
(^tenoßra^i^ifc^e Rendite

Ü6er bic

1)erliaii([[ungm des Jleidi§tage§.

11. Sestglottttperioiie. — 1. ©effiou, erfter ©effionäoöft^nitt 1903/1904.

Pr. 187 bis 261 bcr amtlirijün Üruikfaitjcn Des Peirfjstflges cnlljaUenl).

3Imtad)e 2)ru(ffad^e 9tr. 187 unb üon ©eite 851 bi§ 1648.

* S)lc ftcnogrojj^tfd^en 58er{($te loerben in bet Sfforbbeutfc^en Sud^bru(ferel, SerÜn W. 2öl[^elmftt. 32, gebrudEt unb bcricgt.

5)o§.5ßofl=9lbonnement tft getrennt Beftetten, auf bte Seric^te 6efonber§ — unb auf biefe Bei Quttu§ ©Ittenfelb erfd^etnenben 2tntageöänbe

gleid^faas Befonber§.

!Da§ borläufige ©efamtregifter, einfd^liefelld^ bet 3RebnerIifte, üBer bte Sßer^anblungen ber am 16. Qunt 1904 bertagten I. ©effion bel-

li. 8egi§latUTt)ertobe 1903/1904 Bttbet ben Sd^Iufe be§ blerten SanbeS bcr ftenograpl^lfi^en Settd^te.

® cbrutft

«eulitt 1904.

Bei 3uliu§ ©ittenfelb.

ajlauerftrofec 43/44.
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Är. gcite

187. S)enffcf)nft, tictvcffcub bic (Sntuncfclung be§ Siaut)(f)Du=

©cbiet^ in ber Seit uom Dftobcr 1902 Ijt§ DttoBer 1903.

188. 9?ejohition ©aiiip ^itr juicitcn Scrnhing be§ 9{fid)§"

f)au§fialtc:=©tat§ fui' önc^ 9}cd)nuitgyial)r 1904 — (Stat

für ba§ 9ictcf)§aint bc§ Lünern, g-ortbnucrube 2tit!§gabfn.

fitipitfl 7 Ittel 1 — (^^intfititg ber fosialcn uiib unrt=

|rf)aft(id)en SScrfjältnill'c bfy .spnnbu'crfcrftanbc§.) . . . 8B1

189. 5!?cr5cidnü'5 bcr 6et bciii ^){cidi§tagc eingegangenen
Petitionen 861

190/195. Ski'olntionen ?(ncr unb (^lenoffcn jnr jroeitcn ^Be=

ratnng beö ^Heid)Sl)nn§[)alt6=ii-tatc. für bau 5Rcd)nung§=

jaftr i904 — gtnt für ba^ ':}icid)'^amt bc§ Innern, gort»

bancrnbe Stuisgaben, ftapitcl 7 litcl 1 —

:

5ir. 190. (Srriditnng eine^i 9}eid)^'arf)eit§amt§, fouiic

üon ?(rbeitsnmtern, Slrbeitötammern unb
Sinigungöämtern bctreffenb 851

9ir. 191. iUn'legnng eines @cie|entunirf§, betreffenb

^"Regelung be§ SSoIinung^'iüefenS 851

9ir. 192. 2?orIcgung eineio 0efc|entirmrf§, betreffenb

Jeftfe^ung einer tägüdjen rcgeünäfeigcn 3lrbeit§=

jctt für alk im 2ofnt=; ?[rbctt6= unb 2)tenftt)er=

f)ältni§ int Sni^ufii'if'/ Cianbcl!?' unb 2Serfef)r§=

luefen befdiäftigten 'iperfonen nfui 851

9ir. 193. (SrlaB von 58unbc§rat»üürfd)riften für nüe
^Seä'tcbe mit ^ot)er 9>ergiftung§gcfatir nfui. . . 851

9fr. 194. SJorIcgung eines ©efe^eutmurfS, bctrcffenb

ben i8anarbeiterfd)u| 851

9ir. 195. (irla^ einer SJerorbnnng, betreffenb bie

SonntagSarbeit in (>)IoSl)üttcu 852

196/197. SWünblidie 5Berid)te bcr tommiffion für ben 9ieid}§=

f)au'^fialtc^=etat:

