachtbrief gurücfsuftnbett.
8) Slmtliche Begleitung,
50orfd)riftcn, fo Carf auf Cie oon Cer Bollbefmrbe bic#
§. 11. (Sine Begleitung ber Sagcnäiigc Curd)
ferbalb ergehenbe Slitorbnung Cab oorfchriftswibrig be#
3ollbcamtc finbet auf ber jwifdhen ber Bottarcnje unb
funcene Transportmittel nid)t weiter benuht werben,
bem ©rcnjeüigangSamte gelegenen ©treefe, fofern bic#
e) 'InSualjmSwciie 3Maffitng offener Sagen.
§. f>. Slubnahmbwcife fbnnen jum Transport fclbe oon bem (5)rcnjamte nicht überjeugenb beobachtet
cèr jitr Abfertigung mit ?abungS#Berjcichniij beftimm# ober feuft nicht genitgenb fontrolirt werben fann, beim
ten auelänbifchen W itter, wenn cö ftd) um ÄolTi_baji# Eingänge immer unb beim Slusgange bann ftatt, wenn
beit, welche einen halben Beniner ober mehr wiegen, ©üter beförbert werben, bereu Slusgang amtlich ju
and) offene © agen m it ©djuhbeefen oon anberer alb erweifen iß.
jDem önneffen beS SlbfertigungSamteS bleibt es
brr im §. 7. bcjcidmctcn Bcfchaffenl)cit ober auch c'ffcnc
Sagen ohne ©d)ubbecfen oerwenbet werben. 3nS# überlaffcn, au^ auf anberen ©treefen amtliche Bcglei#
b.efonCerc folien oon Cer Abfertigung m it tabungs# tung eintreten ju taffen, wenn eine fofehe im 3 pü#
fèer.fé'tchnip nid)t aitSgcfchloffrii fein fold;e in offene intereffe nothwenbig ober jwecfmäptg erfcheint.
Senn ausnahmsweife auf bcu Slntrag ber Sifen#
Sagen ocrlabene © üter, Ccren Bcrlabung in Äuliffen#
wagen ober in bic in §. 7. be¿cid)ncteit Sagen mit bahnoerwaltung amtliche Begleitung eintritt, fo ftnb
©fftttßbccfen wegen ihres Umfanges (wie große 5>la# bic iioflen berfelben oon ber Crifcnbabnocrwaltung ju
.
, .
i chinen, Bkfcbincnfbeite, ¿Dampfreffel u. f. w.) ober tragen.
2)en Begleitern muf ein ©ihplafe a«f einem ber
’.regen ihrer Befdiaffcubcit (wie -f>olg, .(lobten, ÄoafS,
ia itb , ©teine, ®rge, Kob# ttnb Brudjcifeu aller Art, Sagen nach ihrer S a b l unb ben oon ber Begleitung
©tabeifen, Bieb, geringe, ©(ran, 'Petroleum tt. f. w.) juritcffehrbttCen Beamten ein Plah in einem Pcrfoncu#
wagen mittlerer Älaffe unentgeltlich eingeräumt werben
nid)t wohl juläfjtg erfcheint.
©cm ©rmeffen bcS AbfertigungsamteS bleibt cs ( « . 3 . © . §. 60. sibfah 5.).
!)) Befugniffe ber oberen 3;odbeamten.
iioerlaffeu, ob sur ©ichenmg gegen (Sntfirmingen
§. 1*2. ¡¡Diejenigen Dbcrbeamten ber 3edver»
ober Sertaufd)ttngeit 3)ccfenoevfd)lup anjitbrittgen ift,

»altung,
mit ber ftonfrole beg Öerfchrö auf tcn weit nicht nad) §• 9- hiugnahmen nachgelafftn ftnb,
©frnbahtten unb bcr bic Stbferiiguug beffelben be* fchon im hluglanbc in ©ütcrwageit ober in abhebbare
«irfenbcn 3'ollfielleu bcfenbcrg beauftragt «erben unb ¿Behälter »ott ber im §. 7. bejeichncteit ¿Befcbajfenbcit,
ffd bariibrr gegen bie 9lngeftclltcn ter ©fenbahn burch unb ¿«ar Frachtgüter unb folche haffagtcr*Gcffeften,
eine »on bcr 3>ircfti»bchörbc auggefiellte Segitunatlong* «eiche nicht jum unmittelharcn 3)ur^gange heflimmt
farte attgweifett, ftnb befugt, jum B'recfe oicnftlidjer ftnb, getrennt in »erfd>tebene Sagen, Sagenabtheilungen
9le»iftonen ober 3!acf)forfd)imgen bie Sagenjüge an ben ober abhebbare ¿Behälter »erlaben fein.
©g ift aber gefiattet, baß bte etngegangenen ©iiter
<£tatioitgpläüen unb haltcfleHcn fo lange jnritdfjuhalten,
alb bie non ihnen für nöthig erachtete unb möglidß ju bei ben ©renjämtern, nach »orßeriger hluölabung in
bie Brileeoißongrättnte, unter jollamdtcher hlufftcht für
bef^leunigenbe 5lmtwerricl)tung fclchcg erforbert.
Die bei ben S a g e n d e n ober auf ben ©tatleng* bie einzelnen ¿Beßimmunggorte fortirt unb nach ihrer
bläuen ober haltefiellen anwefenbett Ungefüllten bcr Siebereinlabung mit Sabungguerjeichnifj abgefertigt
©fcnbatmöcrwaltung ftnb in folgen fallen »crpflidvtet, ! «erben, hierbei ßttben bie ¿Beßimmungen in §. 40.
auf bie »on ©eiten ber BolFbeamtcn an ftc ergefcenbe hlnwettfung.
Frachtgüter, «eiche an »crfchiebenen ©rten im
Slufforberung bereitwillig Slugfunft jn erteilen unb
£«lfe jtt leifien, auch ben Boltbeamtcu bie ©nftd)t ber | Blutern weiter abgefertigt «erben follett, ftnb in bcr
Sracfjtbriefe, gradjtfarten unb bcr auf ben @üter»cvlebr I htegel nad) ben »crfd)ictcnen hlbfertigunggorten in »er*
; fdhicbette Sagen ober Sagenabtheilungen gefonbert ju
bejügtidjen ¿Bücher ju geftatten.
9iid)t ntiubcr ftnb bie bejeidfitctcn Bollbeamten bc=* »erlaben. 3lngnahmg«ctfe bürfen bie ¡tur Abfertigung
fugt, innerhalb ber gcfcglid)cn jagegjeit (¿8. 3- ©• an »crfchiebenen £>rten beftimmten ¡«11*. ober fontrolc*
§• 21.) auf ben ©tattongpläheu unb haUeftellen »or* pflichtigen ©üter in einen Sagen ober eine Sagen*
banbene ©ebättbc unb ?ofalc, fomcit fold« ju Beeden abtheilung jufammen »erlaben «errett. © ift jebod)
tragen, baß bic
beß ©fntbahnbtenffeg ttnb nid)t bloß ju Sohntingcn bei ber Skrlnbung bafitr ©orge
bnutft «erben, ohne bie ^Beobachtung «citerer Fövm* hluglabung ber Saaren an ihrem 3)eftimmnnggorte
licfifciten ju betreten unb barin bie non iluten für nöthig erfolgen faitu, ohne baß cg zugleich bcr hluglabung
erachteten ÜJarf)fcrfcl)itugrn vorjunefimen.
ber «etter gehenben ©iiter bebarf.
x/tcfelbe äöefngniß fielet ihnen auf fold;en ©tationg*
bj Otbttmtg bet Saßen.
i iv
piapen unb •paltcftellen, «eldtc »otf 9lacbtjüaen berührt
§. 15. 3Mc einen Bug biltntben Sagen miiffeti
werten, auch jur SQacftjcit $u.
mögliche fo georbnet fein, bäß
B fber mit einer begitimationßfarlr brr erwähnten 1) fämmtlidhe »cm hluglattbe eingchenbeit ©üterwagen
♦trt i'erfeljfnc Oberbedmtc muß innerhalb berjtnigcn
ohne Unterbrechung burth attbere Sagen hinter*
©tredfc bcr ©fenbahn, »eld)e auf ber Äarte bcsrichuct . einanbcrfolgen unb
ift, in beiberlci Sficfjtitngen in einem fPcrfenenmagen 2 ) bie bei bem ©ren^ollamte unb an ben anberett
jweiter .Klaffe unentgeltlich heförbert «erben.
htbfertigunggtMcn äurüdfbletbenben ©üterwagen mit
(« • B. ® . §. CO. 9lbf. 1 - 4 . )
ieithtigfeit »an bem Buge getrennt «erben fönnen.
•) h lbfertipitG bei bem © rc itjjo ilttm tt.
I I . S B c fo n te re ^ o r f d b r if t e n .
a a ) Wlfcßließung befl baju beftimmten Statuiert, ;
A . S a a rc n *(S in g a n g .
§. 1 « . ©obalb ein Sagenjug auf bem ¿Bahn*
1) Boüamtlicbe ©chanblung ber ©iiter, bie in ©feit*
hofe brg ©renjjollamtcg angefommen tj), wirb ber
bdbnrcagcn bie ©reitje überfcbreiteit.
SU)ril beg ¿Bahnhofeg, in «eld)cm ber Bug anhält, für
») SJcrlabMitg bcr (Silier.
§• 13. S3ci Ueberf^reitung ber ©renje bürfen beit Butritt aller anberen ^erfoneit, alg ber beg Dicitfteg
tn
^ frfonen»agcn ober fonft anberßwo, alö in «egen atiwefcnben Bell* unb fPoßbeamten unb ber
» (J.li t<.TOagfn, fid) feine ©egenftänbe beftnben, weiche ©fenbahn * hlngeftellten abgefd)loffett (§. 5.) uitbvbcr
jollpfltdjtig ftnb ober beren © n fu l« »erboten ift. ©ne für bie mitgefommenen f»affagie« beftünmte hluggang
2lußnat)me ftnbet nur hinftd)tlich ber unter bem Daitb* unter bie hlufücht ber Bcllbehörbc gefteüt.
gepäcf ber SKeifenben beftnbli^en jollpflichtigen Steinige
m Bulaffttng anberer ffserfeiten ju bem abgc*
fetten, fowie beg ©cpärifg ftatt, weidfeg ftd) auf ben fd)(offcnen illatime barf erfi nach ¿Becttbiaung ber in
nutteffi brr ©fenbahn beförberten Sagen »on Sieifrnben ben §$. 17. big 20. erwähnten joUamtlid^en ¿Bereich*
befinbet. 9luf ben Sofomotiseh unb ben baju gehörigen tuitgcn ßattßnben.
¿entern bürfen nur ©egenftänbe »orbanben fein,
Ub) Stnmelbung ber Sabimg. iabung0»erjti^m i.
»eltpe bic 9ingcftcl!ten ober hingehörigen ber ©fett*
§. 17. Unmittelbar nach Slnfunft beg Bug«®
baimnermaltung auf ber F«hri felbfi ju eigenem ©e* auf bem ¿Bahnhefe beg ©rcnjjollamteg h<ü ber Bug*
ran * ober ,u bicnfilirf)cn B«cdcn nöthig haben (58. fithrcr ober ber fenftige ¿8e»etlmä^tigte ber ©fenbahn*
§. 61.).
»erwaltuttg bem rimte über bic nad §. 21. abjufrr*
(fFMtf, 1 4 ©ämmtlichc Frachtgüter unb fPaffagier* tigenben Frachtgüter »oüßänbige, in beutfeher ©prache
ohne Umlabung (f. «bf. 2.) mit »erfaßte unb mit Datum unb Untcrfchrift »crfchene
C§- 17.) bcjiebunggwcife mit hin* ¿iabtinggserjcidfitiffe in iwetfadier riugfertignng nach
nefbmg §. l j . ) abgefertigt «erben follett, muffen, fo* bem »ergefdjriebenen ÜJlußer A. jtt ühergeben. Der

