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Abkürzungen und Zeichenerklärungen.
a) Abkürzungen:

A. = Amt F. = Feiertag
Abt. = Abteilung Fa. = Firma
a. D. = außer Dienst Fabr. = Fabrik

Adjkt. = Adjunkt Fbksbes. r: Fabriksbesitzer
A.-G. = Aktiengesellschaft Fbkt. r: Fabrikant

allg. = allgemein F.-V.-D. = Fernsprechvermittlungs-
a. o. = außerordentlich dienst

'

A.—R. = Amtsrat Fin.-R. = Finanzrat
Arch. = Architekt F.-M.—L. = Feldmarschalleutnant
Assist. = Assistent "Fr. = Freitag
ausl. = ausländisch F.-Z.-M. = Feldzeugmeister
Aut. =- Automat G. = Gasse

Bltg. r: Bauleitung geb. = geboren
Baumstr = Baumeister gern. m. = gemeinschaftlich mit
beeid. = beeidete(r) G. d. l. = General d. Infanterie
bef. = befugt G. d. K. = General d. Kavallerie

Bes. = Besitzer Gen.-Dir. = Generaldirektor
Bez. = Bezirk Gen. m. b. H. = Genossenschaft mit be-
Bez.-Pol.-Koat. = Bezirkspolizeikommissariat schränkter Haftung
Bhf. = Bahnhof “Ger. = Gericht

Bgm. = Bürgermeister Ges. m. b. H. = Gesellschaft mit be-
Bmtr. = Beamter schränkter Haftung
Buchh. : BUChhalter Ges. d. Fa. = Gesellschafter der Firma
Bundesb.-R. = Bundesbahnrat G.-L. = Gesellschaftsanschluß
D. = Dienststunden G.-M. = Generalmajor
Di. "=· Dienstag Gr. r: große
Dion. = Direktion G.-R. = Gemeinderat
Dkfm. = Diplomkaufmann Gymn. = Gymnasium
dipl. = diplomiert Hdl. = Handel
Dir. = Direktor Hdlg. = Handlung
Do. = Donnerstag Hdlr. = Händler
Doz. = Dozent hdlsger. =- handelsgerichtlich
Dr. = Doktor H.— G.-Kam. = Handel- u. Gewerbekammer
dzt. = derzeit H.-A. = Hauptamt
emerit. = emeritierter Hint. = hintere
Eisb. = Eisenbahn Hptm. = Hauptmann
f. = für H.-R. = Hofrat



Ind. = Industrie Prok.
Inf. = Infanterie prot.
‚Ing. = Ingenieur r,

Inh. = Inhaber Rech.-Dir.
inl. = inländisch Rechtsanw.

Insp. = Inspektor re .

i. P. = in Pension Reg»-R»
i. R. = im Ruhestand Rgt
jun. = junior Rittm
kl. = klein s
Koär. = Kommissär ss
szl.R. = Kommerzialrat
anl. = Kanzlei Ws
Koat. = Kommissariat
Kommerz. Vertr.= kommerzieller Vertreter s,

konz. = konzessioniert Sa_
l. = linke s_-A_
Land-Reg. = Landesregierung sachverst,

Mag. = Magistrat säth
Masch. = Maschinen San,
Mr. d. Pharm. = Magister der Pharmazie schätzm
mech. = mechanisch seh-«
Med.-R. = Medizinalrat Sekt
Mi. = Mittwoch selbst-»
Mil. = Miljtär sen»

-Min.-R. = Ministerialrat
'

SO_
.Mjr. = Major Spez
Mo. = Montag spr»

«N.—A. = Nebenamt städt»
chhf. = Nachfolger ssk»-Anw.
Nat.-R. = Nationalrat

» St.

Niefierl' J Niederlage . . stellvertr.
n.-0. —-

nEederosterretchisch Sh.
ob. = o er

·

"0.-B. = Ortsbatteriesystem
Oblt. = Oberleutnant Uns

:

Unt
«

Obstlt = Oberstleutnant verghel
öff. = öffentlich vefl

'

ö. M.-F = öffentlicher Münzfern-
V rir

sprecher Ve t

°

offiz. = offiziell Ve‘t‘gi
O.-L.-G = Oberlandesgericht Ve; IS'
o. ö. = ordentlicher öffentlicher

e ‘

Ö(sterr). = österreichisch
vor '

P. = Post Wh-

P.-Ablg. = Postablage
Vorm‘

P.- u. Tel.-A. =- Post- und Telegraphenamt
VStd'

PI. = Platz W-

Pol. = Polizei Wo

Prakt =- praktisch Wr.

Präs. = Präsident WtW—

Prim. = Primarius zahnäl‘lt

priv. = privilegiert zahntechn.
Prof. = Professor Z. B.

b) Zeichenerklärunge:

X Mehrfacheinschaltung
E] Fernsprechgebührenfeld
T- abgekürzte Telegrammadresse (Kur:
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Allgemeine Bestimmungen.

N'aehsehlagregeln.
1. Für die Einreihung in das Namensverzeichnis

der Teilnehmer gilt die alphabetische Reihenfolge.
2. Namen mit Umlauten (ä, ö, ü) stehen unmittel-

bar hinter den Namen mit den entsprechenden ein-
fachen Lauten, also

Bäck hinter Back,
Bräuer hinter Brauer,
Löb hinter Lob,
Grüner hinter Gruner,
Österreicher hinter Osterreicher,
Ütz hinter Utz. -

Die Doppellaute ae, oe, ue werden den Umlauten
ä, ö und gleichgehalten, ausgenommen in jenen
Fällen, in welchen nach dem Sprachgebrauch (z. B.

Bauer) oder aus sonstigen Gründen der Doppellaut

kleäit als Umlaut auszusprechen ist, z. B.” Lued nach
u .

»

3. Akzente usw., z. B. bei a, ä, e u. a. m., bleiben
für die alphabetische Reihung unberücksichtigt-

4. ß ist wie ss eingeordnet.
5. Bei gleichlautenden Familiennamen entschei-

den die Vor-(Tauf-)namen.

Anleitung für die Benützung des ‚Fernspreehers.
A. Allgemeines.

1. Die gewünschte Nummer vor dem Anruf im
amtlichen Teil des neuesten Namensverzeichnisses
nachsehen. »

Altere Verzeichnisse sind größtenteils nicht mehr
richtig und auch nicht vollständig. «

2. Klar und deutlich. aber nicht zu laut in den
Sprechtrichter hineinsprechen, nicht darüber, dar-

unter oder daneben. Der Hörer soll leicht ans Ohr
gedrückt und während des Gespräches nicht vom Ohr
entfernt werden.

3. Das Anrufzeichen sofort unaufgefordert'mit
Namen oder Nummer beantworten. Nicht mit„Hallo“‚
„Bitte“ usw. melden; dadurch wird nur Zeit Ver—
säumt.

4. Die Rufnummer sofort richtigstellen. wenn sie
vom Vermittlungsamte falsch wiederholt wird!

5. Wenn bei der Abwicklung der Gespräche ein-
zelne Worte nicht deutlich zu verstehen sind, sind
diese zweckmäßig in der Weise zu buchstabieren, daß
jeder einzelne Buchstabe nach der im Absatz „Tele;
grammvermittlung“ angegebenen Anleitung durch
ein Wort ausgedrückt wird.

6. Die Nummern sind nicht in der für die Aus-
sprache für Zahlen allgemein üblichen Weise aus-

zusprechen, sondern in Zifferngruppen, z. B. nicht
5748 —-— fünftausendsiebenhundertachtundvierzig, son-

dern 57-48 -—- siebenundfünfzig-achtundvierzig. Um
Verwechslungen der Zifiern 1 und 9, 2 und 3, 5 und
7 zu vermeiden, ist die Zifier 1 wie eins (z. B. eins
undzwanzig) die Ziffer 2 wie zwo (z. B. zwoundzwan-
zig), die Ziffer 7 wie sieben auszusprechen. .

7. Hörer nicht abnehmen, wenn man nicht spre-
chen will. Das unnötige Abnehmen des Hörers (z. B.
auch beim’ Staubwischen) stört den Betriebs und
macht die Sprechstelle für ankommende Gespräche
unerreichbar.

8. Die Anschaltung von Rundspruchempfangs-
anlagen ist sowohl an die für das Gesprächerforder-

kieilie Doppelleitung als auch an die Erdleitung ver-

o en.

9. Störungen im Betriebe der eigenen Fern-_
sprechstelle sind am kürzesten Wege dem Anschluß-
amte (der Störungsmeldestelle) zur Kenntnis zu

bringen.
·

Hiezu können im Ortsverkehre öfientliche Sprecho
stellen gebührenfrei benützt werden.

·

B. Apparatsysteme —- Benützungsanleitung.

6. Innerhalb von Familiennamen und bei gleichen
Vornamen entscheidet der Beruf oder Geschäftszweig
und in Ermanglung dieser Angabe die Adresse (der
Bezirk oder die sonst gebräuchliche Benennung des
Stadtteiles).

7. Bei Namen, die mit getrennt geschriebenen
Vorsatzwörtern beginnen, z. B. von der Lilie, sind die
Stammnamen für die Einordnung maßgebend.

8. Akademische Titel wie Dr., Ing. usw. werden
dem (ersten) Vornamen vorangestellt und als Ord-
nungswörter nicht berücksichtigt.

"

9. G-eschäftsnamen, z. B. Müller Karl & Söhne;
Müller Gebr., Müller M. & Co., Müller, Schröder ist Co.-Ej
usw., sowie Doppelnamen reihen bei den betreffendenä
Namen nach der Buchstabenfolge der einzelnen dar-5
auffolgenden Worte, bezw. Wortkürzungen. Hiebeiä
gilt das „&“ für „und“. is

10. Das „s“ nach Namen, z. B. Herder's, Perl’sgäf
usw., wird bei der alphabetischen Reihung nichtig?
berücksichtigt.

-

i

-.s ä

10. Die in den einzelnen Kurorten und Sommer-;
frischen angeführten Dienststunden werden den je-‚f;
weiligen Verkehrsverhältnissen angepaßt und sind:

ausfdiesem Grunde gewissen Änderungen unterij
wor en.

I. Ortsbatteriesystem.
(Alle Ortsnetze mit Ausnahme von Badgastein.)
1. Ruhelage: der Hörer liegt in der Gabel (Tisch—‚1.2”

apparat) oder hängt am Hebel (Wandapparat). Das;
Ablegen des Hörers ist unzulässig, da die Stelle dann;
nicht gerufen werden kann und außerdem bei lang-Erz
gerer Dauer die Sprechbatterie Schaden leidet.

2. Der Teilnehmer .. wird gerufen: es ertönt ders»
Wecker. Hörer ohne Rückruf ans Ohr legen und das;
Gespräch abwickeln. Während desselben die Kurbel;
nicht drehen. ,

-

3. Der Teilnehmer will selbst rufen:

a) bei Einzelanschluß (Wand- o’der Tischapparatkgf
zuerst die Kurbel kräftig drehen, dann den Hörer;
ans Ohr legen und, sobald sich das Amt meldeth
die gewünschte Nummer ohne einleitende Wortes
(auch ohne „Hallo“) nennen. Der Vermittlungs-ig
beamte wiederholt die Nummer. Hörfehler sofort;
berichtigen, warten, bis sich die gerufene Stelle;
meldet. Meldet sie sich nach angemessener Zelt-3
nicht, dann Hörer aufhängen und Kurbel drehelxzj
(einmal). Anruf nach einiger Zeit wiederholenzxj

b) bei Gesellschaftsanschluß: den Hörer abhebeng
Zeigt sich die schwarze Scheibe, dann ist die Lelgg
tung besetzt. Hörer aufhängen, da warten nutz-g
los. Später den Ruf Wiederholen. Zeigt sich disk-;
weiße Scheibe, dann ist die Leitung frei. Warten;
bis sich das Vermittlungsamt meldet, gewunschtej
Nummer sagen und, wenn diese vom Verm1tt-j;
lungsbeamten richtig wiederholt wird, warten-«
bis sich" de‘r'gerufene Teilnehmer meldet.
4. Lösen der Verbindung:

a) bei. Einzelanschluß (Tisch- oder Wandapparat):
der Hörer wird aufgelegt oder aufgehängt und die;
Kurbel -— wie beim Anruf — kräftig gedreht (nur:
einmal abläutenl);

_

b) bei Gesellschaftsanschluß: der Hörer wird an den;
Haken gehängt und dieser dadurch in die Ruheg};
lage gezogen.