9Jr. 196. Über bie ^^etition beS .^auöbefi^er='Cerein§

ju ^IBintn — ^ouru. II 9fr. 584 — jnm etat

be§ 9?eid)§aint§ be§ gnuern — 3rnlage IV — . 852

9fr. 197. Über bie berfelbcn übermiefcnen 2ei(c beS

(StatS für bie SJeriualtnng ber ®ifcnbal)nen auf

baS 9}cd)nung§ia[}r 1904 — ?(nlage XVI -. 862

198. 3KünbIidic 23crid^tc bcr iilonnniffion für ben Sieic^öfjauS»

^alts=ßtttt über berfelben überunefenc Seile beS 9leidj§=

^au§£)altS=(5tat§ für ba§ 9{cd)nung§iaf)r 1904 unb ^loar

bes etats für baS 9leid)Si=eifcnba£)n=3lmt — Stnlagc IX
— unb beg Gtatö für ben 9fed)nungsI)of beS S^cutfcfien

9ieid)§ — Stniagc XI — ' 853

199 200. 9}cfohitioncn jur ^roeiten Beratung bei 9ieid)5{iau§=

fialtS=etatö für ba§ 9icd)nungsiat)r 1904 — ©tat für

baS 9?cid)Samt beö Snncrn, fortbanernbc JtuSgabcn.

."liapitel 7 2itcl 1 —

:

9fr. 199. Sluer unb ©enoffen, betreffenb SJorlegnng

be§ ßntiuurfS eine» 9?cic^öbcrggcfcl?c§ . . . 864

9;r. 200. Dr. Surdbarbt unb ©enoffen, betreffenb

?lbänbcrung ber §§ 6 unb 105b bcr ©eu'erbe=

orbnung (©ärtnerei) 854

201. 9}fünblid)e iBcrid)tc bcr 2Sa;^tvrüfungä=>ffonimiffiDn, bc=

treffenb bie Sßnbicn ber ?tbgcorbnctcn:

Soercffcn im .yueiten Synbifreife be§ 9iegicrnngö=

bejirfS ^^anjig 854

Sieg im brüten 2Ba!)Ifrciö be§ SfegierungSbeäirfö

9jfai'ienuierbcr 854

SESaljer im sroeiten SBal^IfreiS bc§ 9?egicrungg=

bejirfö SUfarienroerber 854

9ir. etile

202. (Sntraurf eincS ©efe^cS, Betreffenb bie gntfdfiäbtgung

für uufci)ulbig erlittene Üntcrfud)ung6baft . . .
•

. 854

203. 9lefoIution 'iprinj ju ©c^önaid) = GaroIat^ ^ur

jiDciten ^Beratung beö 9feid)'5baU'öE)aItö=ßtotS für bas
SicdjnnngSjabr i904 — Gtat für baS Sicic^samt be»
Innern, fortbanernbc Stuugaben, Mapitel 7 Site! 1 —

.

(2dnt^bcftimmnngcu gegen ?tutomobi[e.) 86Q

204. Übcrfid)ten über bie ?CrbeitcröcrbäItniffe in ben betrieben

1. ber 9{eid)S»3)farinei)erroaItuug,

2. ber Söniglid^ ^eufeifd)en .^eercSDertualtung,

3. ber Söniglicb $ai)erifd)en öecrcöücrroattung,

4. ber M'öniglid; '£äd)ftfd)en .CiccreSücriDaltung,

5. bcrSlöntgIid)33ürttembergifd)en.'oeere§neriuaItung

für 1902 '. 860

205. aifitteihmg beS Sfeid^Sfan^IerS über bie 3ufammenfe|ung
bcr mit bem Dampfer „S)nrmftobt" am 21. Januar 1904

nadi bem fübiueftafrifanifd^cn ©d)utigcbict inflrabierten

Srnppcnabteiluugen 950

206/207. 5Berid)tc bcr 2Saf)iprüfnngS=fionnmffion:

9fr. 206. 9}fünb[id)er 2?erid)t, betreffenb bie 35abl
bc§ SIbgeorbneten Sipiui'fi im elften 23abl=

treifc bc"§ fi-önigrcidiS 2ad)fcu 951

9fr. 207. «Berid)t, betreffenb bie 23af)l bei 2tbgc=

orbneten SJarbccf im ju'citcn 5Baf)Ifreife bei

ategicrungöbc^irtS SOcittcIfranfeu 951

208. (SntiDurf eines ©efe^eS, betreffenb iShtbeniug bcr 9Jeid)!5=

ft^nlbenorbnung 952

209. Seric^t ber 23af)IprufungS=Sommt)fion über bic 23abl
bei Slbgcorbneten Dr. 5Braun im nierten iSabffrcife

bc§ 9}cgicruugsbejirts granffurt 954

210. drittes SJerjcid^niS bcr bei bem 9{cid)Stage eingegangenen

^}äctitioncn 957

211. 9icfoIution Sluer unb ©enoffen jur jineiten Beratung
bciJ 9icid)§bau6[)a[tö=®tatö für bai 9iedjnungSialir 1904
— Gtat für bai 9teid)Samt bei ^snncni, fortbanernbc

9(uSgabcu. Hapitel 7 2itel 1 — . (itoalition bcr 3lrbcit=

geber.) 957

212. 9{efoIution Sin er unb ©enoffen jur ^ineiten iBeratung

bei 9}cidiyt)au»f)altS=©tat§ für bai 9ied)nungSiabr 1904
— Gtat für bas 9?cid)§=Gifcnbabnamt, fortbanernbc SIuS=

gaben. Äapitcl 70 2itcl 1 — . (9{cic^S'@ifcnbabngemcin=

i'djaft.) 958

213. Stefolntiou ©röber jnr jmeiten SScratung bei 9teidjS=

bau§I)altS=Gtat§ für bai SiedinungSjabr 1904 — Gtat

bei '^eid)i--^n\tiiamt^, gortbauernbe ShtSgabcn, ^a^
pitel 65 2itel 1 — (C">aftpflidit ber JtutomobilbefiKerl. 958

214/215. 9{efoIutioncn jnr ömcitcn ^Beratung bei 9ieic^SliauS=

I)aIt§=Gtats für baS 9fcd)nungSjaf)r 1904 — Gtat bei

9ieic^§=3nfti3amt§, gortbaucrnbc JluSgaben, £apiteI65

2itel 1 —

:

9fr. 214. $rin3 Scfiönaid) = Garotatb-
Dr. 23ärnnnfel, betr. §aftpflid)t ber 3tntomobiI=

bcfi^er 958

9fr. 215. Sargmann, 2racger, betr. bie '5e=

banblung :c. ber megen politifdier Vergeben

unb uicgen ^ßrej3iiergcbcn inbafticrten '^äerfonen 958

216. 9}efo[ution Dr. aifugban unb ©enoffen jur smcitcn

Beratung bcS 9}eid)SbauSl)aItS=GtatS für bai 9ted)nungS=

jabr 1904 — Gtat für ba§ 9iei(^Samt beS S«""'"/
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Shr. Seit«

gortbauernbe 2lu§goben — ®e[im5fictt§amt — 5fa»

pitel 12 Site! 1 — (Stbänbcrung bcr SSffanntmad^ung,

betr. bie $ritfmig§orbnung für 3ir5tc vom 28. Mai 1901). 959

217. Scrtcf)t bcr 3Saf)Iprüfimg!9=ilomnüifion über bie 2Baf)I

bes 3lbgcorbneten 2einentueber im rierten SSal^Itretfe

bea SJegierungäbejirtS ^fals 959

218. SJefoIulion 31uer unb ©enoifen jur jrDeiten Beratung
bes Sieid^sbaugbaltS'etatS für ba§ 9iecf)nungöjaf)r 1904
— ©tat für bie ^Jerroaltmig bes SfJcic^ä^ecreö — ^'reu^en
— gortbaucrttbe 3Iu§gaben. Sapitel 14 %xid 1 (ein=