S S t* » » *
Ï: ss- T
S?.-» ■ ?r ö t Y«v : r„* bei bems ©rememaaugäamte
S j t Ä * Ï 1f^Ctefttd)
Ê Âabgefertigt
S ÏS( .
fpeiletl beflarirt unb nach ben §§. 39. biö 51. btc[cb
m in)

pen

3. © . §. 92. Abfag 3.). Die Cffeften ber mit bem#
©efelteb abgefertigt »erben, genügt btc Slbgabe ber
eiben Buge »eiterfahrenben Sicifcnbcn gehen bet btejer
fpcdeUttt Deflaration unb bebarf eb bejugltd foldjcr
ben ©ffeften berjenigen Dietfenbcn »or,
ÜBaaren ber Aufnahme in ein iiabungwcuetcimtfi md)t. Abfertigung
melde bie ©fenba&n am ©renjeingangbamte »crlaffen.
Aud fann, feroeit cb fid) um zollfreie fDtaffenarmet
i. © . Äoblen banbeit, welche bei bem ©ren^ollamt Finbeit ftd) bei ciitfeiuen meitergeheitbcit Stetfeitben joll#
pflichtige ©egenjiänbe in folder Sannigfalttgfctt obct
»fort in ben freien ißerfebr treten follen, mit © euer
migung ber Dtreftwbebörbe bie Abfertigung iebtglicb fjiteuge oor,' baff beren fofortige Abfertigung mehr
Beit erforbern würbe, alb jum Serbletbett beb Sägern
auf ©runb ber Frachtbriefe erfolgen.
utgeb
beftimmt ifi, fo miiffeit berglciden ©egenftanbe
Die Satungboerjeidniffe muffen bie »erhabenen
einftmeilen fiirücfbleiben, um - auf »organgtge De#
©aaren nach ©attung unb ¿Bruttogewicht, bet »er*
flaration beb Steifenben ober cineb fßeguftragtsn beb#
padten ©aaren auch »ad Ccr 3at>t ber ÄoUt, bereu felbeit — nad) bem Abgänge beb 3 U9© abgeicrtigt
fßerpadungbart, Beiden unb Stummer nad)»ct)en, unb
unb mit bem nadftfolgenben SÖagenfugc »etter befor i ert
taêienige 'Am t, bei weldem bie »eitere Abfertigung
»erlangt »irb, bejeiebnen. Feinem muff bann bie Vitt#
Die 9le»ijtoit beb -fjanbgcpcicfb ber Dleifcnbcn famt,
gäbe ber ©agen ober ffiagenabtlreilungen ober ber ab#
fofern hieb ohne ©efährbung ber Bollfidjcrhett thtudtd)
hebbaren ¿Behälter, in »eld)e bie Äottt »erlaben ftnb, ift in pen ©lagen erfolgen, ohne bafi bte Steif entert
nach Reidöeu, Kummer ober ¿Bud#aben enthalten fein
baritm jum Aubfteigen genöthigt »erben.
(18. 3- © . §. 63. Abf. 2.).
Auf ben Antrag ber ©t|enbalm»cr»altung laun
Der iöe»ollmäd)tigte ber tofcnbabiiöcrwahung,
bie
Abfertigung
ber %fíagier#©ffeiten bei bem ©reuj#
»elcber bah Sbungbpcrfetdnii; umerfeidtet bat, haftet
eingangoatnte unterbleiben unb beit ju foId)en ^Ibfer für bie Stidtiafeit ber in benifetben enthaltenen An#
tigttitgeu befoubert- ermächtigten Aemtcrn tut Bauern
gaben binfrebttieb ber Bald unb 9lrt ber gelabencn übermiefen »erben, ©b fönnen atbbann fainuitíidje nod
lo lli (93. 3- ® - §• 66. Abf. 4;);
nidt abgefertigte ^afiagicr#©ffeftcn, and) wenn fte an
©in iebeb iiarungboerfeidnti) barf tn ber .Hegel
»erfebieoenen Orten jur Abfertigung gclatuytit feilen,
nur folde ©ütcr enthalten, melde nad) einem unb
in tenfelbni Sagen »crigben »erben, eb ijt.aber bem
temfclbeit Dlbicttigüngbamtf heffimmt [mb ,(tß. 3 - ©• ©reufeiiiggngbamte fi’u jeten ißefliinmungbort cute bj#
fonbere Anmclbitttg ju übergeben, »eldjc bte Gffcitpt
flnn über jebeit einzelnen Sagen bejiehungê# „ad) rer ©tücfjahV unb nad bcn Orten, an cenen b!
»eife über icbe ©agenabtlfcilung ein befoncere« ober
ffÉ to H i
über fämmtllde nad) benifelben . Abferttgungborte be# Abfertigung
unb bem eiiibjufleilcnben SJcgicttjettel. (^. -2 .) hctjtt'
ftimmte ©agen ein einjigee iiaeuugöoerjetcl)nti( ober
fönnen mehrere ¡¿abungb»erjetdntf|e. aubgcfertigt
fÜ0eU3rrb sl\iifagicr#©ffcften im ©inite bc^ Siegnlaiiflb
toerben ©incr ¿ergleidfung ber iiabungö»frjeid)mne werben in ber Siegel nur biejenigen ©ffeftcit angefehen,
mit ben Frachtbriefen bebarf eb nid)t.
bereu ©igentbümer ftd) alb Steifente m bcmfclben
cc) Swifton ber aitvfciunwagen unb ©enbevung ber ©uteriongen.
©ggenutge bcfiitbett. ©b foU inbef? tu Fallen, tn benen
8 t » . ©ahrenb bie Anntelbung erfolgt (§. l < ) ras1 Aeifcgepäcf jwar »on bem Sictfenten getrennt tff
»nben bie fPcrfonenwagen, Üofomotioett unb ¿enter iebod bab fpätcre ©intreffen beb «enteren ju erwarten
resibirt unb, fomeit nid)t nad) §. 20. eine Aubnalmtc lebt auf ben Antrag ber ©ifenbahnpermaltung bab
eintritt, biejenigen ©agen, bereit «atungen bei rem ©epaef wdl),rcnb i)öd)ilenb adt Xagen unter jouamt#
©rcnjjoUamtc in ben freien SBerfehr gefegt ober jur liebem Üerfdtup aufhewahrt unb beim ©udteffen beb
Stiebertage ober jur Serfenbung unter 93egtett]d)eui# Stcifenbcn innerhalb biefer Frift alb „^{ftóepacf he#
fontrole abgefertigt »erben feilen, »oit benjentgen ge# hanbelt werben, ©heufo folien ©c.V"tdÜurfe w e id e
fonbert, beren Labungen ihre »eitere Abfertigung bet Steifenoen ttadfolgctt, auf biebfalljgen Antrag ittdt
Aemtern im Bnnern erhalten follen.
^ Fvadtgut, foubern alb Steife#©ffeiten ahgefertrgt
d d ) Stbfertigunß.
werben.
1) btt
2) bír joKfreiftt ©eítttíMtW*
8. 19. Die »om Aublanbe einaehenbett Steifenben,
8. 2 0 . Bollfrete ©egen^änbe fönnen auf ben