WW
M
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II. Zent-ralbatteriesystem.

(Ortsnetz Badgastein.)

1. Ruhelage: der Hörer liegt in der Gabel. Das

Ablegen des Hörers --— außer bei Anruf --- ist un-

zulässig. .

2. Der Teilnehmer wird gerufen: es ertönt der

Weiktlar; Hörer ans Ohr legen und das Gespräch ab-
wie e n.

3. Der Teilnehmer will selbst rufen: den Hörer
abheben, ans Ohr legen und warten, bis sich das Amt
meldet. Dann, die gewünschte Nummer deutlich ohne
einleitende Worte (auch ohne „Hallo“) nennen. Der
Vermittlungsbeamte wiederholt die Nummer; Hör-
fehler sofort berichtigen, warten, bis sich die ge-
rufene Stelle meldet.

4. Lösen der Verbindung: der Hörer ist auf die
Gabel zu legen.

Bestimmungen für den Fernverkehr.

Zur Führung von Gesprächen im Fernverkehr ist

jeder Teilnehmer ohneweiters berechtigt.

1. Anmeldung von Ferngesprächen.

Ferngespräche sind beim Vermittlungsamte (Fern-
anmeldung) anzumelden.

Dem sich meldenden Beamten ist zunächst durch
das Wort „Anmeldung“ bekanntzugeben, daß es sich
um Neuanmeldung eines Gespräch-es handelt. Sodann
erst nenne der anmeldende Teilnehmer die Rufnum-
mer seines Anschlusses, dann den gewünschten Ort
und die Rufnummer der verlangten Teilnehmerstelle.
Falls das Gespräch mit Vorrang vor den gewöhn-
lichen Gesprächsverbindungen abgewickelt werden

soll, fügt der Anrufende das Wort „dringend“ (dop-
pelte Gebühr) oder „Blitzgespräch“ (zehnfache Ge-
bühr) bei.

Beispiel einer Gesprächsanmeldung:
„Eine Anmeldung.“
„Hier 238.“ «

»Bitte Innsbruck 2717.“
„Gewöhnlich“ (oder „Dringendv“).
„Erst nach 14 Uhr“ (oder „Nicht zwischen 12 und

i4 Uhr“).
„Nach 16 Uhr streichen“
oder
,,Gesprächsminutenansage".
Im eigenen Interesse des Anmelders ist es gelegen,

die richtigen Rufnummern zu nennen und sie deut-
lich dem Beamten anzusagen. Der Name des Be-
stimmungsortes ist mit den allfälligen Zusätzen an—

zugeben (z. B. St. Veit an der Gölsen oder St. Veit
an der Glan). Zur Vermeidung von Fehlverbindungen
infolge von Hörfehlern sind auch bei sonstigen Orten
Unterscheidungszusätze anzuführen (z. B. Graz in

Steiermark, Prag in Böhmen).
Die Angabe der Rufnummer des Verlangten ist

zur schnelleren Gesprächsabwicklung unbedingt
nötig. Die Nichtangabe der Rufnummer verzögert
die Herstellung der Verbindung.

Der Beamte wiederholt die Angaben des Anmel-
ders. Auf die Wiederholung ist vom Anmelder genau
zu achten. Fehler sind sogleich richtigzustellen, sonst
fallen sie dem Anmelder zur Last.

Der Anmelder legt sodann den Hörer auf und
wartet den Anruf zur Führung des angemeldeten Ge-
spräches ab.

2. Gesprächsanmeldungen für Dauerverbindungen.

Gesprächsanmeldungen für Teilnehmerstellen,
die außerhalb der Dienststunden ihres Anschluß-
amtes mit einem länger diensthaltenden Amte in
Dauerverbindung geschaltet sind, haben mit dem Zu-
satze „Dauerverbindung mit . . .“ zu erfolgen. Z. B.:
Die Teilnehmerstelle Blindenmarkt 19, die außerhalb
der Dienststunden des Fernsprechamtes Blinden-
markt in Dauerverbindung mit dem Fernsprechamte
Amstetten steht, ist außerhalb der Dienststunden des
Fernsprechamtes Blindenmarkt folgendermaßen zu

verlangen:
„Blindenmarkt 19,

stetten.“
Dauerverbindung mit Am-

3. Vorbringung von Wünschen, Beschwerden und
Anfragen 1m Fernverkehr.

«
Abänderungen schon angemeldeter, aber noch

nicht durchgeführter Gespräche und sonstige
Wunsche sowie Beschwerden und Anfragen, die den
Fernverkehr betreffen, sind ebenfalls beim Vermitt-
lungsamte vorzubringen.

Dem sich meldenden Beamten ist zuerst durch das
jeweils zutreffende Wort, „Eine Anfrage“, „Eine Be-
schwerde“, „Eine Abänderung“ usw., das jeweilige
Verlangen bekanntzugeben. Erst dann nenne man

seine eigene Rufnummer und bringe sein Verlangen
vor.

4. Besondere Verfügungen des Anmelders bei
oder nach der Anmeldung.
a) Befristung.

_

Wünscht der Anrufende daß die Anmeldung ge-
strichen wird, wenn das Gespräch bis zu einer be-
stimmten Zeit (z. B. bis Geschäftsschluß) nicht an

die Reihe gekommen ist, so kann er die Anmel-
dung durch die Angabe befristen:
‚Um . . . Uhr streichen.“

b) Zurücklegung.
Der Anrufende kann verlangen, daß seine Ge-
sprächsanmeldung innerhalb ihrer Gültigkeitse
dauer bis zu einem bestimmten Zeitpunkt oder
während eines bestimmten Zeitraumes zurück-
gelegt _wird. Er sagt an: „Bis . . . Uhr zurück.
legen“ oder „zwischen . . . Uhr und . . . Uhr zu-

rücklegen.“
In diesen Fällen gilt der Zeitpunkt. bis zu dem es

zurückgelegt wurde, als neue Anmeldezeit.
'

c) Umwandlung.
Die Anmeldung eines gewöhnlichen Gespräches
kann auf Verlangen des Anmelders auf ein drin-
gendes oder Blitzgespräch und umgekehrt oder.
auf ein Gespräch mit Voranmeldung oder mit Ge

sprächsauffgrderung geändert werden. Der Zeit»-
punkt der Anderung gilt als neue Anmeldezeit.

5. Gültigkeit der Gesprächsanmeldungen.
Die Gültigkeit der Anmeldung erlischt:

a) um 24 Uhr des gleichen Tages: bei Gesprächen, die
«

vor 22 Uhr angemeldet wurden; hat das Bestim-
mungsamt nicht ununterbrochen Dienst, so endigt
die Gültigkeit der Gesprächsanmeldung mit dem
Schluß des Tagesdienstes dieses Amtes:

b) um 8 Uhr des folgenden Tages: bei Gesprächen,
die zwischen 22 Uhr und 24 Uhr angemeldet
wurden:

c) sogleich: wenn nach Bereitstellung der verlang-.
ten Verbindung der Anmelder oder der Gerufene
sich nicht meldet oder wenn einer der Beteiligten
das Gespräch ablehnt oder wenn der Anmelder
vor dem Anruf zur Herstellung der Verbindung
die Streichung der Anmeldung verlangt hat;

d) vorzeitig: wenn der Anmelder das Gespräch be-
fristet hat;

e) um 24 Uhr (bezw. mit Schluß des Tagesdienstes)
des folgenden Tages: bei Gesprächsaufforderun—
gen, ferner bei jenen Voranmeldungen, bei denen
der Anmelder die Verlängerung um 24 Stunden

verlangt.

6. Herstellung der Gesprächsverbindungen.

Die gewünschte Verbindung wird hergestellt, so-

bald die Gesprächsanmeldung an der Reihe ist. Die

Gesprächsverbindungen werden in folgender Reihe

ausgeführt:
a) dringende Staatsgespräche,

b; Blitzgespräche (zehnfache Gebühr),
»

c dringende Privatgespräche (zweifache Gebuhr),
d) gewöhnliche Staatsgespräche,

»

e) gewöhnliche Privatgespräche (einfache Gebuhr).
Innerhalb dieser Gruppen ist die Anmeldezeit für

die Reihung maßgebend.
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Die Form der Verständigung des Teilnehmers
über die Herstellung von Verbindungen im Fernver-
kehr ist aus folgendem Beispiel zu ersehen:

Ein Teilnehmer hat ein Gespräch mit Graz 1117

angemeldet. Die Herstellung der Verbindung wird
mit folgenden Worten angekündigt:
a) Dem rufenden Teilnehmer: „Ihr verlangtes ge-

wöhnliches (dringendes, Blitz) Graz 1117 kommt.“
Hiedurch wird dem Teilnehmer Gelegenheit gen
boten, eine allfällige unrichtige Aufnahme seiner

{Anmeldung durch den Meldebeamten zu berich-

1gen.
b) Dem gerufenen Teilnehmer Graz 1117:„Salzburg

ruft.“
Bei der Herstellung der Fernverbindungen wer-

den Ortsgespräche unterbrochen.

7. Nichtzustandekommen des Ferngespräches.
'Lehnt der Anmelder oder der Gerufene bei der

Bereitstellung "der Verbindung ab, das Gespräch zu

führen, oder beantwortet der Anmelder den Anruf
des Fernamtes nicht, obwohl sein Anschluß betriebs-

fähig ist," so wird außer der Anmeldegebühr ein
Drittel der Gebühr für ein gewöhnliches Dreiminuten-
gespräch verrechnet. Antwortet die verlangte Teil-
nehmerstelle nicht, so wird die Anmeldung gestrichen
und nur die Anmeldegebühr verrechnet.

Kommt ein Gespräch wegen mangelhafter Ver-
ständigung oder aus sonstigen Gründen nicht zu-

stande, so hat der Anmelder dem Fernamt unverzüg-
lich davon Kenntnis zu geben, indem er den Sach-
verhalt dem Fernplatzbeamten mitteilt oder, falls
dies nicht möglich war, sofort das Vermittlungs-
(Fern)-amt anruft.

Die Nichtbeachtung dieser Bestimmung stellt den
Erfolg nachträglicher Einsprüche in Frage.

8. Dauer der Ferngespräche.
Die Dauer der Privatgespräche ist grundsätzlich

nicht begrenzt. Wenn jedoch eine Anmeldung für
ein höher gereihtes Ferngespräch einlangt, zu dessen
Abwicklung die gleiche Fernleitung oder die gleiche
selbständige öfientliche Sprechstelle benötigt wird,
kann die Dauer auf 12 Minuten beschränkt werden.

Bei Gesprächsanhäufungen oder Leitungsstörun-
gen kann die Dauer der Privatgespräche überhaupt
zeitweise auf zwölf oder auch auf sechs Minuten her-
abgesetzt werden. Hievon wird der Anmelder wo-

möglich bei Herstellung der Gesprächsverbindung
verständigt.

Der Ablauf von drei, vier, fünf usw. Minuten

witrdliiem Sprecher auch auf Verlangen nicht mit-
ge e1 .

9. Fälligkeit der Anmelde- und Sprechgebühr.
Vergebührung der Gespräche.

a) Die Anmeldegebühr gelangt für jede Gesprächs—
anmeldung zur Einhebung. Sie ist mit dem Zeit-
punkte der Entgegennahme der Gesprächsanmel-
dung durch das Vermittlungs-, bezw. Fernamt
fällig; sie wird nicht eingehoben, wenn das an-

gemeldete Gespräch wegen eines technischen Feh-
lers oder wegen eines Fehlers in der amtlichen
Behandlung nicht zustandekommt, ferner wenn

die gerufene Teilnehmerstelle aufgelassen, oder
außer Betrieb gesetzt, im geltenden Teilnehmer-
verzeichnis aber noch angeführt ist.

b) Die Sprechgebühr ist von dem Augenblick an

fallig, zu dem nach Bereitstellung der Verbin-
dung die beiden beteiligten Hauptstellen -— des
Anrufenden und des Angerufenen —— den Anruf

des Fernamtes beantwortet haben, und zwar ohne
Rücksicht darauf, welche Person sich gemeldet
hat. Die gebührenpflichtige Dauer wird also nicht
erst vom Gesprächsbeginn mit der gewünschten
Person gerechnet.
Sollte sich auf den Anruf des Fernamtes statt der
Hauptstelle eine Nebenstelle melden, so gilt dies

als Meldung der Hauptstelle.
Für die Vergebührung der Ferngespräche gelten
die ersten ‚drei Minuten als unteilbares Ganzes

(s»prechgebühreneinheiU. Die weitere Sprechzeit
wird im Verkehr nach der ersten und zweiten

Fernzone _ebenfalls nach unteilbaren Einheiten
von Je drei Minuten, im Verkehr nach den übrigen

m



11. Voranmeldung.
Der verlangten Teilnehmerstelle kann im voraus

angekündigt werden, mit welcher Person der An-
melder zu sprechen wünscht. Der Anmelder hat hiezu
das betreffende Gespräch „mit Voranmeldung“ an.
zumelden. Die Gesprächsverbindung wird erst her.
gestellt, wenn die verlangte Teilnehmerstelle gemel-
det hat, daß die gewünschte Person sprechbereit ist.