fcbräntung ber aifilitär^SDUpanblimgen) 960

219. gjefolution d. 9iiepcnf)aufen. Dr. Sadjem. grei=

berr ^ex)l ju |)errn§[)eint. .'penning. @raf
B. ^ompefd^. Dr. Stocfmann jur sroeiten Beratung
be§ SReid)§ba"§5aIt§»etatg für bas 9{ec^nung§inbr 1904
— ©tat be§ 9}ei^ö=3ufti3amt§, g-ortbauernbe 3Uisgoben.

ftapitel 65 2itel 1 — (93orIeg«itg einc§ §eimftätten»

gcfcfentrourfö) 960

220. ©ntrourf eine^ ©efejeä, betreffenb bie Übernabme einer

©arantte be^ 9leic^§ in bejug auf eine ©ifenba^n ton
Saregfalam nad) SWrogoro 961

221. 9?ierte§ Serjeidjnig ber bei bem 9ieid^§tagc eingegangenen

Petitionen 973

222. Siefolution ©röber. Dr. Satbem. ©rjberger.
Dr. §i^e. Dr. Spabn. Jrimborn ^ur jireiten 23e=

ratung bes 5Reid^s^au§baltö=©tatg für baö 3Recbnung§=

ja^r 1904 — ©tat ber 9ieicf)§poft= unb 2elegrap^en=
ücrrcaltung. gortbauembe SluSgabcn. Äapitel 85

Sitel 1 — (3SeröffentIid)ung einer SJadiroeifung über

bie täglidje S)ienft5eit, Sonntagsruhe 2C. bcr mittleren

unb nieberen $oft= ic. SBeamten) 973

228. Überfi(f)t über bie SSerinenbung ber burtfj bie 9}ei(^9=

bau6balt§=©tat§ beroilligten SJiittel ^ur Jtnmietung unb
jum Slnfaufe üon befonberen 2!Bobnpufern für Unter=

beamte unb geringer befolbete Seamte ber 9leich§=poft=

unb 2elegrapbenueririaltung 974

224. SRefolution ©röber. Dr. Spa^n. ©rjberger.
Dr. Sac^em. £irfd) jur yueiten Beratung bcsS 5)kicf)S=

bauöbalt§=etat§ für bai SHedjnungäjabr 1904 — ©tat
ber SReidjSpoft^ unb SelegrapbenDeriualtung, 3ort=
bauembe 3(u§gaben. ^?apitel 85 litel 1 — (3(uö=

be^nung bcr Sonntag^ntbe ber '!|<oftbeamten auf fird^»

Iid)e geiertage). .
." 980

225/226. 3ur äroeiten Beratung beö 3{cid)§hau§halt§=©tat§

für baä 5Red)unng§iaf)r 19U4 — ©tat bcr 9?eich§=

poft= unb 3:elcgrapf)enücrroaltung. gortbauerube 3tuS=

gaben:

5«r. 225. 9?cfoIution Dr. SJJüUer (Sagau) ju
tapitcl 86 2itc( 1 — betr. Übcrfid)t ber

J(?ranf£)eit§= unb 2obeöurfad)cu ber poft= 2C.

^Beamten 980

9ir. 226. 3(ntrag v. ^tormann. v>. @er§borff.
D. Staubi) 3U Äapitel 85 Site! 29b unb 29c
(Dftmarfeu,^ulage rcfp. ©räiebungsbei^ülfcn an
f)üf)erc «Beamte)

' 980

SJefoIuttou V. SJcal^an f^reitjen; ;^n 2Sartenberg
unb ^cn^Iiu jur jiueitcn Beratung bes 9icid)!5hau§=

^altö^etatö für baö 9ied}uungSiabr 1904 — ©tat be§
9ieic[)5=3;uftisamt§. gortbauernbc StuSgabcn. Kapitel 65
2itcl 1 (Silbung einer 23eruf§genoffenfd)aft für ^xa\t=
fal^rjeugbetricbe) 980