»eiche folipfliddge ©aaren bei ftd) führen, brauchen Antrag ber ©ifenbahnoerwaltung, i fofern nad,
biefelbett, »enn fte nicht gmn paîtrel • bcfhmtnt ftnb, ©rmeffen beb Abfertigungbamtcb bte Ste»iftoivmit l)tn#
nur münbüd anjumelbett. Aud fleht © foldjen Stttfcn# rcidcubcr © id « h n t bewirft werben famt, auf ©runb
ren frei ftatt einet beftimmten Antwort auf bte Frage occ Vabititgooerjcidntficb, bcjtehungbwejfe ber Deila#
cer 3olibeamten nad »erbotenen ober jnUpflid)tigen
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ration^n ober Frachtbriefe (§. 17. Abfafc 2.) M n Dem «getiten
einAuSfertigungSttgifier nad) btm
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lowte tte minimer ccs «cgLCttjctieie, ju totiuiuu uu» aubfertigeu “jü laffen' Die erfolgte Ausfertigung eines
3iabimgsoerjeid)ntfj geluvt, tit baS tcjjtevc eingetragen DttwiifatS bejiehungStoeife DriplifatS ifi im Segleitjcttel*
bcjicbungSwcifc tie joUantflihe Abfertigung auf teilt* AuSfertiguugSregifter bejiehungStoeife auf bettt Dupltfat
felbtu Seitens tev AbfertiguiigSbeamten oolljogett uut
teS iatungSberjeichniiieS ju tettnerfen.
ta t ?äbitngSt>erjcid)uif) Seitens beS 3ugfü!)m'S ober
4) Ut ¡in ü is e M te te tu n g t a ilg ü t t i.
fonftigen Vertreters bev Eifmbabnocrwaltuttg unter*
§. 2 3 . 9tad) Abfertigung beS weiter ^heuten
jcihuct. _-¡Vit tiefer Untcrjridpumg übernimmt ter Ve*
SageujttgeS ftnb tie juritcfgebliebeueti Frachtgüter, fotoeii
oollmädjtigtb ter Eifeitbahnocrwaltuitg tie Verpflichtung,
tte nt tem tabuitgSserjeichniffe genannten Sagen tt. f.w. thuntid) bor Slufunft beS ttachfifolgeitben 3ugeS, bent
©renjjollamte Seitens ber Eifenbahu*Senbd(tung ober
btnnen bev beftimmten Frifi in öorfhriftSinäjngem 3u*
beS
Empfängers nad) ten Sorfdtnftcu beS SereinSjoll*
ftanbe itttb mit unterlegtem Verfdßuffe tem betreffenten
gefetseS
(9S.‘ 3- ©• §§• 39. bis 51.) ju bcflmwn,
AbfertigungSamte ju geflellen, wibrigenfalls aber für
toorauf
tie
Abfertigung nah eben tiefen SBorfdjnfteu
tte Entrichtung beb hödjften tarifmäßigen EingaitgSjoIlcS
ton 'beit in teilt SabungSoerjcid)tti[fc nacbgettiefeneit erfolgt.
Auf jollfreie Sabuttgen fiitben bie ©eflimmuugen in
©ewihtStiieugen ju tjafteit (iß. 3- ® . §• 64. Abf. 2.).
Abfah 2: beS §. 17. Ambettbung.
■ 1,: :;;
©4>tie|lid) werben tie Unifate tev SabungSocrjeich*
d) iöebatibluna ber Saaten toäbrenb bei XranStortS.
niffe mit beit baju gehörigen Frachtbriefen, fowic tie aa) 93ecfat?ven bei oeränbertet SBiftimmimg ber SBaacenlabung. ^
Schlüffel jit beit jitm Verfdtiuij tev Sagen teilten*
§. 2 4 . Senn eine Saarenlabung, weihe auf
beten Sd)löffern amtlich oerfhloffctt uut tie tiefe ©egen*
gabttngSberjeihnifj abgefertigt ift, eine anbere Seftim*
flaute enthaltenen Xafdjett ober ÄtwevtS, nad)tem ftc
mutig erhält, fo hat tie Eifenbahiibenbaltung ben Se*
mit ter Abrcffe best ErlebigungSamteS, ten Hummern
gleitjettel ttebji jugebörigen iiabuitgöoerjcihuiifen, Fracht*
ter Vegleitjettel unt ter Sagen bejeidjnct ftnb, fowte
briefen itttb ®d)lüfieln bei bent uähften jufiäubigen Amte
aud) tie auögefertigtiit Vegleitjettel tem 3ugführev unter Stellung beS entipredienteu Antrages abjugebett.
ober fonftigen VeDollmäd)tigten ter Eifrnbal)twerwaltung
Soll bet tiefem Amte Siegleitjettel unt iatungS*
jur Abgabe an tie AbferitgungSftelleu übergeben. Die
oerjeidjitih
beftititio erledigt werben, fo tritt taffelbe ohne
Duplifate ter SbiiiigSoerjetd)nifje bleiben bei tem Sitte*
SeitercS
an
bie Stelle beS urfptünglid) bejeihnetett Er*
fertigungoamte juriiet.
lebigttngSamteS.
, ®»t unterbliebene Ablieferung ter Shlüffet ober
Soll bagegen bie Erlcbigttng bei einem anberen
tte Verlegung beet Verfhtuffes, unter roetdyem fid) tie* Amte ftaitftnben, fo hat ber bevollmächtigte ber Eifert*
fclben btftnbcit,- jiet)t für tie Eifcnbahnoerwaltuitg unt bahn*Scnoaltitng fott>oi)l buvd) eine Erflärung auf ben
u)reit Vcoollmächtigten tie nämlichen rechtlichen goigen betreffenten iiatiuigSocrjcichniffnt, woraus baS neu ge*
nad) fid), moie tie unmittelbare Verlegung bet Skr* wählte EmpfangSamt bevoorgei)t, als buvh eine befort*
ld)luffeS bevjeuigen Sagen u. f. tu., ju rjeichen tie bere nah bent' fOlufter ü. auSjufertlgente Amtahme*
techlüffe( gehören (iß. J. © . §. 64: Abf. 3.).
Erflärung in bie Scrpflihtungen ber ©rettjiEifeubabn*
■,§• ~ :i- Die Vegleitjettel ftnb nach bent borge* Verwaltung eütjulreteit.
“ !:
DaS Amt, bet welchem bev Antrag geftellt würbe,
!;'iu!nlllM P * B. auSjufcriigeit. Die amtliche Soll*
jta tg bevfeibett erfolgt tttrd) tie betreffenten 1 fielt Sie* hat fobattn baS neue EmpfangSamt uttb bte etwa jtt*
ttiftoittoeoiiuteu unter Vcibrüd'tmg bis AmtSftcittpelS.
geftanbene Verlängerung ber iraneportfrift fowie bie
J a b Ausfertigungdamt führt über tie ton ihtn Piuinmer beS neu ausjuftellcnbeu VegleitjettelS auf bett