Die Telegraphenverwaltung übernimmt keine Gen
währ, daß die Person, die sich zur Führung des Ge-

spräches meldet, auch wirklich die verlangte Per-
son 1s .

Für die Voranmeldung wird die Gebühr für eine
Gesprächsminute eingehoben.

12. Gesprächsaufforderung.
Auf Verlangen kann eine mit Namen und Woh-

nungsanschrift bezeichnete Person, die nicht durch
eine bestimmte Teilnehmerstelle erreicht werden
kann, durch amtliche Vermittlung zur Führung eines
Gespräches herbeigerufen werden, wenn der Rufer
das betreffende Gespräch mit „Gesprächsaufforde-
rung“ anmeldet.

Die Gesprächsverbindung wird erst hergestellt,
wenn sich die gewünschte Person sprechbereit ge-
meldet hat.

Die Telegraphenverwaltung übernimmt keine Ge-
währ, daß die Person, die sich zur Führung des Ge-

spräches meldet, auch wirklich die verlangte Per-
son 1s .

»

Für die Gesprächsaufforderung wird die Gebühr
für eine Gesprächsminute eingehoben, muß die Zu-
stellung jedoch im Außenbestellbezirk des Zustell-
amtes erfolgen, so ist hiefür außerdem noch der
Botenlohn zu entrichten.

13. Bestellte Gespräche.
a) Monatsgespräche.
Monatsgespräche sind Gespräche, die im An-

meldefernverkehr für mindestens einen vollen Monat
bestellt werden und die in der Regel täglich zwi-

schen denselben Sprechstellen zur gleichen Zeit für

die gleiche Dauer hergestellt werden sollen. Sie

dürfen nicht zur Vermittlung von Nachrichten für
dritte Personen benützt werden. Sie sind schriftlich
beim Fernamte zu bestellen.

»

Die Gebühr beträgt in der verkehrsschwachen
Zeit (19 bis 8 Uhr) die Hälfte, in der Zeit von_16 bis
19 Uhr vier Fünftel der Gebühr für gewöhnliche Ge-

sprache der verkehrsstarken Zeit und in der Zeit von
8 bis 16 Uhr die Gebühr für gewöhnliche Gespräche
der verkehrsstarken Zeit.

Die Gebühr wird für 30 Tage, wenn aber an einem

bestimmten Tag jeder Woche (dieser Tag muß immer
der gleiche Tag jeder Woche sein) nicht gesprochen
werden_soll, für 25 Tage gerechnet und ist im voraus
zu entrichten-

b) Bestellungen für eine kürzere Dauer als ein
Monat:

Im Inlandsverkehr und im Verkehr mit bestimm-
ten fremden Ländern können Gespräche für einen
oder mehrere unteilbare Abschnitte von sieben auf-

einanderfolgenden Tagen bestellt werden. Hinsicht-
lich der Gebühr gilt sinngemäß dasselbe wie für
Monatsgesprache, doch tritt eine Herabsetzung des

Bestellungsbetrages nicht ein, wenn auf das bestellte
Gesprach an einem bestimmten Tag verzichtet wird.

Im allgemeinen sind für Monatsgespräche kol-
gende Gebühren monatlich im vorhinein zu ent-
richten:
a) Verkehrsstarke Zeit (8 bis 19 Uhr):

die Sprechgebühr für ·30 (bei Ausfall an Sonn- und
Feiertagen fur 25) dringende Gespräche der ver-
kehrsstarken Zeit von gleicher Dauer.

ab) Verkehrsschwache Zeit (19 bis 8 Uhr):
Die Halfte der Sprechgebühr für 30 (bei Ausfall
an _Sonn- und Feiertagen für 25) gewöhnliche Ge-
sprache der verkehrsstarken Zeit von gleicher
Dauer. Zusatzgespräche (im Anschluß an Monats-
gesprache) werdenunach einzelnen Minuten, und
zwar nach dem Gebuhrensatz für Monatsgespräche
jener_Verkehrszeit vergebührt, in der das Zusatz-
,gesprach abgewickelt Wird.
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Bestellte Gespräche können auch für einen oder
mehrere unteilbare Abschnitte von sieben aufein-
anderfolgenden Tagen zugestanden werden. Fur
diese Gespräche gelten die allgemeinen Bestim-
mungen der Monatsgespräche-, doch tritt eine

Herabsetzung des Bestellungsbetrages bei Ver-
zicht auf das bestellte Gespräch an Sonne und

Feiertagen nicht ein.

14. Festzeitgespräche.
Ein Festzeitgespräch ist ein Gespräch, für dessen

Ausführung bei der Anmeldung eine bestimmte Zeit
angegeben wird. Die Anmeldung muß jedoch mm-

destens eine halbe Stunde vor der gewünschten Aus-

führungszeit erfolgen.
'

»

Die Verbindung für ein Festzeitgespräch Wird
möglichst zu der vom Anmelder angegebenen Zeit

hergestellt. Andernfalls wird die Verbindung sobald
wie möglich auf einer nach der angegebenen Zeit
freiwerdenden Leitung hergestellt.

»

Die Gebühr für Festzeitgespräche beträgt:
a) in der verkehrsstarken Zeit (8 bis l9 Uhr): das

Doppelte der Gebühr für ein gleichlanges in der
verkehrsstarken Zeit geführtes gewöhnliches Ge-

spräch, vermehrt um die bezügliche Sprech-
gebühr von einer Minute;

b) in der verkehrsschwachen Zeit (19 bis 8 Uhr): die
Gebühr für ein gewöhnliches Gespräch gleicher
Dauer der verkehrsschwachen Zeit, vermehrt um

die bezügliche Sprechgebiihr für eine Minute.

c) Wird ein Festzeitgespräch mit einer Gesprächs-
aufforderung oder einer Voranmeldung verbun-

den, so tritt an Stelle der Zuschlaggebühr die Ge-
bühr für die Gesprächsaufforderung oder für die
Voranmeldung.

15. Ferngespräche, die der Gerufene bezahlt
(Rückgespräche).

Im Inland und nach einzelnen Ländern können

Sogenannte „Rückgespräche“ geführt werden, das

sind Gespräche, die der gerufene Teilnehmer bezahlt.

Bei der Anmeldung solcher Gespräche ist ausdrück-

lich anzugeben, daß die Gebühren dem gerufenen
Teilnehmer angerechnet werden sollen.

Die Gesprächsverbindung wird nur hergestellt.
wenn der gerufene Teilnehmer mit der Gebühren-
Zahlung einverstanden ist oder wenn im Falle der
Ablehnung durch den Gerufenen nunmehr der An-
melder selbst die Herstellung der Verbindung auf
seine Kosten verlangt. In beiden Fällen wird außer
der Anmelde- und der Sprechgebühr noch ein Zu-
schlag in der Höhe der Gebühr für eine Gesprächs-
minute eingehoben.

_

Kommt das Rückgespräch wegen Ablehnung der
Gebührenzahlung durch den Gerufenen oder wegen
Nichtmeldens der gerufenen Teilnehmerstelle nicht
zustande, so hat der Anmelder außer der Anmelde-
gebühr noch die Zuschlagsgebühr zu entrichten.

Rückgespräche können mit Gesprächsaufforde-
rung oder mit Voranmeldung verbunden werden.
wobei außer der Gebühr für das Gespräch und der

Aufforderungs-, bzw. Eilboten- oder Voranmeldunge-
gebühr kein weiterer Zuschlag eingehoben wird.

Eine von auswärts mit Gesprächsaufforderung zu

einem Rückgespräch gerufene Person, die die Zah-

lung der Gesprächsgebühr auf sich nimmt. kann das

Gespräch nur von einer öffentlichen Sprechstelle aus
führen, wobei das vom Abgabepostamte ausdrücklich
mit „Rückgespräch“ bezeichnete Aufforderungsblatt
dem Schalterbeamten vorzuweisen ist.

16. Zulässige Sprechbeziehungen.
1. Die Teilnehmerstellen aller Fernsprechnetze sind

zugelassen zum Fernsprechverkehr mit allen
Orten in Österreich mit allen anderen Orten in
nachgenannten Staaten:

a) Europa:
Belgien
Dänemark
Danzig
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich mit Monako
Großbritannien und Nordirland
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b)

Irland (Freistaat)
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Schweiz und Liechtenstein
Spanien (inkl. Ceuta und Melilla)
Tschechoslowakei
Ungarn
Vatikanischer Staat

Übersee:

Algerien
«

Argentinien
Bermudasinseln
Chile
Dominikanische Republik
El Salvador
Französisch-Marokko
Island
Kanada
Kolumbien
Kuba
Mexiko
Neuseeland
Palästina
Panama und Kanalzone
Porto Rico

Tanger
Tunesien

Uruguay
"Vereinigte Staaten von Amerika

2. Die Teilnehmerstellen aller Fernsprechnetze in

Österreich, soweit nicht bei dem betreffenden

Lande eine Beschränkung auf bestimmte öster-
reichische Orte angegeben ist, sind zu elassen
zum Fernsprechverkehr mit bestimmten rten in
nachbenannten Staaten:

a) Europa:

Bulgarien
Griechenland
Island
Jugoslawien (beschränkt auf bestimmte Orte

in Österreich)

Sowjetrußland (dzt. beschränkt: auf Österreich
——Leningrad und auf Wien, Badgastein—
Moskau.)

Türkei

b) Übersee:

Ägypten
Australien
Bahamainseln
Balearen
Belgisch-Kongo
Brasilien
Britisch-Indien
Ceylon
Französisch-Äquatorialafrika
Französisch-Indochina
Guatemala
Hawaiische Inseln
Honduras (Republik)
Japan
Kanarische Inseln
Kenya
Kostarika
Nikaragua
Niederländisch-Indien
Paraguay
Peru
Philippinnen
Rhodesia (Süd- und Nord-)
Siam
Spanisch-Nordafrika
Südafrikanische Union
Syrien
Venezuela

3. Fernsprechverkehr mit Schifien:
Deutsche Schiffe (Atlantik, Nordsee, Ostsee)
Französische Schiffe in See
Großbritannische Schiffe auf dem Atlantik
Italienische Schiffe in See
Japanisches Schiff „Chichibu Maru“ im Pazi-

fischen Ozean

17. Anleitung zur Berechnung der Fernsprech-
gebühren:

A. lnlandverkehr.

Gespräche zwischen Sprechstellen desselben Orts-
netzes werden Ortsgespräche, zwischen Sprechstellen
zwei verschiedener Ortsnetze Ferngespräche genannt.

Im Fernverkehr sind die Sprechgebühren nach
folgender Übersicht abgestuft:

Die Sprechgebühren sind:

Verkehrsstarke Zeit I Verkehrsschwache Zeit

(8—19 Uhr)
I

(19—8 Uhr”
—-

. An-

Gebühr für Ermäßigte 3/5 Gebühr 2:33;
Gebühr für jede weitere ———-—T-—"——3 Minuten angefangene

f... 3 M. t I
für jede weitere

Minute ur L um en

l
angef. Minute

s g s I g I S g S I g I g

Ortsgebühr in allen Netzgrößen I — I 30 I — 10 I — —- I —

I
— —

l. Fernzone bis 10 km . I —- 55 —- —

«-

— 33 — —-

I 15
2. Fernzone bis 25 km .

— 80 I
— —

I
— 48

_

—- —

3. Fernzone bis 50 km . I 1 20 I
— 40 —- 72 —-— 24

4. Fernzone bis 100 km . 1 80 —— 60 1 08 — 36

5. Fernzone bis 200 km .
3 60 1 20 2 16 —- 72

30
6. Fernzone bis 300 km .