3?erid)t ber 93ahIprüfung§=^?ommiffion über bie SBal^t

be§ 3{bgeorbneten @raf v. Sallcftrem im uiertcn

aSa^Ifreifc bcS 9{egierung§beäirf§ Dppeln 981

229. atbänbcrung§=3tntrag d. Strombcd jur brüten Be-
ratung beS' ©ntrourfä eines ©efe^c^, betreffenb bie 2lb=

änberung ber 5Reid)§fd)ulbenorbnung 991

230. gufanimenfteUung, betreffenb bie 3tniuenbuug bcr in ben
93uubc§ftaatcn für bie bebingte 23egnabigung geltenben
Sorfdjriften für bie geit bi§ ©nbe 1903 992

231/232. aSeridite ber SBablprüfungS^Sommiffion

:

9Jr. 231. Setreffenb bie SBabI be§ 2Ibgeorbneten
93rei§fi im üicrteu SBaf)ltrei§ be§ 9?egicrung§=
bcjirf§ SKarientoerber ! .

.'
. 1025

3lx. 232. aSetreffenb bic SSabI bc§ 3ibgeorbncteu
©uentcr im ad)ten SBal^Ifreife bc§ 9t'egierung§=

bcjirts tönigsbcrg 1036

233. Scrid^t bcr 3SabIprüfung§=5?ommiffion über bie aSa^
be§ 3lbgeorbnetcn 2)htnd) = gerber im crften SBai^Ifrcife

bc§ ajegieruugsbejirts Dberfranfen 1037

22^

228.

Sit.

234. Seridit ber 2SabIprüfung§=Sommiffion betreffenb bic

2BabI be§ 31bgcorbneten SSartling im sroeiten 93abl=

frcifc beä 9tcgierung§begirf§ SSieSbaben

235. Petitionen, rocidjc t)on bcr Äommiffion für bie Petitionen

als nic^t geeignet jur ©rörterung im Plenum erachtet,

gur einfielt ini Surcau niebergelcgt finb

236. Siefolution ©rjberger, Dr. Spab«, 2rimborn jur

jiDcitcn Beratung be§ 5Rcic^§bauSbaIt§=©tat3 für bas

5ftccf)nung§iabr 1904 — ©tat ber 9fJeid)öpoft» unb Setc»

grap^euDernialtung. gortbauernbcSluSgaben. Ä'apitel 85

Sitel 1 — (©infül^rung Don PoftanroeifungShtoerten) .

237/238.

9h-. 237. gjefofution papg, Dr. Penmer, ©raf
D. Driola, Dr. paafci)e jur jiueiten Peratung
be§ gteidjä^augbaltä'StatS für ba§ 9}ed)nung§=

jatjr 1904 — ©tat ber 9ici(^§poft= unb Sele=

grapbcuDcriDaltung. gortbaucmbe Slusgabcn.

•tapitet 85 2itel 1 — (Sentfc^rift über bie Se=
folbungs» ufiü. SScr^ältniffe ber poft= ufiD.

Peamten)

9fr. 238. 3lbänbcrungg=3[ntrag Patt ig jur 9te=>

folution ©röber unb ©enoffen — 9Jr. 224 bcr

3)ru(Jfachcn —
239. 9Jiünbüd)e iBcric^te bcr iJommiffion für bie ©efdjäftö»

orbnung über:

1. 2)a§ @d)reiben bcs 3lmt§aniualt§ in pt)ri^ in ter

Straffadie gegen ba§ SWitglieb bc§ 9{eid)gtagi5

S^'röfell tücgen Übertretung ufto.

2. 2)a§ Schreiben be§ 9ted}t§anu)aItS ,'püneroindell in

©ffcn in ber prinatflagefadjc beö S^aufmannS
©arl ©öring in ©oln gegen ba§ SlUtglieb be§ 9{eid)S=

tagg §u§angel roegen Peleibigung.