2'4
§. 24*. An .pafenplagen, wo bie ©feitbahit bis
tfabuttgSoerjeidmfíeit ju fcemcrfeji, ben ©egleitjetteí eig*
m«eben an ©teile bcffetben einen neuen Söeglcttjcttel au eine fd)iffbare ©afferflvafie reicht, fann unterwegs bie
auSjufevtigen unb testeten ncbft ben StobungSoerjctd* Umlabung ber Güter auS ben ©fenbahnwagat in utr*
niften ic ' ber ©fetdafwaerwaltung auSjubanbigett, bte fdlttpfäbige ©diffe unb artet» bie ©iebemrlabung auS
Amiabme*äTfiärung aber unb ben eingejogenen S&eglett* ben ©diffett in ©fenbatmwagen unter Söeobadfung ber
jettel bcm urfprüualiden Ausfertigungsamte ju über# im §. 25. enthaltenen SöefHmmungen über bie Sion*
tvolirung ber Umtabuug glcidfalis ftattfrnbcn, mit folgen*
■.
„
, ,
'
Der uviptünglid)£ Söegleitjettcl ift im ©cgleitjeltel* ben ©tapgaben:
1)
Dev
©diffbfüf»rer
bcjtet»uugSwafe
Seoollmadttgle
<£mpfangS*©egifler, bev neu auSgeftelltc SBcglcttjettel tm
ber ©fcnbabn*SBnwattung bot auf bem SfabungS*
©egkitjettel<AuSfertigmtgSrcgifier beb übcrwcifenben Amtes
oerjeidniffe bie ©flärung abjugeben, baff er bejüglid
unter SÖejugiiafuue auf ben entfpvedenben ©«trag m bem
bev rid/igen Geflelluitg beS neu gewählten/ unter
anberen -SRcftifiet einjutragen.
SSerfdlup gefegten DvanSportmittelS bie gleiden SBer<
j)ie in biefer Art ftbcrwtefeiien ?abungööerjeidm)]e
pflidtuugen übemebme, weide bie eifenbabuoerwal*
unb neu auSgeftclkeu ©egkitjcttel werben bon bem neu
tung gegenüber bem Grenjamte bejitglid ber bei
gewählten ©febiguugSamte cbenfo bejubelt, ató wenn
biefem abgefertigten ©fenbabnwagen eingegangen batte.
fie oon bem urfptüngliden AuSfertigungSamte ummttcl*
2) Auf bem SBegleitjeüel bejiebuitgSwetfe «abungSaer*
bar auf baffelbe auSgeftellt worben waren.
,
jeiduiffo 'fl bie Abnabme beS iH'vidiutfes an bat
©leider ©eife ift ju »erfahren, wenn bte mit w
(¿ifenbabitwageit, bie erfolgte Umiabuttg ju ©djiff
bungöMojeidmifj abgefertigten ©agen ic. bem barin de*
unter Angabe beS SJtamenS beS ©d)iffSfübvcrS unb
«eiebneteu .©npfaitgsamt mit bem Sintrag auf lieber •
beS ©diffcS, fowie bie Art ber SBcrfdlu^attlagc,
Weitung auf ein attfceveS ju|tüubigeS Amt geftellt werben.
fobatut bei flgttftncenber ©iebevberlabung in ©fett*
¿SB. 3 , G . §. 06. Abf. 6.)
babmoageu bie Abnabme beS ©diffSoerfdluffeS, bie
t t , ) UmtitbunjW unb Síuííabungm auf btm iffltgt jimi
S3$jmmungáortf.

§. 25. Auf ben Antrag ber ©fenba^iserwaftung
famt, jofern eine íjímeícíjenb ftebernbe amtliche Aufftdt
ausführbar ift, unterwegs eine Umlabimg ober dedmetfe
AuSlabung ber mit SabttngSoerjeicbnip abgefertigten Guter
bei einem' bajtt befugten Amte fiattfiitben
j
Die Umtabuug ober AuSlabung gefd>teljt auf fSnuw
beé UabungSoerjeiditifieS unter sBevg(eid)utig bev ¿tollt
nach Haiti, Heiden, ©munter unb SBcvpacfungSavt mit
een im ¿abungSoerjeidmíí enthaltenen Eingaben unb
unter Leitung etneS .»;wuptamk*Ai|i]teitteit ober böseren
HoUbeamten.
i
Ú
Die weitere Abfertigung ber auSgelabenen ©agten
erfolgt nad ©tapgabe ber Söeftimmungen ber §§. 39bis 5.1. beö SBereinSjolfgefegeS.
iHütffid)tlicb ber weiter gebenben umgetabenen Guter
bat ber Söroolimadfttgte ber ©fenbabiwerwaltung, weide
biefetben weiter befördert, burd eine ©flärung auf bcm
^abungSocrjcidgüi] in biejentgen SBerpftid)tungen _eutju>
ttetcuv. weide bie Grcuj<©feubai)ummltuiig ljmftct>tüa)
jener Güter ber 'Botkerwaliutig gegenüber übernommen

Söejcidtiung unb Hummern bev ©fenbabnwageu, Babl
Beiden unb Art ber in biefetben »erlabeucn Stolli
uitb bev angelegte S8erfd)lup amtlich ju befdetnigen.
3) Dieimiabungsoerjeiduiffe »orgefdriebene GeflellungS*
friß fann im Umlabeovte erfovbcrltden galieS ocr*
längert werben. SBon ber ^riftoerlangerung ift baS
AuöfertiguugSamt in Äeimtniff ju febat.
4) Äann bic llmlabuitg nicht fofort nad Anfuuft ber
©garen im Umtabeorte erfolgen, fo werben biefetben
ctuflwetiett in ft,deren Gcwgbvfam gen*mmen, woju
bie Gifenbabiwerwaltimg auf SBertattgen ber BoUbc*
bövbe bie nötbigen SRäumlichfeitcn ju flellen botm . B. G . §. 65. Abf. 2.)
cet tÖLÜfunfl beä
Unb Stimmung bcjftlitn 6ti
■ y

*

jiijailfgtc aiitttfeung.