3 90 1 30 2 34 — - 78

7. Fernzone bis 400 km . 4 80
I

1 60 2 88 — 96

8. Fernzone über 400 km . 5 10
l

1 70 3 06 1 O2



Für Ferngespräche wird überdies eine Anmelde-

gebühr eingehoben, _die für die erste und zweite

Fernzone mit 15 g, für die dritte bis achte Fernzone

mit 30 g festgesetzt ist.

Die Sprechbeziehungen, welche der Gebühr nach

der ersten und zweiten Fernzone unterliegen, werden

durch die Verwaltung bestimmt und sind beim An-
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schlußamte zu erfragen. Die dritte bis achte Fern-

zone wird nach Anleitung der nachstehenden Tafel
bestimmt.

Die Gebührenfelder der Fernsprechämter sind den
amtlichen Teilnehmerverzeichnissen zu entnehmen.
Die Zahl steht neben dem Namen des Fernspreeh—
amtes, z. B. St. Johann im Pongau 6468.

Tafel zur Bestimmung der Fernzonen im inländischen Sprechverkehre Österreichs

_ *) III. Zone IV. Zone V. Zone VI. Zone VII. Zone VIII. Zone

0 O bis 3 4 bis 6 7 bis 13 14 bis 20 21 bis 26 27 und darüber
"I 0 » 3 4 „ 6 7 „ 13 14

„ 20 21 „ 26 27 „ „

2 O „ 2 3 „ 6 7
„ 13 14

„ 20 21 „ 26 27 „ „

3 O „ 1 2 „ 6 7
„ 13 14 „ 20 21 „ 26 27 „ „

4 -——- 0 „ 5 6 „ 12 13
„

19 20 „ 26 27 „ „

5 -- 0 „ 4 5 „
12 13

„
19 20 „ 26 27 „ „

Ö —- 0 » 3 4 „ 12 13
„

19 20 „
26 27

„ „

7 —-— — 0 „ 11 12 „
19 20 „

26 27 „ „

8 — —- 0 » 10 11 „
18 19 „ 25 26 „ „

9 —- — O „ 10 11 „ 18 19 „ 25 26 „ „

10 —- —- 0 „ 9 10 „
17 18 „ 25 26 „ „

n — -- 0 »
7 8 »

17 18
„ 24 25 „ „

|2 -- — O „ 6 7
„

16 17
„ 24 25 » »

13 —- — 0 » 3 4 »
15 16 „ 23 24 „ „

|4 - - —- 0 »
14 15

»
23 24 » »

15 — — - O „
13 14 »

22 23 » »

16 —- — — O »
12 13 „ 21 22

„ »

17 —- --— — 0
»

11 12
„

21 22 » »

18 -— —- —- 0 „ 9 10 „ 20 21 „ „

19 — — — 0 »
7 8 » » »

20 — -—- — O » 3 4 „ 18 19 » »

*) Die I. und II. Fernzone werden nicht nach dieser Tafel bestimmt.

Anleitung.
1. In den Fernsprech-Teilnehmer-Verzeichnissen 6. Der Kopf der Spalte, in der der zweite Unter-

sind die Nummern der Fernsprechgebührenfelder des schied gefunden wird, zeigt die gesuchte Fernzone

eigenen und des verlangten Fernsprechamtes aufzu- an.

sucgerllji beiden Gebührenfeldnummern sind in Gru —

Beispiele:
' e · p

a) Sprechbeziehung Graz—Linz
pen zu je 2 Ziffern derart untereinander zu schreiben.
daß links und rechts vom Bindestriche die stellen- Fernspreehgethkenkeld von E?“wertgleichen Ziffern der Nummernteile untereinander FernspreChgebUhrenfeld Von mz

____

zu stehen kommen. Unterschiede . . . . . 9—6
3. Sowohl links als auch rechts vom Bindestrich Laut Tafel: V. Fernzone.

ist der Zahlenunterschied der untereinander stehen— b) Sprechbeziehung Wien_B1udenz
den Nummerntelle ZU bllden'

. Fernsprechgebührenfeld von Wien . . . 58——52
.4' Auf ehenetehepdek Tafel Ist der erste der Fernsprechgebührenfeld von Bludenz . 65——85

beiden Unterschiede in der Spalte A zu suchen.
Unterschiede —-7:—3—å5. Der zweite Unterschied ist in derselben Zeile

zu suchen. Laut Tafel: VIII. Fernzone.

heiten zu je 3 Minuten und überschießende (1 oderB. Auslandverkehr.

Die Sprechgebühr wird im Auslandverkehr in
Goldfranken erstellt und dann nach dem jeweils be—

kanntgegebenen Kurse in die Österreichische Schil-

lingwährung umgerechnet.
Die Gesprächsdauer wird in volle Gesprächsein-

2) Minuten zerlegt; z. B. eine Gesprächsdauer von

11 Minuten ist gleich 9 Minuten (3 Einheiten) und
2 überschießende Minuten; 7 Minuten sind gleich
6 Minuten (2 Einheiten) und 1 Minute.

Die Höhe der Sprechgebühr ist beim Anschluß-
amte zu erfragen.

Telegrammvermittlung.
kehr tretende Amt ist nicht verpflichtet, die Näm-
lichkeit der Person zu prüfen, die bei der Teilneh-
merstelle eine Nachricht aufgibt oder empfängt.
Der Teilnehmer haftet für alle Telegraphen- und
Vermittlungsgebühren und der Empfänger eines

Telegrammes auch für etwa im nachhinein einzuho—
bende Telegrammgebühren. .

_

Für die Vermittlung der Telegramme ist eine

Vermittlungsgebühr zu entrichten. (Vgl. s 65 F.O.
und s 14 F.G.O.) Telegramm- und Vermittlungs—
gebühren werden gegen monatliche Abrechnung ”ge-
stundet.

Telegramme können fernmündlich aufgegeben
und auch zugemittelt werden. Für die Zumittlung
ist, sofern nicht das Wort „Fernsprecher“ und die

Teilnehmernummer des Empfängers in bezw. vor der
Anschrift der Telegramme angegeben sind, die vor-

hergehende einmalige Anmeldung beim Anschluß-

amte erforderlich. Es kann von der Post— und Tele-

graphenverwaltung die Vereinbarung einer Tele-

grammkurzanschrift gefordert werden.

Die Aufgab e von Telegrammen ist dagegen
ausnahmslos ohne Erklärung zugelassen. Das im Ver-

mittlungsdienst mit einer Teilnehmerstelle in Ver-
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Eigennamen, Fremdwörter, Zahlen und solche o-Otto, p-Peter. Q-Quelle. r-Rudolf, ‚s-Sigmund
Wörter, über deren Schreibweise Zweifel entstehen t-Theodor, u-Ulrich‚ v-Viktor, w-Wilhelm, x-Xaver
können, sind auf Verlangen in der Art zu vermit- y-Ypsilon, z-Zacharias.
teln, daß Buchstabe für Buchstabe (nötigenfalls un- Sollen in Telegrammen Zahlen mit Worten ge
ter Benützung von Wörtern mit entsprechenden Ano schrieben werden, so ist unmittelbar vor deren An
fangsbuchstaben und Zifier für Ziffer angegeben gabe das Wort „sage“ einzuschalten, das bei der Ge
wird. bührenberechnung außer Betracht bleibt. Sobalt

Z B
. .

l»
der Teilnehmer das ganze Telegramm angesagt hat

um e1sp1e . ist die Vermittlungsstelle verpflichtet, das Tele
a-Adolf, b-Berta, c-Cyprian, d-Dorothea, eoEdu- gramm zu wiederholen. Hiebei können unterlaufem

ard, f-Friedrich, g-Georg, h-Heinrich, i-Ida, j-Josef. Fehler berichtigt werden. Die Aufnahmeschrift gi]:
k-Karoline, l-Leopold. m-Margarete, n-Norbert. als Urschrift (Aufgabeniederschrift) des Absenders

FernsprechteiInehmergebühren.
(Auszug aus der F. G. O. und F. O.)

a) Teilnehmergebühren für Hauptanschlüsse beim Pauschaltarif (§ 3 F. G. 0. und § 35 F. 0.).
l. Die Teilnehmergebühren für Hauptanschlüsse betragen:

MI-
L

I In der Gebührenklasse

A B C D
In der

» « _

Einzelanscmu‘s halber viertel l
Not-·

Fur Netze mit einer
» »

——- Land-

größe
Teilnehmerzahl von

in der Gebuhrenstufe
Gesellschafts-

anschluß

Ae A3 anschluß

Schilling für ein Jahr

I 1—50 84 42
II 51—200 126 48

III 201—500 156 204 63
IV 501—2000 186 258 333 138 102
V 2001—5000 228 303 447 171 126

VI 5001—20000 276 375 573 210 144
VII über 20.000 360 540 804 270 180

.v

f:

.-

\xaw-mmmmm.2. Fünjede auf das im s 35 P. 8 F. O. festge— auswärtige Privatnebenstellen, die dauernd dritte-z-
setzte Mindestausmaß fehlende Werktagsdienst- Personen zur Benützung überlassen werden, beträgt;
stunde Wird 10 "vom Hundert des im P. 1 angeführ- das Doppelte der in den P. 4 und 5 angeführten
ten Betrages ruckvergutet (gutgeschrieben). bühren.

.1t3-·Di·å TOHPSUBTSIingÜhIszCth GFÜthkSUklasssz e) Sonstige ständige Gebühren (ä 6, F. G. 0.).
gi in ein in . ange u ren e rag nur e1 »
mindestens vier Stellen in derselben LandvAnschluß- kürljenlJJ Ensksälsskszuschlag G 36 F‘ 0') betraf;
leitung. Sie erhöht.sich bei nur drei Stellen um

a bei Einzelanschlüssen s 6__

St 611—. bei nur zwei Stellen um S 12.— für jede b Gesellschaftsanschlüssen 's ’5__
e e. . .. .

« -
. .

4. Dis Tsiiiisxxgxskgspiihk für Zeitenschlüsse (s si-«
«-

KgiWITH-IIIgdkgggggtszhskæsgxxazxP· 6 F' 0') ermaßlgt Sloh vom ‚zwelten Jahr..ang°‘ 2. Die Bauschgebühr für Dauerverbindunngfangen auf 70 vom Hundert des 1m P. 1 angefuhrten G 32» p« 4 F» 0.) beträgt monatlich S 1._ für
Betrages. an der Dauerverbindung teilnehmende Stelle;

Gebühr erhöht sich, wenn die Dauerverbindungb b"
"

‚ . . . d
‚ _) Ge uhren für NebenStellen (ä 5 F G O un

einem langer diensthaltenden Orts- oder Fernamä§ 35, P. 7, F. 0.). .

Dis Teilnehmergebühr staatliche Neben- Mle Les-»ges-sägksisgkzagxsgiegk
Stellen betragt moder Netzgmße Ortsnetzes hergestellt wird und in den Fällen

THE-? Yakrkiek . . . . . . . . S 30.—- s 32, P. 1 F. O. auf S 6.—.

vfi äåhxlågh g d) keit und Zahlung der Gebühren (§ 44,

2. Der Zuschlag für staatliche-Nebenstellen, die
Die fälligen Monatsgebühren sowie diedauernd dritten Personen überlassen werden. sowie » . . si-

für auswärtige staatliche Nebenstellen beträgt 50 v.
deten Gebühren (g 37 F' 0') Smd human 7 MEqu

Auges-i der im Ie« I Gebühren: bei EssgnxkxkigkuIidgsxxnglikxsggguggkggi tratauswartigen staatlichen Nebenstellen, die dauernd nehmeranlage' eingestellt wird (g 52’ F00). Dur
IZHTJI nläsrsågsalugggstä werden' erd der Zu

einen Einspruch gegen eine Teilpost einer Rechnung
3‘ Bei Zeitanschlüssen elzmäßigt sich die Tei1_

wird die Falligkeit der anderen Posten dieser Roch;
nehmergebühr für staatliche Hausnebenstellen (9 31, nung {Ich} aufgehoben«
P. 3 und s 35, P. 6 F. 0.) vom zweiten Jahre ange- e) ZulaSSlg‘eS Maß der Benützung der Teilnehmefg‘f
fangen auf 70 vom Hundert des im P. 1 angeführten Stellen (§ 38- F- 0·)« -

Betrages. » »
1. Teilnehmerstellen mit Einzelanschluß dürqu

.4. Die Anschlußgebuhrufur. sprechberechtigte in folgendem Ausmaß benützt werden:

Privatnebenstellen betragt Jahrhch S 24.—. a) Einzelanschlüsse, die nur für den abgehende};
5. Fur auswartige anatnebenstellen wird als Verkehr geschaltet sind beim Pauschaltarif uns

Anschlußgebühr die Teilnehmergebühr für eine beschränkt:
staatliche Nebenstelle (P. 1) berechnet. b) Einzelanschlüsse, die nur für den ankommendegä

6. Die Gebühr für interne sprechberechtigte und Verkehr geschaltet sind, beim Pauschaltarif täHZ
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lich durchschnittlich höchstens zu 40 ankommen—
den Rufen.

c) Einzelanschlüsse, die für den abgehenden und an-

kommenden Verkehr geschaltet sind, beim Pau«
schaltarif täglich durchschnittlich höchstens zu

insgesamt 60 abgehenden und ankommenden
Rufen.

d) bei Serienanschlüssen ist, im Gegensatz zu den
Bestimmungen unter b) und c) nur die Zahl der
Besetztmeldungen der ISerie mit 40 im Tag bes
schränkt.
2. Die Bestimmungen des Punktes 1a. b und c

gelten beim Pauschaltarif nur für den Orts- und

Vermittlungsverkehr; die Bestimmung des Punktes

Ldå gilt dagegen für alle vier Arten des Sprechver»
e res.

