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9leu~6eelanb.

Wbbrucf bee

:tageefiem~ele.

9lacf)trag.

Z5n gfeüf)er )ffieife ifi bei

f~äteren

@:in3a1)fungen

1JU berfaf)ren. Über jebe @:inna1J1ung bon minbeftene 1 f er1)ä1t ber 6~arer außer~

bem bom ®eneraf~~oftamt nadj einigen :tagen eine @:in&a1)1ungebeftätigung.
5B1eibt biefe au0 ober ent1)ä1t fie lllnberungen ober ffiafuren, fo f)at ber 6).larer
biee fdj!eunigfi bem ®eneraf~~ofiamt 5u mefben. Z5ä1)rlidj an bem :tage, an
bem ba0 6~arbucf) auegefertigt ttJorben ifi, f)at ber 6~arer fein 6).larbudJ 5ur
~rüfung unb 3ur @:intragung ber ,3infen an bae (liJeneraf~~ofiamt eittöufenben;
Umfcf)Iäge für ben ,3ttJecf finb bei jeber am ~oftfj.Jarfaffenbienft beteiligten ~oft~
anfta1t er1)ä1t1icf). ~er gefamte bieebe&ügfidje 6cf)riftttJedjfe1 erfolgt ).lortofrei.
®ef)t einem 6).larer ein 6).larbudJ berforen, fo ttJitb if)m auf 2(ntrag mittel§ ß·or~
mu1at0, auf bae 1 s in Wlarfen auf~Jufieben ift, ein ~o1J1Je1 auegefertigt
ffiücf~Ja1)1ungen fönnen bei Sjau).lt~oftämtern jeber3eit of)ne fdjriftlid)en
21ntrag erf)oben ttJerben. )ffiof)nt ber 6~arer jebodj im 5Be5irf einer anbeten
~oftanftaH, fo mufl er ttJegen einer ffiücf3a1J1ung einen fdjriftlidjen 21ntrag unter
iBerttJenbung eine§ borgefcf)riebenen jyormu1ar0 fleHen; ee ttJirb if)m bann ein
ffiücf~Ja1)1ungefdjein überfanbt, auf ben er bei ber bon if)m be3eicf)neten ~oft~
anfiaU ben 5Betrag ab3u1)eben f)at. ~ie ffiüd&a1)1ungeermädjtigung fmm
audj te1egra).l1)ifdj erteilt ttJerben; in biefem jyaHe f)Ut ber 6).larer ben fdJrift~
Iidjen 21ntrag bem iBorftef)er ber ~oftanftaU nebfi bem 5Betrage bon 6 d für ba0
:tefegramm (ober bon 1 s für ein bringenbee :tefegramm) 0u übergeben.
CSJutf)aben fönnen audj auf bie britifdje ~oftf).larfaffe unb umgefef)rt über~
tragen ttJerben.

llu 3. 3tanlttridt.
6eite 45: ~ie 3entra1berttJaUung bee fran&öfifd)en ~oft~, 'relegra).lf)en~
unb jyemfj.Jredjbienftee unterliegt einer 91euorganifation. ~ae ltnterftaah:i~
fefretariat für ~oft unb :telegra).lf)ie ift aufgef)oben ttJorben, bie fed)0 l)(btei~
1ungen biiben 21bteifungen bee 9J1inifterium0 unb bie ~ireftoren finb bem
9J1inifter unmittelbar unterfteUt. ~ie 21btei1ung für Wlatetialien unb 5Bau~
wefen fo11 aufgef)oben, bie 21bteifung für ben :telegrn).lf)en~ unb {l,ernfj.JTedJ~
betrieb in 3t1Jei Wbteifungen geteilt werben, in eine 2fbteifung für :telegrn~f)ie
(einfcf)L lßau) unb in eine 9Xbtei1ung für jyernfj.Jredjtuefen (einfcf)L 5Bmt).

llu 6.

~d!httit.

ein neue§ ~oftgefe~>, bae nodJ ber 5Beratung bmd) 91ationa1rat
unb 6tänberat unterliegt, finb fo1genbe ~(nberungen in ben ~oftbefiimmungen
borgefef)en:
6eite 138: ~ofiregaL ~erfe~ungen bee ~oftgefe~ee foHen nur
nodj mit einer CSJe1bftrafe bon 1 bie 500 {l,r., in )ffiiebet1Jo(ung0fäHen bi0
2000 jyr. geaf)nbet ttJerben. mon ber ®elbftrafe fänt ein 'l:ritte1 ber an~
3eigenben ~etfon, ber ffieft bet ~oftfaffe 1JU.
~urd)

9lad)trag.
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A. l3riefvoft.
6eite 138: 'J;ns ,8eitung01Jorto foH auf
mäßigt werben.

3/

4

~t.

für jebe 75 g

er~

D. .Poftau fträge.
6eite 143: \'S'ür einen \ßofinuftragsbtief foH nur noc!j bas \ßorto
mie für einen gleic!jfdJllleren Q;infdJreibbrief er'f)oben werben; bagegen foll
tJon bem einge0oßenen )Betrage noc!j eine Q;in&ie'f)ungsgebü'f)r tJon 10 ~t.
einbelJalten tuerben.

E. :pafete.
6eite U!: \'S'iit u nfranfierte \ßafete fo11 aufler ber :ta~e für ein
franfiertes \ßafet allgemein nur ein 3 u fc!j 1aglJ ort o bon 10 ~t. berec!jnet
luerben.
~ür 6enbungen mit W3ertangnbe bis 1000 ~r. fo11 bie )Ber~
fidJerungsgebü'f)r 5 ~t. für jebe 300 ~r. bes angegebenen W3ertes nic!jt
überfdJreiten. ~ür 6enbungen mit lJö'f)erer )llertangabe wirb bem \ßunbesrat bie jl,ef!fej,mnß ber ){5erfic!jerung\3gebül)r überlaff en.
91 adJ n alJ m e foH auf \ßrieffenbungen (ausgenommen :!lrudfac!jen iJUt
~lowißung, nbonnierte :!lrucf[nc!jen, geric!jtlic!je ll!ften unb 1-Joriofreie 6en~
bungen) unb auf \ßafeten biS 1000 ~r. IJUgela[fen tue.rben. SDem \ßunbes~
rat tuitb bns ffied)t erteilt, bie Wusgleid)ung ber 91nc!jnn'f)mebeträge burc!j
l.ßo[ianmeifung ein&ufü'f)ren unb fiatt ber [ic!j nadJ ber S)ö'f)e bes 91ac!jna'f)mebetrnges rid)tenben 91ac!jna1)megebüf)t neben einer fefien Q;in0ie'f)ung\3gebü'f)t
bie \ßoftnnmeifungsgebü'f)r tJom einge0ogenen )Betrage einbegalten IJU laffen.

F. :perfonenl>eförberung.
6eite 146:

~ür

ffieifegelJäcf [oll bie (1.\ebü'f)r nur noc!j bon bem bas

fl·r eig emi c!j t üb er ft eigen b en ® etui c!j t berec!jnet tu erben.
H. :Poftfd!ecf= unb \ßirobienft.

6eite 152: :!lie ®ebül)t [oll bei 9rus 0alJlungen, tuenn bie ll!b'f)ebung
bes ®elbes bei einem \ßofifdjecfbureau erfolgt, a11gemein nur noc!j 5 ~t. für
jebe 1000 ~r. betragen.