§ .2 ? . Die AbfertiguugSflellen, weide auf bemDranS*
porte bis ¿um SBefKmmungSorte berührt werben, boben auf
©erlangen ber (Sifenbgbtwerwaltung oor bem Abgänge
jebeS ^ugeS ftd) oon bem oorgefdriebeneit 3uflanbe beS
©erfdluffcb ber mit bem Buge weiter gebenben ©agen
ju itberjeugeit unb bie erfolgte iReoifton unb bett ©efunb
beS Sevfd'luffeS auf bem ©egleitjettel ju befdeinigen
jßirb ber ©erfdlup unterwegs burd JufoUtge Um*
Die erfolgte Umlabmtg ober AuSlabung ift unter fiäube orrlcbt, fo fann ber Bufifübrer bei bem nad)ften
Angabe ber Habt, Art unb 'söejeid)nung ber betreffenben juv ©afdluyattlage befugten Amte auf genaue Unter*
Äolli unb ©agen auf bem SiabungSoerjeidmp, bte Ab* fitdung beS DbatbefianbeS, Dieoifwu ber ©aaren unb
nabmc unb ©teberaulcgung beS SBerfdlufk'S, fowte bte neuen'©erfdluft antragen. Sr lä|» ftd bie baruber
erfolgte Um* ober AuSlabung unter Angabe ber ©agen aiifgeuommencit ©evbanblttugcu atiSbaubtgen unb gtebt
auf bem Söcgkitjettet jn bejdfcinigeu.
,1c an basjenige Amt, weidem bie ©agen ju gefteUen
Dreien Ungiücfsfälk ein, melde bie ©etterbeforbe* jttib, ab (© . 3- G . §. 90. Abf. 2.)
rung in bem nämlichen Güterwagen nid)t gcjtatteu,, )o
*) Alijertifluno am SBtftimmmijSortt.
ift Dem nädften Boíl- ober ©teuer*Amte Anjage ju
an)
»Botfültung
btt aUagen unb Utbtrgabe bte «bfcrttgmifl«.
madjen. 3Die Umtabuug wirb burd abjufeiibenbe SDe»
paviett jc.
auite iibevwadt unb ber Söegleitjettcl fowic baS SiabungS*
§. 28, ©ad) Anfuuft ber ©agen am SBeftim*
oeneidttifi mit entfpredenbem SBevmerf oerfebon.
mungSovte itbevgiebt bev 3 » # !)rc r ober fouftige Söcooll*
o b . b . © . §■ 65. m
U

d d ) ©ricbigmtg bet »egteitjettet 1111b SabutigflKrjctdjntfft.