3. Teilnehmerstellen mit halbem Gesellschafts-
anschluß dürfen im Anschluß an ein Amt mit Hand-
betrieb monatlich 25 Stunden, solche mit Viertel—
gesellschaftsanschluß monatlich 17'5 Stunden be-
nützt werden, und zwar gleichgültig, ob es sich um

Gespräche im abgehenden oder ankommenden Ver-
kehr und weiters im Orts-, Vermittlungs—, Fern-
oder Umgebungsverkehr handelt.

Im Anschluß an ein Amt mit Wählerbetrieb be-

tragen diese Benützungszeiten für Teilnehmerstelo
len mit halbem Gesellschaftsanschluß 20 Stunden,
mit Viertelgesellschaftsanschluß 12'5 Stunden.

Teilnehmerverzeichnis.

1. Amtlicher Teil des Teilnehmerverzeichnisses.

Für jedes Ortsnetz wird ein nach der alphabeti-
schen Folge der Namen geordnetes Verzeichnis der
Teilnehmerstellen hergestellt. Die Telegraphenver-
waltung haftet nicht für die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit dieses Verzeichnisses und übernimmt
auch keine Gewähr für sein rechtzeitiges Erschei-
11611.

Jeder Teilnehmer hat Anspruch darauf, daß
seine Hauptstelle in dieses Verzeichnis unter An-

führung der dienstlichen Bezeichnung sowie mit

Angaben seines Namens (Vor- und Zunamen, Stand
und Anschrift) und allfälliger Sprechstunden auf-
genommen werden.

'

Die Verwaltung ist berechtigt, vom Teilnehmer
zu verlangen, daß seine Stelle unter einer derarti-

gen Bezeichnung in das Verzeichnis aufgenommen
werde, die ihre Auffindung möglichst erleichtert.

Bei Umschreibungen, bezw. Firmenänderungen
kann der neue Teilnehmer erst dann in das Ver-
zeichnis aufgenommen werden, wenn er rechtzeitig
von der zuständigen Direktion die Bewilligung zur

Umschreibung erwirkt hat. .

Alle sonstigen Anderungen können für das Teil-
nehmerverzeichnis nur dann berücksichtigt-werden,
wenn sie rechtzeitig der zuständigen Direktion
schriftlich bekanntgegeben werden (31. März des Aus-

gabejahres).
· _

Auf Wunsch des Teilnehmers unterbleibt _dle
Aufnahme seiner Stelle in das Teilnehmerverzeicho
nis; die Nummern derartiger Stellen können nur

bei ausdrücklichem schriftlichen Widerruf dieses

Verlangens in das Teilnehmerverzeichnis aufge-
nommen werden. ‚Sie können aber-auch unter einem
anderen Namen (Bezeichnung) im Teilnehmerver—
zeichnis keine Aufnahme finden.

Soll eine Teilnehmerstelle im Verzeichnis an

mehr als einer Stelle angeführt werden .(Mehrfach-
einschaltung) oder soll eine Nebenstelle m das Ver-
zeichnis aufgenommen werden oder überschreitet
der vom Teilnehmer gewünschte Wortlaut das von

der Verwaltung festgesetzte Ausmaß (dreiHZellen).
so hat der Teilnehmer eine besondere Einruckungs-
gebühr zu entrichten.

‘

Es kostet jede weitere Zeile (Überzelle) pro

Monat 13 g. Für die Mehrfacheinschaltung Ist pro

Monat und Zeile zu entrichten 13 g, mindestens aber
39 g.

Die Einrückungsgebühr ist zu gleicher Zeit fäl-

lig, wie die Teilnehmergebühr. Sie wird vom.Be-
ginn des Monates an gerechnet, der dem Erscheinen
des Fernsprechteilnehmerverzeichnisses oder dessen
Berichtigung (Nachtrag) mit der gebuhrenpflicht1-
gen Eintragung folgt und wird beim aufrechten Be—
stande der Teilnehmerschaft mit Ablauf des Mo-
nates eingestellt, innerhalb dessen das letzte, die

Einrückung enthaltende Verzeichnis (Nachtrag)
außer Gebrauch gesetzt wird.

Die Verwaltung ist berechtigt, die Aufnahme

von Mehrfacheinschaltungen ohne Angabe von

Gründen zu verweigern.
»

Nebenstellen (staatliche und Privatnebenstellen)
kennen im Teilnehmerverzeichnis besonders ange-
führt werden, jedoch nur dann, wenn es sich um

verschiedene Anschriften handelt. oder wenn ihre
Benützung vom Teilnehmer dauernd an andere
Personen überlassen wurde G 33, F. O.) und der
Teilnehmer diese behufs Anführung im Verzeichnis
ausdrücklich namhaft gemacht hat oder wenn der
Teilnehmer sonstige begründete Interessen für die

besoliliälere Anführung der Nebenstellen ‚geltend
mac .

Den Teilnehmern wird das jeweils zur Ausgabe
gelangende amtliche Teilnehmerverzeichnis (Nach-
trag) für jede Teilnehmerhauptstelle
unentgeltlich zur Verfügung ge-
s t e l l t. Es bleibt Eigentum der Verwaltung.

Beim Abtragen in die Wohnung (Betriebsstätte)
des Teilnehmers können die entfallenden Postge-
bühren eingehoben werden.

2. Fachregister.

Dem amtlichen Teilnehmerverzeichnis ist ein
von der Firma „Herold“. Vereinigte Anzeigengesell-
schaft m. b. H., Wien, I., Wipplingerstraße 24, ver—

faßtes Fachregister für bezahlte Einschaltungen bei-
gegeben. Wegen näherer Bedingungen wende man

sich an genannte Firma. Die Post- und Telegraphen-
verwaltung lehnt jede Verantwortung für seine

Richtigkeit und den Inhalt ab. Beschwerden bezüg-
lich des Fachregisters sind ausschließlich und un—

mittelbar an vorgenannte Firma zu richten.

3. Bezugsquellen für die Teilnehmerverzeichnisse.

a)Das amtliche Teilnehmerverzeich-
nis von Wien (Namensverzeichnis)
ist zum Preise von S 8.— bei folgenden Stellen
erhältlich:

Telegraphendirektion Wien, III., Hetzgasse 2.

Österr. Anzeigengesellschaft A.-G., Wien, I.,
Wollzeile 16,

Ostern Staatsdruckerei, Wien, I., Seilerstätte 24,
III., Rennweg 12a.

Schriftliche Bestellungen des Namensver-
zeichnisses sind ausschließlich an die
Üsterr. Anzeigengesellschaft A.-G. zu richten.

b) Alle übrigen österr. Teilnehmerverzeichnisse
sind käuflich bei folgenden Stellen nach Maß-

gabe des Vorrates zu den jeweils festgesetzten
Preisen erhältlich:

1. „Herold“, Vereinigte Anzeigengesellschaft m.

b. H., Wien, I., Wipplingerstraße 24.

2. Telegraphendirektion Wien, III., Hetzgasse 2.

Schriftliche Bestellungen dieser
Verzeichnisse sind a u s s c h l i e B I i c h an die
Firma „Herold“, Vereinigte Anzeigengesellschaft
m. b. H., Wien, L, Wipplingerstraße 24, zu rich-
ten.

Teilnehmerverzeichnisse für Salzburg sind
außerdem beim Fernsprechamte in Salzburg zu

den jeweils festgesetzten Preisen nach Maßgabe
des Vorrates erhältlich.

· Derzeitiger Preis für das Teilnehmerverzeich—
nis ur:
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Niederösterreich, Burgenland und Fern—-

sprechamt Mariazell S 3.50
Oberösterreich . . .. . . . . . . . . S 3.—
Steiermark und Fernsprechnetz Semme-

ring . . . . S 3.--

Salzburg . . . . . . S 2.-
Kärnten und Osttirol S 2.-
Tirol . . S 2.—

Vorarlberg . . . . . . . . . . . . . s 2.-
Sammelband (für alle Bundesländer ohne

Wien) S 15.-

(ohne Postzustellung und Zuschlägen)

c)Ausländische Teilnehmerver-
z e i c h n i s s e sind schriftlich bei der Telegra-
phendirektion Wien, Schriftleitung, III.‚ Hetz-

gasse 2, zu bestellen, von wo die Bestellungdie betreffende ausländische Verwaltung weit ang
geleitet und die Zusendung der Verzeichnisse x737}?anlaßt wird.

Auskünfte (Reklamationen) in allen Versand!)
angelegenheiten der in- und ausländischen Teilnehiämerverzeichnisse erteilt die Versandstelle d
Schriftleitung des Teilnehmerverzeichnisses f???
Wien, III., Hetzgasse 2, Fernsprechnummer U
Klappe 183. «-

Das amtliche Teilnehmerverzeichnis betreffend;
Auskünfte und Beschwerden sind an die Post- und;
Telegraphendirektion Linz zu richten (allenfallfi’
äuch) Amtsvorstehung des Fernsprechamtes Salz."
urg .

—-

Nummernverzeichnis.
Die Post- und Telegraphendirektion in Linz gibt

über die Teilnehmer des Linzer und Salzburger
Fernsprechnetzes ein Verzeichnis nach Fernsprech—
nummern geordnet heraus (Amtliches Nummernver-
zeichnis). Dasselbe ist nur käuflich gegen Erlag
des jeweils festgesetzten Verkaufspreises bei der

„Herold“ Vereinigte Anz.-Ges. m. b. H., Wien, I.-
Wipplingerstraße 24, erhältlich. Über Wunsch wird;
das Nummernve-rzeichnis gegen vorherige Einzahlung.
des Verkaufspreises einschließlich der jeweiligen]
Versandkosten zugesendet.

Sonstige wichtige Bestimmungen der Fernsprechordnung.
A. Erwerbung der Teilnehmerschaft.

(s 19, F. O.)