3. 2)a§ Sd)rciben bcö StcHücrtreterS beS 9{eid)ö=

fanglerS mit bem 3(ntrage bcS Äoniglic^en 3lmt§»

geric^tS ju jBürjburg in bcr Prinattlagefadie be§

SauerS unb 9JtoItcreibcfi^erö 3lbalbcrt 9?ct[)er in

Dberftreu gegen ben 9Jeid)§tagSabgcorbnetcn

© erfteubergcr lücgen Seleibigung

240. 9J?ünbIi(|er Pcrtdit bcr Äommiffion für ben 9teid)!sf)auc-=

f)alt§=©tat über Petitionen jum ©tat ber 9teichS=poft=

unb Sclcgrapbcnucriüaltuug

241/242. 9iefo(utionen jur jiücitcn Peratung be§ 9'}eid;!5hau§=

balt§=©tatsi für ba§ 9icd)nung§iabr 19U4 — ©tat§ für

bie Sermattung beS 9Jcid)£ibccrciS. gortbaucrubc 3(ui'=

gaben, fiapitc'l 14 T:itcl 1:

9?r. 241. ©icfboff, Dr. TOüller (Sagau), bc=

treffenb freie gabrt für beurlaubte Sftannfdiafteii

9^r. 242. 2tuer unb ©enoffen, betreffenb eine

Sentfc^rift über bie mit Unternebmeru abge=

fd)Ioffcncn SSerträge

243. ©ntmurf einc§ ©efe^cS, betreffenb ben Sdf)ut! uou ©r=
finbungen, S^htftern unb 2Sarenjeid)en auf 3lu§ftellungcu

244. ©ntiüurf eine§ ©cfc^cö, betreffenb bie :5(nberung bei-

3lbfdjnitt§ IV be§ Pörfengcfel^eö

245. 3tbäubentngi5=3Intrag Siebcrmann v. Sonnenberg
jur juieitcn Peratung be§ .g)auöbalt«5=©tatä für bae-

9}ecf)nung5jabr 1904 — ©tat ber 9icid)§=Poft= unb
Jelcgrap^cnücrroaltung. gortbauernbe 3lu'jgabcn.

Kapitel 86 2:teI29b — (Dftmarfenjulage)

246. Senffc^rift über bie Sätigfeit ber Pbijfifa[ifd;=3;ed)nifd)eu

gkidjSanftalt üon 3(nfaug 1900 biä ©nbe 1903 . . .

247. atefolution Dr. Pcumer jur jmeiten Peratung beö

9teicf)§t)au§haltg=©tat§ für ba§ 9?cd)nung§jahr 1904 —
©tat für bie Perroaltung beö 9ieid)6beere§. (^ortbauernbc

3(n§gaben. Kapitel 14 Xitel 1 (greie i^ai)xt für beurtaubte

9Jfannfchaften)

248. 3lntrag Dr. Spa^n jur jroeitcn Peratung be§ 9ieic^§=

bauöhalt§=©tatg für ba§ 9?ed)nungöiahr 1904 — ©tat
ber 9Jeich§=Poft= unb ScIegrapbeuDermaltung. ©in=
malige 3(u§gaben. Drbcntlid)er ©tat. Kapitel 4 Sitel 58
~ (äclegrap^cnlinie in S)eutfcf)=£;ftafrifa)

249. Überfid)t über bie jur Kenntnis bcr ©cn)erbc=3tuffid)tS=

beamtcn gelangten rcd)t§träftigcn Peftrafuugcn auS bem
Sa^re 1902 megcn 3iiroibcrl)anbluugen gegen bie3(rbciter°

fc^upcftimmungen ber ©croerbcorbnung ufro

250. günftcS 2SergcicE)ni§ ber bei bem 9{eid)Stagc eingegangenen
Petitionen

251. Pcrid)t bcr 3BahIprüfungS=Kommiffiün über bie SBabl
beS Stbgcorbnelen §uc im fünften SSa^Ifrcife beS 9{e»

gicruugSbcjirfö 3(rnSberg
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1045