nnidjtigie bcr Eiícnbahntierwaltung bctn Smtc tic an j
§. 3 2 . |ia t fid) bei bcr Sicvifton ber Sagen
baffelbe abícffirten échíftffcl uitb ^Japicve (§. 21.) 3 u # j
bedebungbweife
ber abhebbaren Schalter in Schiebung
gleich ftitb bic SDBagcu unb bic abhebbaren 93cl;a(tev bcv
auf ihren Scrfd)tup unb ihre äußere töcfchaffenheit fowie
SIbfcrtigvtngcs(lellc vorjufühvcn.
bb) Sicsifion M
S8eflIefljftl»l><Smt}fim3«rí¿iflcr. bei bcr Sntlabuug bcr Stagen uub Schalter iu Scjug
§. 2í». 2>ic ©agen bejfebuiigbmcife tic ablieb* auf 3al)l unb Sri ber Äotli ju einer Scanjlanbung
baren Schalter werben in Scjíehung auf ¡bren Scrfdjtufj feine Scrantaffuug ergeben, fo erfolgt bic Erlctigung beb
2abungbt'crjeid)niffcb unb Segleitjettclb unb bie fKücf|ciw
uub ihre äußere Sefd)affcnl)ett vebibírt.
buug beb (elfteren an bab ©rcitajollamt. dagegen bleibt
2)
ev vorgclegtc Seglcítjettel, auf welchem btv Smtb*
vorftanb ober bejjen ©telívertreter ben Sag ber Sbgabc bab erlebigte Srbitngbüfrjeichnif bei bcm ßmpfaiigbamte
jtt ¿emerfcit fiat, wirb in ein nad) bcm Siufter ii. ;tt alb SHegifterbeleg gnriuf2 )te Solluchimg bcr ©rlcbtgungbnachwet|c auf bcm
fül)rc'tibcb fttegifter, bab Segíeítjettcí*Empfangb*3lfgi|tcr
Scglcltjcttcl erfolgt in bet Sri, bah
unter Subfülíung bev ©patten 1. bib 7. eingetragen.
1) bcr ©ngang bcffelbcn fowic bcr baju gel)ürigen2abungb*
cc) ©eclm-ntioit unb Sliialabutig tcc 5!)a,t:cu.
oeräfiebniffe unb ©djiiiffcl ' »cn bcm Smtbborftanb
§ 31?. ©obanu ift binnen einer bou bcr 3^1bc*
ober bcffeit ©telboertreter,
b&rbe' ürtlid) ¿u beftímmcnbeu .p íft bic ©attung unb
2
)
bie
erfolgte Eintragung im Seglcitjettcl^mpfaiigbStenge ber eingegangenen Saareit mit ber Sngabc, weld)c
Dlcgifter
von bem mit bcr p h ™n8 ticicö ^tegiflerb
Sbferíigungbweifc begehrt wirb, nad) ben §§ 22. ff.
beauftragten Scamten,
r<rfr, v
beb Sfmnbjolígc}c¡Jeb fpejielt ¿u beflarireu, fofcrit nicht
nací) §. 27. bcffelbcn ber Sn trag auf amtliche Síevifton 3) ber Sficsnfionbbcfunb bejiiglich beb Scrfchluffeb ber
©agcit unb bejitglid) bcr 3al)l unb Sri ber aubgc«
geftcllt wirb.
3)
ic Sugabcn beb Sabungbvcrjcidjuiffcb in ^Betreff(abeucu btolti non ben Stcoifioubbeamtcit,
ber ©attuug unb beb ©ewidjtb ber Saarcn f cuiten, fo 4 ) bei aubgehenben Sagen bcr Subgang berfetben »on
benjeuigen Scamtcn, wcld)e beufelbcu fontrolirt haben,
tange cinc fpejielte fRcvifioii nocí) nidjt flattgefunben l;at,
»ermerft
unb furch Unterfchrift febeb einjetnen biefer
bei ber TDettaratíou vervolíflmibiat ober berichtigt werben
Scamleu unter Seifügung feineb Smtbcharaftcrb beglau^
(V . 3- « . §• 23. Sb). 3 )
'
_, .
,
Stuf Sntrag ber Eífenbahuvcrmaílung faun bic Sub* bigt wirb.
91ad) erfolgter Eintragung ber grltbtgungenad)Wei|e
tabuiig ber Saarcn auf ©runb bes ü-abiiiigbverjcichmf[cb
and) vor Sbgabc ber fpejicllcn SDcrlarationen jitgelaffcn ifl bab Erlebigüugbatteft am ©chluffe beb Seglcitjettclb
uub bie Uebcrcínftímmuug ber in bem líabmtgbvcrscíchnijj burri) ben gitbrer beb Segleitjcttc© Empfangb ?'Jlegtftcrb
enthaltenen Sngaben riidfíd)tlirí) ber 3a!;í, 3cicl)cn, ofee einen mtberen rwm Smtbsorfiatibc bamit beauftragten
Jhtmtner, Serpacfitiigbart unb bees Sruttogcwídjtb ber Scgmtcn, wcliiicr hierbei 0011 bcr prbmtngbmäfngeu Er»
tebiguug tob. Seglcitjettetb Ucbcrjcttguiig ju nehmen h«t,
ííolli mit bem Sefimb feflgejlcllt werben.
3oüfreie©egeuftäube fönnen auf ©runb bcbSabitngb* unter Scifitgung feiner Eicufteigeiifdjaft unb cineb Sb#
x'crgciclrniffeé ol)ite fpejielle SMlaratíon abgefertigt werben bruefeb beb Smtbftcmpclb 31t »oUfieheit.
Ebenfo.ift bei bcr Erlcbigung bcr Sabungbocrjcith'1
t i l 3- © . §. 66 Sbf. 3.)
niffe
jtt verfahren, hoch bebarf eb l;tcr ber Scibrücfuitg
3¡m Ucbrígcn fommett l)inftd)tlid) bcr Slcoijwn unb
weiteren Sbfertigung bie Scftímmuugcn ín ben §§. 31. beb Smtbftempclb nicht.
unb 39. bib 51. beb tßcreiubjollgefegeb jur Smoeubuiig.
^ce) äkifrtfjrtn bet )l(t) trgtfcenbw äbretii^ungtn.
1) (StMcBmiä fcc« 6iubirrialti.
§. 3 1 . S o ber ©d)íciteitftrang nidjt bib jum
§. 3 3 . Senn bei ber Prüfung bcr jur Erlebt*
Sieuftlofal beb Snttcb geführt ift, aud) fiel) auf bem
S0al;nlj>ofe feine Sbfcrtigungbfielle befmbet, werben oíe gung' übergebenen Scglcitjcttcl unb iiabuiigbva^ciihniiie
unter 2öngeiwcrfd)(ujj tíngegangcueu ©üíer unter Stuf« ober bei ber Stcvifwn bcr Sagen :c. be;icbnugbwcife bcr
1¡d)t cinco ífauplamibíSífi'iftetiteu ober höheren 3o(Ibcamtcn iabmig bic Sat)vnchmuug gemacht wirb, rag
aub bem Eifcnbahnmagcn aubgclaben uub unter S8crfd)lufs a) bic im 2abuugbverjcichnih bejichungbwcife Segtcit*
j-cttcl vorgefd)riebeite grifl gitr ©efteüuug bcr S a *
ober fpcrfoualbeglcititng jur Smtbftellc gebracht, wo bie
gen w. bei bem Erlcbiguijgbamte nicht cingehalten
Weitere Schändung nad) §. ,30. ftattfiiíbct.
worben ift, ober
v
Sie Sícvifton beb Serfdfíuijcb ber angefommeuen
'ßagen u. f. w. uub bereit Scfchaffcn()cít, fowie bie Ser* b) bie Sbgabc beb Scglcitjcttclb unb bic Vorführung
bcr Sagen ?c. bei einem auberen alb bcm urfprüug*
glnebuug ber 3ahl unb S rt ber gclabeueit .fioíli mit ben
lid) ober nad)(raglid) bcgeidjuctcn Smte flattgefuubcn
Angaben beb Sibnugbocrjcichniffcb muß bou ben mit ber
hat, Über
|üeaufí?d)tiguug ber Subiabung beauftragten 3oí(beamten
b'cryuft uub befdjcínígt werben. 3-onfrcie ©cgetificinbe c) ber angelegte amtlidjc Vcrfd)luh verlegt ifl, ober
r ; MfU ''W' tiefen Sramtcu fog(cid) auf ©runb beb (1) bie 3at)t uub Srt bcr Äolli nid)t mit ben Sngabcit
in beit iabungbrerjeichmifcn iibcreiirftimmt,
m J ! f ' cr¿cid)uíÍÍcb nad) vorheriger Sicvifíoit iu ben freien
ov^.3)' geient werben, fofern auf bcm Ü3aljul;cfe bic fo ift ber Sevollmddjtigtc ber Ei|cnbahiiverwaitnng uub
.a,-, mui Ul einer bab äolliutcrcfft fiebernben 'Seife aub* nad) llinftaubcn ber Sfacireitempfängrr über bic Veran*
ge|u!)vt werben faun.
t.iffung rer bcmerftcu Sbweichuitgeii — in ber Siegel

protofollariftb - - ¡11 oemcbmcn unb b rr, ©acbocihalt
«ötbtgenfallb im ©cncbmcn mit bcm ©rgleifjrttel?$iub?
fcrtigungbamt mib brn auf bcm Transport berührten
©cuttern ju uutcrfuc^cn.
Erhebliche ©crjögtruitgett, bie in ber Erlcbigtwg
beb ©cglcitjcttclb biercuvet) ocraulajjt werben, fmb bcm
©ubferttguugbamie anjujeigen.
2)

itx au) ® r r f t jt n i'itc üufaU b rrn te n tm

SU'i»ftd)imet».

§. 3 fl. Ergiebt in ben oor|icf)enb unter a. big c.
bcjcidfnetcu gälten bic Untcrfudmiig, bap bic oorgefunbene
Abweichung bunt einen Befall berbeigefübrt ober fonft
genügenb entfcbulbigt ift, unb liegt nact ber Ucbcrjctt?
gung beb Erlebiguugbamteb, be|ielnmgbwcife beb bem?
fetten oorgefefsten ■pauptamteb, fein ©runb ¿u bcm ©er?
baebt eines oerübtcit ober oerfuebten Itntcrfrbleifb oor,
fo fantt bie Erlebiguttg beb ©cglcitjettelb brjicbuugb?
weife Sabungboerjcichniffeb, ohne weitete ©eanjianbuitg
erfolgen.
Ebenfo famt in bcm im §. 33. unter d. äuge?
gebettelt gatte nact) ber ©efiimmung beb ©mtboorfiaubeb,
bciiebttngbwcifc ber bcm Ertebigmigbamte »orgefcjjten
Tircftiobcbörbc innerbatb ber ihnen beigetegten ©cfug?
ttiffe oon einer ©träfe abgefeben unb ber ©egleitjettet,
bejiebungbweife bab ftabunggocraeicbnip ertebigt werben,
wenn eb ficb um augenfcbcinlicb auf ©erfeben ober Bu*
fall berubenbe Abweichungen banbeit.
8) © f$ a n tl* n i fccr 9faftönbr, weltfce b u r$ ba* © ffllfU je tlc l*S Iu lftrM ß iu iflia m t
» rra n lrtft flnb.

§. 3 5 . ©ei unerheblichen Sfbwcict)uugeu, welche
burd)'©erfeben beb Stubfertigungbamteb bet brr ©eglcit?
¡eitel? Ausfertigung oevanlapt ftnb, famt, wenn baffetbe
oab ©erfebcu auerfatmt unb hierüber eine amtlich ¿u
oolljicbcnbe ©efcheinigung crtbeilt, bte Erlebiguttg beb
©egleitjcttelb, bejiehuugbweife iabuugböerjeichniifeb er?
folgen.
fjatibclt eb ftei) um erhebliche, burch bab Ausfcrti?
gungbamt oerfchutbete Attfiänbc, ober crfcnitt baffetbe
einen oon bcm feinigeu abmcichenbcu ©cfunb beb Er?
lebigungbamteb nicht alb richtig au, fo bat bie bem
festeren oorgefegte Tircftiobcbörbc nach erfolgtem Einocr?
nehmen mit ber Dberbebörbe beb 5lubfertigungbamteb
über bie Erlebiguttg beb ©egteitjettelb, bcjicbungbwcife
iäbungbocrjcichniffeb ju entfeheibeu.
4)

fü r au f fccm X rc n iip o rt htrefc ß u ffltl |U O h u n h ßrgaitßcnf, e h r
in ierterhen em eher jerhrrchencm B ufU nb r nnfem nunte ttO aartn.