1. Wer Fernsprechteilnehmer werden oder die
Zahl seiner Teilnehmerstellen vermehren will, hat
bei der zuständigen Dienststelle (Punkt 2) eine
stempelpflichtige Anmeldung einzureichen, die fol-

gende Angaben enthalten muß:

a) den Namen (die Firma), den Beruf, den Wohn-
ort und die Wohnung des Anschlußwerbers;

b) in welchem Ort, Gebäude, Geschäfts- oder Wohn-
raum die Teilnehmerstelle errichtet werden soll;

c) wenn die Stelle nicht an das zuständige Orts-
amt angeschlossen werden soll, an welches an-

dere Ortsamt der Anschluß erfolgen soll (6 20);
d) bei Hauptstellen, ob ein Einzelanschluß. ein

Serienanschluß, ein halber oder Viertelgesell-
schaftsanschluß oder ein Landanschluß ge-
wünscht wird (§ 22); bei Nebenstellen, an wel-

Fiewklauptstelle
sie angeschlossen werden sollen

e) auf welche besondere Art die Stelle benützt
werden soll (ß 30);

«

f) ob ein ganzjähriger oder ein Zeitanschluß ge-
wünscht wird (ß 31);

g) zu welchem Zeitpunkt der Anschluß hergestellt
werden soll;

h) ob und unter welchem Namen die Stelle in das

'(I‘geiääifhmerverzeichnis aufgenommen werden soll

i) bei wem (Name, Wohnort, Wohnung) die Ge-
bühren einzuheben sind;

k) die Erklärung, daß sich der Anschlußwerber
den Bestimmungen der jeweiligen Fernsprech-
ordnung und der jeweiligen Fernsprechgebüh-
renordnung ausdrücklich und vorbehaltlos un-

terwerfe;
l) die Gerichtsstandklausel (für alle zwischen der

Verwaltung und dem Teilnehmer oder Anschluß-
werber entspringenden ‚Streitigkeiten, soweit sie
im ordentlichen Rechtsweg auszutragen sind
und nicht kraft des Gesetzes vor einen aus-

schließlich besonderen Gerichtshof gehören) im
Sinne der Verordnung der Bundesregierung vom

14. Juni 1923, B.-G.-Bl. Nr. 308;
m) die Unterschrift des Anschlußwerbers oder des-

_

sen Bevollmächtigten.
Die Verwaltung kann die Behandlung der An-

meldung davon abhängig machen, daß der An-
schlußwerber die im s 23 erwähnten Erklärungen
beibringt.

2. Die Anmeldung ist bei der zuständigen Direk-
tion (9 8) zu überreichen. In Ortsnetzen außerhalb

des Sitzes der Direktion kann sie aber auch bei"
dem in Betracht kommenden Ortsamt (in »Ortss-
netzen mit Selbstanschlußbetrieb bei der zuständig"-
gen Bausektion) eingebracht werden. Der aus.
drücklichen Annahme der Anmeldung durch dis-
Verwaltung bedarf es nicht; doch wird die Vor!
waltung den Anschlußwerber verständigen, wenig-:
sich der Herstellung des Anschlusses zum gewünschä
ten Zeitpunkt oder binnen angemessener Frist Hin-.3
dernisse in den Weg stellen.

3. Von der Anmeldung können der Anschlußir
werber oder seine Erben jederzeit zurücktreten, sog;
lange der Verwaltung für die Herstellung des An—J;
schlusses keinerlei Kosten erwachsen sind. Sonst?
ist der Rücktritt nur zulässig, wenn vor der Über-Ä"-
gabe der betriebsfähigen Teilnehmerstelle Änderun-
gen der Teilnehmerschaftsbedingungen eintreten,
die zur Kündigung der Stelle im Sinne des s 53,
Punkt 2, berechtigen würden.

Die Anmeldung verliert auch ohne ausdrück.
liche Rücktrittserklärung ihre bindende Kraft,
wenn die angemeldete Stelle binnen sechs Monaten,
sofern es sich aber um den Anschluß an ein erst
zu errichtendes Ortsamt handelt, binnen einem
Jahr nicht betriebsfähig hergestellt ist. —-

4. Die Verwaltung behält sich vor, die Anmel-.
dung der Fernsprechteilnehmerschaft abzulehnen.

Gegen die Ablehnung der Anmeldung kann binnen
zwei Wochen die Berufung an das Bundesministe—
rium für Handel und Verkehr, Generaldirektion für.
die dPost- und Telegraphenverwaltung, ergriffen.
wer en.

·

«

B. Teilnehmeranlage.
.1a) Die Anschlußleitung (ß 21 F. 0.).

1. Die Verwaltung bestimmt den Weg und die
Bauart für die Anschlußleitung innerhalb und außer—
halb des in Betracht kommenden Gebäudes. Werden
dabei besondere Wünsche des Teilnehmers berück—
sichtigt, so hat er die verursachten Mehrkosten zu

vergüten.
2. Die Anschlußleitung bleibt ohne Rücksicht auf

irgendwelche vom Teilnehmer allenfalls geleistete
Baukostenbeiträge in allen Fällen Eigentum der Ver-«
waltung.
b) Gewöhnliche Ausrüstung der Teilnehmerstellen

(ß 24 F. 0.)-
1. Die verwaltung stellt fest, welche Einrich-

tungsstücke (Apparate, Batterien usw.) zur gewöhpö
»

lichen Ausrüstung der von ihr zu errichtenden Teil--
nehmerstellen gehören. Diese Einrichtungsstücke
werden auf Grund der Teilnehmerschaft für jedei



Teilnehmerstelle von der Verwaltung beigestellt und
bleiben ihr Eigentum. .

2. Die Verwaltung behält sich vor, auf Wunsch
des Teilnehmers für die gewöhnliche" Stellenaus-
rüstung auch Apparate zuzulassen, die von den ein—

geführten Mustern abweichen, soferne sie den staat-
lichen Mustern in ihrer Leistung nicht nachstehen
und mit den Einrichtungen des Anschlußamtes rich-
tig zusammenwirken. Derartige Apparate sind vom

Teilnehmer beizustellen und bleiben sein Eigentum.
Sie werden von der Verwaltung angebracht, die

jedoch die. Instandhaltung eines solchen Apparates
ablehnen kann G 27).
-c) Leitungen für Nebenstellen und Nebeneinrich-
'

tungen (ß 25 F. 0.).
«

1. Die Verbindungsleitungen der Sprechstellen
einer _staatlichen Teilnehmeranlage untereinander
und mit allfälligen Nebeneinrichtungen (f; 26) wer-

den von der Verwaltung hergestellt; sie bleiben ihr
Eigentum und werden von ihr instandgehalten.

2. In Privatteilnehmeranlagen (6 28) ist die ge-
samte Leitungsanlage mit Ausnahme der Anschluß-
leitungen für die Hauptanschlüsse vom Teilnehmer
auf seine Kosten herzustellen; sie bleibt Eigentum
des Teilnehmers und ist von ihminstandzuhalten.

3. Werden für den Anschluß von Privatneben-
stellen oder von Nebeneinrichtungen Außenleitungen
Von der Verwaltung hergestellt, so bleiben sie ihr

Eigentum und werden von ihr instandgehalten.

d) Nebeneinrichtungen für Teilnehmerstellen
(ä .26 F. 0.).

_

1. Alle nicht zur gewöhnlichen Ausrüstung ge-
hörenden Vorrichtungen, wie Nebenwecker, Fern»
hörer, besondere Batterien, Umschalter für Neben.-
stellen, besondere Sprechapparate, Steckkontakte u.

dgl.‚ werden als Nebeneinrichtungen bezeichnet. Über
ihre Zulässigkeit entscheidet die Verwaltung. _Sie
werden von ihr auf Wunsch des Teilnehmers an—

gebracht. -

2. Werden die Nebeneinrichtungen von der Ver-
waltung beigestellt, so bleiben sie ihr Eigentum.
Kann die Verwaltung die gewünschten Nebeneinrich-
tungen nicht beistellen, so werden sie entweder von

der Verwaltung auf Rechnung desTeilnehmers be-
schafft oder von diesem selbst beigestellt. In beiden
Fällen bleiben sie Eigentum des Teilnehmers.

3. Bezüglich der Einrichtung von, Teilnehmer-

stellen für Geldeinwurf gelten besondere Bestim-

mungen. _

«

4. Zu einer Teilnehmerstelle werden nicht mehr
als fünf Steckkontakte hergestellt.
'_ Die Steckkontakte müssen sich innerhalb des-
selben Gebäudes oder innerhalb. desselben Grund-

stückes befinden und Werden hinsichtlich der Unter-

bringung wie Teilnehmerstellen behandelt (6 23).
ee) Instandhaltung und Abänderungen von Teil-

nehmeranlagen G 27 F. 0.). _

1. Die Instandhaltung der Teilnehmerhaupt- und

-nebenstellen, weiters der Nebeneinrichtungen (ö 26),
gleichgültig, wessen Eigentum sie sind, sowie der für

diese Einrichtungen erforderlichen Leitungen (66 21
und 25) besorgt die Verwaltung. Ebenso werden alle
von der. Verwaltung für notwendig erkannten oder
vom Teilnehmer gewünschten 'und von der Verwal-
tung für zulässig befundenen Abänderungen an der

Anlage von der Verwaltung vorgenommen. Sie kann

Jedoch für Nebeneinrichtungen und Apparate, die
nicht ihr Eigentum sind (f; 26), die Instandhaltung
ablehnen und sie gegen jederzeitigen Widerruf dem
Teilnehmer überlassen.

·

·

2. Ohne Wissen und Genehmigung der Verwal-
tung dürfen an den technischen Einrichtungen kei-
nerlei Abänderungen vorgenommen, insbesondere
Apparate und Nebenstellen weder zu- noch abge-
schaltet werden. Desgleichen ist die eigenmächtige
Anschaltung von Rundspruchempfangsanlagen an

Fernsprechleitungen unzulässig. Auch das Öffnen
oder Auseinandernehmen der Apparate ist untersagt,
ebenso die Anbringung irgendwelcher Vorrichtungen
an ihnen ohne besondere Bewilligung.
k) Privatteilnehmeranlagen (s 28, P. 1_ F. 0.).

·

- 1. Die Privatteilnehmeranlagen werden vom Teil-
nehmer beigestellt und instandgehalten (ä 2,5.,
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Punkt 2). Sie umfassen die Umschalteanlage, die
Privatnebenstellen und die - Verbindungsleitungen
zwischen diesen Einrichtungen. Der Anschluß von

Privatanlagen an das Staatsnetz bleibt in jedem Fall
dem freien Ermessen der Verwaltung vorbehalten.

C. Besondere Obliegenheiten des Teilnehmers.

G 18, P. 3, § 54, s _27, P. 2 und. § 55 F. O.)

Dem Teilnehmer obliegt “die Pflicht, die in dieser

Fernsprechordnung festgesetzten Bestimmungen ein—
zuhalten und die in der Fernsprechgebührenordnung
enthaltenen oder die vereinbarten Gebühren pünkt-
lich zu bezahlen.

'

Der Teilnehmer haftet für den Abgang der ihm
mittels Verzeichnisses oder sonst übergebenen Gegen-
stände und deren Bestandteile sowie für die von ihm
selbst oder von dritten Personen verschuldeten Be-

schädigungen der Stellenausrüstung, ferner für die

Einhaltung der Bestimmungen des § 27, Punkt 2.’

Ohne Wissen und Genehmigung der Verwaltung
dürfen an den technischen Einrichtungen keinerlei
Abänderungen vorgenommen, insbesondere Apparate
und Nebenstellen weder zu; noch abgeschaltet wer-

den... Desgleichen ist die eigenmächtige Anschaltung
von Rundspruchempfangsanlagen an Fernsprech-
leitungen unzulässig. Auch das Öfinen oder Ausein-
andernehmen der Apparate ist untersagt, ebenso die
Anbringung irgendwelcher Vorrichtungen an ihnen
ohne besondere Bewilligung.

1. Der Teilnehmer ist dafür verantwortlich. daß
bei seiner Stelle die von der Verwaltung aufgestell-
ten Behandlungsvorschriften genau eingehalten
werden.

_

2. Der Teilnehmer ist verpflichtet, Störungen im
Betrieb seiner Stelle dem Anschlußamt unverweilt
anzuzeigen und

a) den sich gehörig ausweisenden Bediensteten der

Bundestelegraphenanstalt im Rahmen des dienst—
lichen Erfordernisses bei Tag den Zutritt zu

seiner Stelle und ihre unentgeltliche Benützung
zu gestatten oder zu verschaffen;

b) desgleichen ist er verpflichtet, den sich gehörig
ausweisenden Angestellten der öffentlichen Ver-
waltung zum- Zweck desNotrufes oder der Her-.

beiholung von Hilfe bei Tag den Zutritt zu sei-
ner Stelle und ihre Benützung .zu gestatten oder
zu verschaffen.

_

‚

3. Der Teilnehmer ist ferner verpflichtet, der

Verwaltung jeden Aufwand und alle Auslagen zu

ersetzen, die ihr bei Einhebung der Gebühren und
Kostendurch Verschulden des Teilnehmers oder
anläßlich’ der Durchführung besonderer Wünsche
des Teilnehmers entstehen und nicht schon durch

feststehende Gebühren erfaßt' sind.

