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.über die Zustellung eines mit folgender Aufschrift versehenen Briefes:
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vorstehend bezeichneten Brief habe ich in meiner Eigenschaft als Postbediensteter zu
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(Zeitangabe nur auf Verlangen)
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[Vordruck für die Zustellung an Behörden, Gemeinden,
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$em Geschäftslokal —

übergeben.

übergeben.

da ich in dem
den
Empfänger — Finneninhaber (Vor-J und Zuname):

da in dem Geschäftslokal während der gewöhnlichen
Geschäftsstunden
a) der angetroffene — Vorsteher» — gesetzliche Vertreter — vertretungsberechtigte Mitinhaber — an der
Annahme verhindert war;
b) der — Vorsteher — gesetzliche Vertreter — vertretungsberechtigte Mitinhaber — nicht anwesend war,
dort dem beim Empfänger angestellten
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Firmeninhaber

da ein besonderes Geschäftslokal nicht vorhanden ist
und ich auch den — Vorsteher — gesetzlichen Vertreter
— vertretungsberechtigten Mitinhaber

(Vor- und Zuname):

in der hiesigen Wohnung
selbst in der Wohnung nicht angetroffen habe, dort
a) dem zu seiner Familie gehörenden erwachsenen Hausgenossen, nän^ich — der Ehefrau
— dem Ehemann
aem Sohne — der
Tochter —

nicht selbst angetroffen habe, dort
a) dem zu seiner Familie gehörenden erwachsenen Hausgenossen, nämlich - der Ehefrau] — dem Ehemann
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(Vor- und Zuname):

da ein besonderes Geschäftslokal nicht vorhanden ist
und ich den — Vorsteher — gesetzlichen Vertreter
vertretungsberechtigten Mitinhaber —

selbst in der Wohnung nicht angetroffen habe,
auch die Zustellung an einen zur Familie gehörenden
erwachsenen Hausge ossen oder an
eine in der Familie dienende 4rwachsene Person
nicht ausführbar war, de
in demselben Hause
wohnenden — Hauswirt
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in der Wohnung
nicht angetroffen habe, auch die Zust^ll ungan einen zuf
Familie gehörenden erwachsenen Hausgehossen oder an eine
in der Familie dienende erwachsene P rson nicht ausführbar war, de
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Da die Annahme (es Briefes verweigert wurde — und der Empfänger hier weder eine Wohnung noch
ein Geschäftslokal fiat —, habe ich den Brief am Orte der Zustellung zurückgelassei

Den Tag der Zustellung habe ich auf dem zugestellten Brief vermerkt.
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Fortsetzung umseitig.