§. 3 « . S en n mit iabungboerjeichnif abgefertigte
Saarctt auf bem XraitStpori"bttrd) Bitfalt ¡tt ©rüubc
gegangen ftnb ober in orrborbeuem ober ¡erbrochenem
Bufianbe anfeutmett, ftnbet ber §. 67., bcjicbungg?
weife §. 48. beb ©creinbjoligcfejjcb Anwcubung.
6) S c r M r t n i 't i J ii^ ts tffR u n g ber SH3oar(n f t lm (in irfe n fliu m lr.

§. 3 7 . Serben mit Vabungstocrjcicbnifj abgc?
fertigte Saarett beut Empfangöamt nicht gefreut, fo ift
über bereu ©erbleib Erörterung anjuftellen unb nach
Umftänben bab gefegliche ©trafoerfahren einjulciten.
©ad) Erlebiguttg beb ©trafgunfteb ftnb bie ©er?
banblungen ber Tireftiobebörbc beb Ausfertigungsamtes
gnr Erlcbigttng beb ©cfäticpunftcb oorjutegen.

i) StrafKr[«l)rfe.

§. 3 8 . Treffen bie angegebenen ©orausfegungen
gitr Erlcbigttng beb ©cgieitjcttclb, bejiehungbweifc beb
¿abungboerjcichniffeb nicht ju, fo tritt bab gcfcgltcbc
©trafoerfahren ein.
©ad) ©ccnbiguitg beb ©trafoerfabreub bat bab
©ogtcitifttcl? Empfangsamt, fofertt l;ijtftct>tlid^ beb ©e?
fällcpunftcS feilte B'oeifel belieben, ben ©egleif^cttel,
bejiebungbweifc bab ?abungbocrjeid)nip ¡u crlebigett. _Bit
Bweifctbfällen ift bie Entfdjeibung ber oorgefegten Tircf?
tiobegörbe cinjubolcn. S enn bie Erlebiguttg ber ©c?
gleitjettel, bcjicintngbwcifc Sabungboerjci^niffe nicht
juläfftg crfdieint, fo'ftnb biefefbeu mit ben erwachfcnen
©erhahblungen bcm Slubfertigungbamte ju iiberfenbcit.
©citcitb beb legtercit ift fobattn tic Entfd)eibttng ber
ibm oorgefetdeu SDireftiobc-börbc über bie golgnt ber
©ichtcrfüllung ber oon ber betreffettben Eifcnbahttoer^
waltung in bem Sabungboericichnifr übernommenen ©er?
pflirittungen einjuholen.
f) m wuj? tmb teiitlctibttng btt ©tgtfter.
tj. 3 9 . Tab ©egleitjettel ? 5lubfertigungb? unb
bab ©egleitjettel?Empfangbregifier werben nach ©lapgabe
ber ©orfchriften über ben Slbfd)lup beb ©eglcitfchein?
Slubfertigungb? uttb Empfangbregijierb _(©egleitfchein?
©egulatio §§. 58. unb 59.) oiortcljäbrücb abgefd)loffrn
uttb mit ben ¡«gehörigen ©etegen, weldje nach ber
©ummerfolge ber Einträge ju orbnen ftnb, an eie
Tireftiobeborbe eiugefenbet.
T ic Tuptifatc ber ?abttngboerjeid)ttiffe unb bte
ertebigt jttritcffommenbeit ©cgleittettel btlbett bic ©elegc
¿tun mtbfcrtigungbregifrcr unb bie Unifate ber Cabung'boerjei^niffe bie ©etege ¡um Empfangbregifter
©aci)bccnbigter©eoiitottber©egletta'tte!?Einoiaugb-;
regifter ftnbet in äbnlidjer Seife wie bei bett ©egleit?
fcheincit (©eg(citfchein?©egulatio §. CO.) nod) eine ©er?
glcieliung ber crlcbfgten Säbungboerücichnip?linifatc mit
ben ©egleitjetteliSKiteifertigungbrcgificrn unb ben ©etegen
ber lel/tcreu ftatt.
2) Bollamt(id)c ©cbanblung ber ©ttfer, welche im ge?
wöbnlid)en 2aitbfrad)t? ober ©ci)iffb?©crfebr einem
Orcnjjollamte hebufb Seiterbcförbcrung mittelfi ber
Eifcnbabn jugeführt werben.
§. 4 0 . T ic im gewöhnlichen ?anbfrad)t? ober
©chiffboevfehr oom ©nbtaube cingcgangcucn, jur Seiler?
beförberung mittelfi ber Eifeubahn beftimmten Saaven,
für tocldje bic ©bfertigung mit ‘¿-abungboerjeichuif nach
©iapgabe ber oorftchenbcn ©eftimmungen in ©nfpruch
genommen wirb, ftnb oon bem Saarettführev bem
©rcitjjoßamte unter Uehcrgabe brr Sabuttgbpapicve oor?
jnfithvcn, unb bib ber Seitertranbport erfolgt, unter
amtliche ©ufftd)t unb Äontrole jtt [teilen. Tie ju
bleiern Bmccf erforberliehen Einrichtungen hat bie Eifett?
hahnocrwaltung nach ©norbnttng ber Bbllhehörbc ¡tt
treffen. Ter Seitertranbport nutf; binnen einer oon
bcm ©mtc uad) ©ebitrfnift ju bemeffenben grifi erfolgen,
©or ber ©crlabuttg in bie Eifcnbahnwagett, ober, wo
bicb nad) ben örtlichen ©erhältuiffcn nidft aubfiihrbar
ifi, jebcnfallb oor ber Abfertigung, hat ber ©cooll#
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^analogea^nn^ubung. d 'f d f l u j ^
üi^fcic TaäS'tcfHmm^n
Die RoMfcriigmiq kim '©m tsau$gangkmlc bc* unter 2Xufftd)t bet 3oDMherte n we V W bcinmm
[dränft ft* “« tev SRegel auf bic W f u n g unb ® *\» e r fjie|b «rcn ©«ßenwume etngclaben unb (entere
fang beb ©erfchtuffcö unb bic ©cfd)ctuigung beb Au&H »erploffen^ »erben.
«Räume ifi
gaugeb über bic ©renje. Sb bleibt intcj? povbchaltcn, _ Die 3ulabung aubaei S
in gallen beb ©crbad)teö bie Slcoifton bev jurn Durch* nicl)t gegattet.
iv>t hniiatids folcbcr
gange angemclbetcn SJaarcu eintveteu ju taffen, ferner
Daö Amt am ©c- p
b
3
® ’
uad) ©efinbe.ii eie ©orlegung bev ©üd)cr unb "Papiere © a a re n a ib dubganöbanitiu
grem
bev Stfenbabm'enraltuna ju fevbevn.
Auf ber amtlichen ® cicttchufg ter ^utcr l-ör*
Daffetbe ©erfahren finbet bcjüglid) bev jur um Ufctfföem , Uebcvaaiigei*«!E ® a[Sh® " f p cl” l f' ;
mittelbaren Durchfuhr augcmelbcten ©i'itcr and) bann mcldic bem 3ugfnt)rcr jit uexftetcn rf, i
Patt, wenn bic Bufuhr jurn ©renjeingangbamt bc* Amte, beb ©criabungbovteb bab Cm toben bet
siebungbu'eife bie Abfuhr bom ©rensaubgangbamt auf unb ber ©erfchluf? beb ffiageus, fonuc ^ r /tlg a u g