_

D. Haftung der Verwaltung.
(fix 7, P. 1—3, s 52, P. 1, s 4', P. 3 und 4 der F. O.)

1. Die Verwaltung übernimmt hinsichtlich der

Besorgung des Fernsprechdienstes keine wie immer

geartete Haftung; sie kommt insbesondere in keiner
Weise für Nachteile auf, die durch die Einstellung
des Betriebes (S 4, Punkt 3, und s -52), durch Be-·

triebsstörungen, durch- unrichtige Nachrichtenüber-
mittlung, durch Fehler oder Auslassungen im Teil-
nehmerverzeichnis oder durch sonstige im Fern-

sprechdienst unterlaufene Versehen oder Zufälle
entstehen.

'2. Es bleibt den durch den Fernsprecher mit-
einander Verkehrenden überlassen, sich von ihrer,
NämliChkeit gegenseitig. die Überzeugung zu ver--
schaffen. ,

«

‘

3. Gebühren werden nur innerhalb der durch
diese Fernsprechordnung festgestellten Grenzen
rückerstattet.

„Die Verwaltung haftet nicht für den durch die
Unterbrechung des Betriebes einer. Teilnehmerstelle
entstehenden Schaden (Q 7). Sie wird jedoch ein-

getretene Betriebsstörungen so rasch als möglich
beheben.

Wenn eine ohne Verschulden des Teilnehmers
oder sonstigen Inhabers eingetretene derartige Un-
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terbrechung, nachdem sie zur Kenntnis der Ver-
waltung gelangt ist. länger als 14 Tage dauernd
bestanden hat, so wird für die Zeit der Unter-
brechung eine Gebühr nicht erhoben, eine schon
erhobene gutgeschrieben oder rückvergütet.

Der Bund kann aus öffentlichen Rücksichten

den« Fernsprechbetrieb ganz oder auf bestimmten
Linien oder für bestimmte Arten von Fernsprech-
anlagen auf bestimmte oder unbestimmte Zeit ein-
stellen und die Benützung der Fernsprecher für den
allgemeinen Verkehr zeitweise Beschränkungen uns-

terwerfen. Aus einer solchen Verfügung entsteht
gegen den Bund (Verwaltung) kein Anspruch auf

Entschädigung.
Die Bundestelegraphenanstalt ist berechtigt, von

der Vermittlung (Beförderung) auf ihren Anlagen
jederzeit alles auszuschließen, was für die Sicher-
heit Oder die Wirtschaftsinteressen des Bundes ge-
fährlich erscheint oder gegen die Gesetze, die öffent-
liche Ordnung oder die Sittlichkeit verstößt (6 69,
Punkt 3).

E. Benützung der Teilnehmerstelle durch Dritte

G 33 F. O.)
«

1. Es steht dem Teilnehmer frei, seine Teilneh-
meranlage oder einzelne Stellen dritten Personen
entgeltlich oder unentgeltlich zu einzelnen Benüt-
zungsakten zu überlassen, soweit diese Befugnis
nicht im folgenden eingeschränkt wird.

2. Vorrichtungen, durch die die Benützung von

Sprechstellen einer Teilnehmeranlage vom Einwurf
von Geldstücken oder Einwurfmarken abhängig ge-
macht werden kann, dürfen nur mit besonderer Be-
willigung der Verwaltung angebracht und betrieben
werden.

3. Genießt der Teilnehmer eine Ermäßigung der
Teilnehmergebühr für seine Stelle (5 45), so darf er

ihre Benützung im Ortsverkehr nur seinen Ange-
stellten oder sonstigen mit seinem Geschäftsbetrieb
in Verbindung stehenden Personen gestatten.

4. die d a u e r n d e entgeltliche oder unentgelt-
liche Überlassung einer Teilnehmeranlage oder ein-
zelner Stellen an dritte Personen ist an die vor-

herige Zustimmung der Verwaltung gebunden (5 35,
Punkt 7); eine solche Zustimmung ‚kann jederzeit
widerrufen werden.

5. Zu den Personen, denen der Teilnehmer die

Benützung dauernd oder fallweise überläßt, tritt die

Verwaltung in kein Rechtsverhältnis.

F. Übersiedlung und Umwandlung.
1. Für die Verlegung einer Teilnehmerhaupt- oder

Nebenstelle in ein anderes Gebäude, das nicht inner-
halb desselben geschlossenen Grundbesitzes liegt
(Übersiedlung), hat der Teilnehmer eine Übersied-
lungsgebühr zu entrichten. Wenn die Herstellungs-
kosten den doppelten Betrag der Übersiedlungs-
gebühr übersteigen, so hat der Teilnehmer die tat-
sächlichen Herstellungskosten zu bezahlen. Die Über-
siedlungsgebühr für die Hauptstelle beträgt S 60.—.

2. Für die Umwandlung eines Anschlusses in
einen solchen niederer Ordnung ist eine Umwand-
lungsgebühr zu entrichten. Wenn die Herstellungs-
kosten den doppelten Betrag der Umwandlungs-
gebühr übersteigen, so hat der Teilnehmer die tat-
sächlichen Herstellungskosten zu entrichten. Die Um-
wandlungsgebühr beträgt S 60.-—.

3. Wenn in dem Haushalte, Betriebe usw., in dem
der Anschluß errichtet werden soll oder errichtet
wurde, eine Teilnehmerstelle desselben Ortsnetzes
bestanden hat oder besteht, die innerhalb der letzten
sechs Monate vor der Herstellung des neuen An-
schlusses aufgelassen oder durch Umschreibung auf
eine andere Person übertragen worden ist, so. hat der
Anschlußwerber (Teilnehmer) eine Gebühr 1m Aus-
maße der Übersiedlungsgebühr und wenn die Her-
stellungskosten den doppelten Betrag der Übersied—
lungsgebühr übersteigen, die tatsächlichen Herstel-
lun skosten des Anschlusses zu entrichten.

«

as gleiche gilt, wenn der erste Anschluß lang-
stens sechs Monate nach Herstellung des neuen An-
schlusses aufgelassen oder durch Umschreibung auf

eine andere Person übertragen worden ist. Es macht

ständig bei den

keinen Unterschied, ob der Haushalt, Betrieb usw,
seinen standort geändert hat oder nicht.

G. Wechsel in der Person des Teilnehmers

(Umschreibung). G 48, P. 1—4 F. 0.)

1. Wenn der Teilnehmer stirbt, so gehen seine
Rechte und Pflichten aus der Teilnehmerschaft auf
seine Erben über.

»

Der Erbe. der die Teilnehmerstelle übernehmen
will, hat außer der Erklärung, daß er sich den Be.
stimmungen der jeweiligen Fernsprechordnung und
Fernsprechgebuhrenordnung vorbehaltlos unter".
werfe G 19), den Nachweis, daß er Erbe nach dem
verstorbenen Teilnehmer sei, und die Zustimmung
allfalhger Miterben, daß sie mit der Umschreibung
auf ihn einverstanden seien, beizubringen.

2. Abgesehen von dem im Punkt 1 erwähnten
Fall kann ein Wechsel in der Person des Teilneh:
mers nur mit Genehmigung der Verwaltung ein.-
treten. Diese Genehmigung ist an die Vorausset-.;
zung geknupft, daß alle aushaftenden Forderungen;
der Verwaltung berichtigt sind.

Der Umschreibungswerber hat um die Umschrcisszj
bung der Stelle unter Nachweis der Zustimmungä
des bisherigen Teilnehmers schriftlich anzusuchenai
und hiebei die ausdrückliche Erklärung abzugebeng
daß er sich der jeweiligen Fernsprechordnung und;
Fernsprechgebührenordnung vorbehaltlos unteka
werfe G 19). T-

Die Verwaltung wird bei Erfüllung der sonsti-
gen Voraussetzungen die Genehmigung nicht von;
weigern, wenn der Umschreibungswerber nachweist-:
daß die Teilnehmeranlage zu einem Unternehmens"
gehört, das vom bisherigen Teilnehmer auf ihn":
übergegangen ist und von ihm als solches fortge-g;
führt wird.

_

3. Durch die Übertragung (Umschreibung gehen?
alle Rechte und Pflichten aus der Teilnehmerschaft?
auf den Übernehmer über.

4. Zusammengehörige Haupt- und Nebenstellen};
können nur gemeinschaftlich und an denselben?
Übernehmer übertragen werden.

H. Auflösung der Teilnehmerschaft. Kündigung,
G 50 F. O.)

1. Die Teilnehmerschaft wird in der Regel auf;
unbestimmte Zeit erworben und kann beiderseits???
mit Ablauf des letzten März, Juni, September und;
Dezember (Stichtage) durch Kündigung aufgelösth
werden, jedoch seitens des Teilnehmers m der Re
gel nicht vor Ablauf eines Jahres nach der Über;
gabe der Stelle. Es bleibt der Verwaltung vorliegt:
halten, bei Annahme der Teilnehmerschaft das Kunkigk
digungsrecht auch für einen längeren Zeitraum als;
ein Jahr auszuschließen, wenn die Herstellung der-f;
Teilnehmeranlage einen besonderen Aufwand eräg‘
fordert.

2. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen und
muß dem anderen eil spätestens drei Monate vor-‚5:;
dem Stichtag zugestellt werden, für den sie Wirksam;
sein soll.

Inwieweit von diesem Grundsatz. im einzelnen;
Falle mit Rücksicht auf besondere herucksichtigungsxsxig
würdige Gründe abgesehen werden kann, entscheidet;i
die Verwaltung.

·

3. Die Punkte 1 und 2 finden auch auf die Kündif‘
gung von Privatnebenstellen Anwendung.

· .«
4. Die Kündigung der Hauptstelle begreift die;

Nebenstellen in sich. g
5. Die Verwaltung kann für Ausstellungen, Tit-;

gungen usw. die Teilnehmerschaft ausnahmsweise;-
auf eine von vornherein bestimmte Zeit unter besgniä?
deren Bedingungen bewilligen. In diesem Fall endl
die Teilnehmerschaft mit dem hiefür festgesetzte
Zeitpunkt ohne vorherige Kündigung.

»

6. Verfällt der Teilnehmer in Konkurs, so erlisch
die Teilnehmerschaft sofort.

Einem allfälligen Ersuchen des Masseverwalterg.
um Aufrechterhaltung der Teilnehmerschaft kan.
Folge gegeben werden, wenn aushaftende Forderung;
gen voll beglichen werden.

‚j; .

IF- '

T
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Sparkassen! i
_ Salzburg

SÖIZburg D 6068

H. A. u. öff. Spr. (Regierungsgebäude.)

Ganzjährig Tag u. Nacht. Fernsprech-Vermittlungsdienat:

eseb Stadt 200
« V

.

V

Feuerwehr Itzling

__ Salzburg=5tadt 499 und 502
« i

Itzling. . . . .

Alpine Rettungsstelle . . . . . . . 425

(Nur’für Anrufe zur Hilfeleistung.)

B etriebsgDienststellen:

7ernspred1er-störungsanmeldestelle: 24 - 41 oder 24 - 42

H.
Ortsverkehr 24—50

·

Fernverkehr 24-70

TelegrammgÄufgabe 24- 57

Telegramm=Zustellung 24- 58

felegrammvermittlung durch Fernsprecher:
24 - 54 oder 24 - 55 oder 24 - 56

2ernsprech.-.—.Z\uskun

TelegrammzÄuskunfiz

Fernspredmamt:
Amtsvorstehung . . . 24- 43 oder 24- 44

Betriebskontrolle . . . . . . . . . 24- 46

Amtsaufsidmt für den Ortsverkehr . 24-47

Amtsaufsidlt für den Fernverkehr . 24 «- 45

HEROLD ADRESSBUCHVON O'STERREICH
»



Salzburg 2

ÖEentlidie Spredistellen in Salzburg:

Sparet. ständig bei den

« _

Regie—'Post- und Telegraphenamt Salz- Hallwang.(GasthausWebersdorfZHauptpostamt Salzburg,
,

rungsgebäude (Telegramm—A111“- barg- 6, Riedenburg, Neutorstr. 14.

gabe’ ..FeIISDr·«veI·m«-Dlenst): .

· 24'06 Dienststunden:
Ganzjahrig Tag und Nacht. Dienststunden:

W 8_12 14_18'
W' 8“”: 14——18 S0: 830—10

Post- und Telegraphenamt Salz- F. 8_11
bul'g 2’ Bundesbahnhoks Post- und Telegraphenamt Salz-

24-25 0d. 24-26 0d. 24-27 0d. 24-28 but-g 7, Wolf Dietrichstraße 8.

Dienststunden:

W., so., F. 7—21

Post-

burg 3, Mülln.

Dienststunden:

W. 8—12, 14——18

und Telegraphenamt Salz-
. 24—03

Post- und Telegraphenamt Salz.-
burg 4, Dollfußplatz 6.

24-81 oder 24-82

Dienststunden:

W. 7'30—20
F. 8—11

Post- und .Telegraphenamt Salz-
burg 5, Nonntaler Hauptstraße 11.

24-05

Dienststunden:

W. 8—12, 14—18

Öffentliche Münzfernspred)er:

Die Aufstellung und der Betrieb der öffentlichen Münzfernsprecher ist der

24-07
Dienststunden:

W. 8—12, 14——18

Post-
glan.

und Telegraphenamt Max-
2‘4- 13

Dienststunden:

W. 8—12, 14—18

Post; und Telegraphenamt Parseh.
24—20

Dienststunden:

W. 8—12, 14—18
So. 9—10
F. 8—11-

Postablage Gaisbergspitze, Hotel.
24-24

Dienststunden:

W. 8—12, 14—18
S0. 8‘30—10
F. 8—11

Nur zum Anrufen im Ortsverkehr.

Kasern. (P. u. T. A.)

Dienststunden:

W. 8—12, 15—18

So. 9—10

F. 8—11

Morzg. (P. u. T. A.)

Dienststunden:

W. 8—12, 14—18 ;
so. 9—10

F. 8—11-

Untersberg-Zeppezauerhaus.

Grödi’;
Dienststunden:

W. 8—12, 14——18

SO. 8'30—10

F. 8—11

Telephon-Automaten-Gesellschakt m. b. H.
in Wien XII/1, Seumegasse 10,

konzessionsmäßig übertragen; daher sind allfällige Bes ch W e r d e n

an diese Gesellschaft zu richten.

Alter Markt Inselbahnsteig b. Telegraphenamt
Bahnhof Mirabellplatz skjk
Bismarckstraße Neutorstraße

Griesgasse Riedenburg

Inselbahnsteig b. d. Wechselstube Universitätsplatz I

Nebenämter :

zugesde sie-zeuheim E«
Anif Söllheim

· «

Gartenau-St. Leonhard Wals

Gnigl Zistelalpe

Grödig St. J'akob a. Thurn

HEROLD
·

ALDREssBucH VON Essen-XE-



'für ein Dreiminutengespröch (ausschließlich Anmeldegebühr) von Salzbu rg in den« meist

verlangten Sprechbeziehungen nach Orten innerhalb Salzburgs und Oberösterreichs, des

übrigen Österreich sowie nach Europa und Übersee in der Zeit von 8—19 Uhr laut nach-

stehende-n Tabelle-n; in der Zeit von l-9'—-8 Uhr (Spanien und Portugal von 21—8 Uhr) er"

Sprechgebühren

mäßigen sich die Gebühren auf 3/5 der in ‚den Tabellen angegebenen Beträge.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

Anmeldegebühr: l. und ll. Fernzone (bis 25‘ km) 15 g, in allen anderen 30 9..
«"

Für Einzel- Und Gesellschaftsanschlüsse gleich.

Von Salzburg nach

- Abtenau

Ach
Adnet

-.Aigen‚ 0.-0.

Aigen-Voglhub

Altenmarkt b. Radstadt

Altheim, 0.—0.

Altmünster
Attersee
Attfiang-Puchheim
Aurolzmünster

·"

BadFusch

_Bad Hall
Bad

"

Hofgastein.

_ Bad Ischl

Badgastein
B‘ischofslhofen
Böckstein'l
_Braunau am Inn ..

Bruch a'. d. Großgl.—'Str.
“Bürmo‘os' ,

Dörfgastein
Eben-im Pongau

-.E_ibenau
Ebensee
EliXhausen

.Enns
"Faistenau
Pol-leiten

- Frankenburg
Frankenmarkt

-

_- Freistadt," 0.-0..

Friedburg
'Gallneukirchen
"Gallspach
Bad-isten
Gaspoltshofen
Gmunde'n

Goisern
Golling
Gesau

— 'Gries im Pinzgau

Grieskirchen
'

Großarl

S Von Salzburg nach

Großgmain
Großk‘östendorf
Hallein
Hallstatt

« Henn’jdorf

Hintersee b. Faistenau
-

Hof—bei Salzburg
·

Hüttau
«

·

1 Kammer am Attersee

Kaprun ..

·

"—. Kirchdorf a. d. Krems

. Klein“!
»z« Kolmssaigurn

Koppl .

Kremsmünster"
'Krimml .

Kuchl

Lambach, 0.-0.

Lamprechtshausen -

Lend -

Linz
«

Lofer
Lungötz im Lammertal

_Maishofen
_ Mariapfarr

· Mattighof-en
Mauerkirchen

'

Maniterndorf
«

Mattsee

_._Mi_ttersill
Mondsee

Mühlbach a.'Hochkönig
Mühlbach i. Oberng.
Neukirchen am Groß;

v'enediger
Neumarkt bei Salzburg
Niedernfritz

«

Niedernsill
'

Oberalm

Obe-rnberg am Inn
Oberndorf bei Salzburg
Ober-tauern

._
Obertrum

Ostermiething

S

—.-_so
«

1.80
.

_30.

1. SALZBURG-UNDOBERÖSTERREICH;_

von Salzburg nach

Pfarrw'erfen
Piesendorf

«

Pia-h bei Hallein
Radetadt

«

Ramingstein
Rauris

-T Rohrbach, 0.-0.

Rzußbachsaag l «

Saalbach im" Pinzgau

Saalfelden .

«

St. qurian'
. sz StQ-Georgen i.Attergau

«·

st.·«Gilgken.
«

St. Johann im (Pongau
St;._._Jchann am"Wa‘l_de

'

St..Miehael-im'LungauI __

St. Wolfgang,_„O.—Ö.
__ sehst-eins

«

. Schwanenstadt
Schwarzach im Pön'gau
Seeham‚ Post Mattsee;
Seekirchen

«

Tsteyr
stranalohen
strobl

Stühlfelden
Tams’weg
"Taxenbach

Thalgau
.‘Traunkirchen

_

Unken

Unterach am Attersee

Uttend-Orf, 0.—0.
«

Uttendorf im Pinzgau

Utiiafiaich
Vigaun
Vorchd'orf

Wagrain
Wald im Pinzgau
Wels

_ Werfen
‚Windischgarsten
Zell am See

«



S 132.86; 5) Sonntag und Nacht S 115.29; 6) Nacht S 42.49.

Von Salzburg nach I S Von Salzburg nach I S I Von Salzburg nach S

2. ÜBRIGES ÖSTERREICH.

Admont 3.60 Innsbruck 3.60 Pörtschach a. W. 3.60 «

Armstetten 3.60 . Jenbach 3.60 Reutte
«

3060

Bad Aussee 1.80 Kitzbühel 1.80 St. Anton am Arlberg 3.90
Baden bei Wien 3.90

» Klagenfurt. 3.60 Sch‘ladming 1.80

Bl'udenz 3.90 Krems a. d. Donau 3.90 Sehwaz, Tirol 3-60

Bregenz
«

3 90
«

Kufstein 1.80 seefeld, Tirol 3-60

Bruck a. d. Muin 3.60
_ Längenfeld, Tirol 3.60 Semmering 3-90

Dornbirn" 3.90 Landeck, Tirol 3.90 Sölden, Tirol 3.60

Eisenerz 3.60 ‘Le'oben
«

3.60 Spittal a. Millstättersee 3.60

Eisenstadt 3.90 Lienz _

_

3.60 Umhausen ‚.
3-60

Feldkirch 3.90 Mallnitz‚ Kärnten 1.80 '-' Velden am Wörthersee 3.60
Gva 3.60 Mariazen. 3.60

-

Villach 3.60

G-röbming 1.80" Mayrhofen 3.60
_

Waidhofen a. d. Ybbs 3-60

Gstatterboden 3.63 Melk 3.60 Wien 3.90
«

Heiligenblut 1.80 Millstatt 3.60 Wäng 1.80

.-18’.I.s.-.- 3.60 "Murau 3.60 . Zürs 3,90.

Imst 3.60 Ötz 3.60

‘3. EUROPA.

Amsterdarfi _ 15.19 Galati
l

18.48 Monte Carlo 15.74,

»
14.09 Geneve (Genf) 6.68 München 423.9

.Barcelona 21.23 Györ (Raab) sz 6.59 Nice (Nizza) . 15.74
Basel ..

6068 Haag 15.19 Nottingham 25.89-
Belfast «

30-47 Hamburg 9.88 Nürnberg 5-49;
Bekograd (Belgrad) 10.71 Hammerfest - 3.3.67 Oradea

.

14-09
Berlin _

8.78
«

Hannover
«

8.78 Oslo 29.65
Bern M6.68 »

Haparanda 33.67 Paris 15-74
Bordeaux 17.57 _ Helsinki (Helsingfors) 35.8.7 Praha (Prag) 5.49
Brasov 114.09

7
Karlsruhe, Baden. 6.59 Riga 23.0.6

B'ratislava (Preßburg) »s» 5.4.9sp.
«

.Kai‘loyy Vary-(Karls—
"

«

. Roma (Rom) 15.10
Bremen _ , « __ 9.8‚8

'

bad)fj
" «

5-49 eqterdam' 1.5.19
Brsosjlau . .s- 7.6.9 Kannas 20-77 Sei/111a . ·, 3,4».«0;4
Brüssel __

. 1.5.0.1 Köln
·

8-78
·

Sopron (Ödenburg) 93.59
Bxpö (Brünn) -.6.5.9 Königsberg, Preußen. "13-13 « Southampton 2525.9
Buchs » 6.68 f- Kopenhagen 19.95 Sfav'anger „3.1.626-
Bucuresti

·

„1.8.48 Krakow
'

7.41 Stockholm ‚ "27.08
Budapest . ,.8.-«2-4 Leipzig

«

6.59 Strasbourg 13.91
Cern'aute JG.48 Liberec (Reichenberg) 6-59 Stuttgart 6.59
Cittä del Vaticano 16.93 Lissabon 33.67 Szeged (Szegedin’) 9.3.3.:
eini"

"

14.o.9 Ljubljana (Laibach) 6.31 Tallinn __ 26-72
Cra‘jova 14.0.9 London 25.89 "Tirnisoara

l

‚14-09
1 Lublin 10.71 Toulouse ‚l

'Debi'ecen (Debrezin) » 9.33 Lugoj 1.4.09 Trieste
_

cis-CI

Dej'
·

14909 Luxembourg 14-09 Umiea 30.3.8
Die.de 659. LWÖW (Lernberg‘) 10.71

_ Venezia (Venedig) ‚6.86
‚Dublin

, 30.47 Madrid 26.72 Warszawa (Warschau) 199,71"
Dr‘o‘ntheim 31.6.6 Malmö 23.79 Zagreb (Agram) 8.5.1
Edinburgh 30.4.7 Maribor (Marburg) 7.14 Zürich .668

Frankfurt am Main - _7969 Marseille 15-74
«

Fredericia
«

i

Milano (Mailand) 9.61 I
4. ÜBERSEE.

Adelaide1) ·:- 159.21 Marokko (Marrakech)5) l 70.82 Rio de Janeiro 287.31

Bandoeng 155.55 Meibonrne1 )
«

159.21 Saigon 188.86

Batavia 155.55" Mexico City”) 203.13 San Francisco“) 203.165
Brisbane1) 159.21 Montevideo 298.29 Sant‘iago de Chile 314.76

Buenos Aires «- 287.31 New York”) » 150.43 Sydney1) 159.21

Calgary‚ Alberta2) 185.56 Owen Sound“) 167.99 Valparaiso 314.76"

QasÄablanca (Maroc)3) 7.0.82 Pennsylvania‚A1abama4) 167.99 Vancouver“) 203.13?

Chilkago'i) 16.7 -99 PhiladelphiaS) 150.43 Washington“) 150.43;
Qholon "188-86 Pnon—Penh 188.86 Winn-ipeg") 167.99“
Havanna”) 203.13 Quebec5) 150.43. -

—

S 115.29; 2) Sonntag und Nacht S 150.43; 3) Sonntag und Nacht S 167.99; 4) Sonntag und Nacht