anbereu ©egen, alb auf © ic ttkh n e n ’ erfolgt. 3m Ibeb legieren auf ber Stienlmbn, bagegen lon bem
legieren Tratte hat jebod) bab Aubgangbami ftetb eine ©rcnjjotlamtc, teiiebrrnig^werfebent^ eölcl^ ‘Jl0 ^ a^ .3 |
SScrßicicijTMß ber «u^ulabcubcn ®iitev mit bem 3nijalt bic mit unterlegtem Serfc^tuffc erfolgte 4itfu \
teS ?abuuflöteri;cid)niffcd ttov$uucfymcn unb bic lieber^ ©MUiaitög'angfcamte, fowte ber 4u#gang über btc vjrn ö
ci-nftimmuitg ju fccfc^iiuigcn.
bcfdfciuigt.
¿ cr Antrag auf Abfertigung jur uunuttelbarcu
D. © e r f e n b u n g e n «ub bem ©cvetnbgcluet
Durcbftfbr fauit and) noch beim ©rcujaubgaugbamte burcl) bab A tt bl a nb nach bem ©creinbgcbiet.
gefteilt U'fvbcn
§. 4 4 . ©ei ©erfenbungen aub betn ©evcittb*
Die ©orfdiviften in ben §§. 25. unb 26. in ©etveff gebiet'buvd) bab ©cvcinbaublanb uad) bem ©creinbgcbiet
Vor Buicifftafcit ber llmlabuugeit ftnbcu auf bie juv fommt ber §. 111. beb ©evcinbäcllgcfcgcb tu Jiimeit#
unmittelbaren Durchfuhr abgefertigten ©ittcr gleichfalls bung. 91ad) örtlichem ©ebuvftuge rennen aber bon ber
Anmcubiutg.
' '
oberften Sanbckginanjbehörbe fttr tiefen ©erfebr Sv*
isiir ben Durchfuhrbcrfegr auf Sifenbalmcit, mcldic Icicbtmmgcn ¿ugcjtanben werben,
bab ©eretnbgcbict auf furgen Strecfeu buvd)fd)netbcn,
§• 4 5 . Die nach SUlajjgabe ber §§. 1 1. d- m it
fonmm mm ber oberften &mbeb*Siwinjhchövbc »eitere | ßabungbsersci^nif unb ©cgleitjcttcl abgeferttgteu Sima^
w.,„
'
i renfenbunge«, wcld)e oor Srreidiung beb ©efttmmungbi
Srleiditmi’ngcn jugeftanben —
»erben.
ortcb bab Aublanb berühven, bebitrfen beim ©¡ober*
C. 3ßa aren*Aubgaug.
1) ©egenftänbe, u'cldie einem Aubgcmgbjollc unter* cingang, foferu ber angelegte ©erfdjluj? umoevlegt ge^
blieben ift, bebufb ber ©citerbcförbernug an ihren ©e^
liegen.
§. riä, Aubgang.bsóupflid)tige ©iiter bitrfen gur ftimmungbort feiner nochmaligen Abfertigung.
E. £r an b po vt im 3ulanbc.
unmittelbaren ©cforbcruug nach bem Aublaitbc nicht
1) ©iitev beb freien ©erfelirb.
ocrlabcn »erben, bcoor nid)t biefelbeu nach ben ©eftim*
§.
ftß
.
Snfomeit überhaupt uad) ben jur Aub*
mutigen im §.22. bco ©ereinbroUgejcgcC' tcflarirt uub
renibirt ftub unb rer AnCgangójoll eutmeber entrichtet jugrung bev §§. 119. unb 125. eco ©crciubjoligefcgtb
oou ber oberften 2aubcb*5inansbcl)brbe getroffenen An*
ober üd)crgcftcl(t ift.
An Dtationssortcn, an >cueit [ich eine fompetente orbmtngcu ber Sranbport im ©renibejirfe bcjiehimgb*
llhfcrtigung^jlelle befiubet, fhnneu auegaugbjollpflichtigc roeife iin ©innenlanbc eintr .Stontrolc unterliegt, finbet
"utrv unter amtlidier Auffid)t in ©ütermagen ocrlabcn tiefe btoutrole and) auf ben ©ranbpovt aiif ben Sifcm
mib unter ©erfdilup ber ©Sagen, [omie ber © (p iffe l, bahnen Amoeubung. 3nbcffeu ift brr Dauoprrt mm
mmmuu'iu «ad)
uaci) t>cm
unmittelbar
bem Viublanbc
Aueianbe abgefertigt
ahgefevtigt loerccu.
»erben. ©cgcn.ftänbcn auf ber Sifenbahn aus ccm ©innenlanbc
©ei rem ©renjaubgangbamtc hübet albbatin bic 31c* ¡uad) bem ©venjbejirf unb aus ccm Ic&tcvcn uad) bem
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Aubfmtbe «ligcmetit oon bcr kgitimationbfd)ein#Äontrolc auc^ bie ©d)iüffe[ (§. 21. fester Abfaü) unter Serbefreit; bed) (jaben feie ©fenbai;moermaiimigcu i(;rc jtc# fd)hu,' gefefjt.
Ötftcr über bic kförberten Sradbtgütcr ber 3oIlbc^örbe
Anbere ©i'tter bürfen in biefe ©üterwagen itfd)l
auf Verlangen oorjttiegcn.
mit »erlaben locrbcn.
2) Ucbergangbfteuerpflid)tige ©egenftanbe.
S I E . ®frafctt.
§. 4 ? . ©egenftanbe, welche k t bem ltckrgange
&• 4 9
Suwiberknbiungen gegen bie 53eftim /
ait§ einem 33cmnbianbe kjicfwngbweife aub einem mungeit btcfeb Stegulatiob werben, fofent nidit uad?
Steuergebiete in bab anbere einer Uekrgaugbabgabe
k n §<s. 134 ff beb SScreinbiollgcfcjKb eine' fcityere
ebev einer inbireften ©teuer unterliegen, bürfen 'nur © träfe oenoirft ift, nad) §. 152. beffclbcu ©cfeücb mit
bann nadi einem fold)cu Scrcinbtanbe ober ©teuer# etner örbitungbfirafe bib ju fünfzig ¿Italern geaimbet.
gebiete auf bcr Sifenbofnt befbrbert werben, weint fic
. , ^cbe Stfenbafnoerwaituug bat in ©cmafbcit beb
mit ben erforkrlidfen Abfertigungbpapiercn für beit
k b ißcreinbaollgefe^eb für ifre Angcftelffen
£ranbport oerfefiett fiub.
unbJ8eoolimad)ttgten rucfftdjtlicf) ber ©elbbußcn, Soll#
3) ©ütcr, auf melden ein 3odanfprud) fjaftet.
getaite unb fProacffoften ¿u l;aften, in weldie biefe
, §•
25k Abfertigung oon ©ütern, auf wcldjcn |er|ouen wegen »erlefumg ber joligefcgiidjcn ober ber
ein Boliaufprud) fiaftet, erfolgt nad) ben §§. 41. biß 45otfd)nftcn btcfeb fftegulatiob oerurtbeiit worben ftnb
51. beb fficreinb^oligcfe^cb. tffiirb bie Abfertigung unter bte |te bei Aubfitlwung ber ifmcu oon ben ©fenbabn#
2Bagenocrfd)luf beantragt, fo werben bie ©üter unter »erwaltungen übertragenen ober ein für alle fOial über#
amtlicher Aufftdjt in ©itterwogen (§. 7.) »erlaben unb taffeneit 33crrici)tungeit ju beobachten hatten.
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