1U45

1046

1046

104G

1047

1047

1047

1049

1139

1139

1160

1160

1160

1607

1607

239626



IV

Sit. Seite

252. SJcrorbrnm^ ,^ur ?([iniibcrmig beu Äaticrüil)cii 2?crorb=

muiß uoui 31. SDJat 1897, bctreffcnb bie ?(uSbeI)mmg
ber §§ 135 bt§ 139, § 139 b bcr ©eiwerbcLnbrnuifl auf

btc 5Berfftättcn bcr Äleibcr^ unb 2Bäfd)etciufcftion' . . 1612

253. a)?ünblid)cr Sendet bcr Sfommifiioti für bot 9Jcid)öl)aiiö=

^alt'XStat über bic bcrfclbcn übcrioicfencn 2ctlc ber

(StatS für bic SJcrumltuitg bcö 91eidjöf)cercö auf ba§
9Jec^nungöiaf)r 19U4 — ^litfagc V — 1613

254. SIntrag Sdjluiiiberger «ub OScnoffcii jur suicitcu 'iBc^»

ratmtg bcs! 5Hetd)i5l)au'j^alt!5=(Statä für ba§ >)ied)mntgö=

jai^r 1904 — ©tat für bie i'criraltimg bcr (Sifcnbafjncii.

©inmaUge ?lui?gabcn — ?(uf3erürbcntUdier ©tat. fta»

pttcl 14 'Sitel 2,' 8 unb 9 — .... 1639

255. Skfolutiou Dr. Spa^u. ©röbcr. Üriutboru. S3uv=
läge. Gr,^berger jur .^lucitcu Beratung be§ 9teid)S=

5auö^alt£i=etat§ für ba^ ^flcdiituugyjafir 1904 — etat
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11. Legislatur '?3eriobe.

I. $ef|ion 1903/1904.

SSerliu, bm 25. %\\\m 1904.

Siierer (^j^cKcu,^ bcc[)rc id) mid) in bcr Einlage bic ©cnffc^rift, bctvcffenb

bic Siitiincfcliing bc§ ^liant[d)pU'®ebiet§ in bcv ^ni bom Cftobcr

1902 bi§ Cftobcr 1903, ergcbcnjl ju übcrfenbcn.

Der 9^ e i d) ^ f a n j l c r.

9lu

bcn öcrru ^räfibcnteu be8 9Reid)gtag§

l^icr.

betreffm6

In {»(!t Mi üom ^«ö6w 1902 6i§ $>mU% 1903.
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ÜbctbUcf Uber ba§ 53eric^tiabr.

gnttoicfetung bcr Kolonie in betn ^ai)u, über ba8 bicfc T)cnffci^rift ju bcrid^tcn

i)at, entfpric^t ben [eitenä ber bcutfd^cn 'ßcvtüaltuug 9et)egtcn iinb in ben früheren

3a§rcg6erict)ten auggcfptocf)enen ßrloartungen. 3^ 9)^afc, in bem cincr[cit§ bic

(£t[(f)[ic^nn9 beg ^>tnterianbcg butc^ ben 5^au be8 (Sc^ienentucgS nnb anberer[eit§ bie

(£ileicf)teruug beö 6eeüerfe^r§ buvd) bie i3afeneinvid)tungen gefbrbevt tüitb
,

üolIjieJ)t [id^

mit (Stetigfeit unb <5icf)er§eit ber 5luf[d[)iünng beg jungen beut[d)en §a»bel§pla|e§.

Die 9Jtarineüern)a(turtg j^eltt nac^ luie üor bei alten Diegierunggma^na^men bie ©c»

ficf)tgpunfte ber loirtfci^afttic^en dntlüicfelnng ber Kolonie in ben 33orbergrunb. @ic

[ucf)t bem beutfd^en 5>anbel unb ©eluerbeflei^ bie @e[egen[}eit ju nu|bringenber SSe»

tätigung ju fc^affen unb in jeber 2Bet[e ju erieid[)tern. <Bad}t beg 5?aufmanng ij^ eg,

tton biefcr ©etegen^eit euergifd)en unb umfic^tigen ©ebraud) ju mad)en.

5?ig jum Snbe beg ^erid)tja^reg (September 1903) ift bie 6(^antungcifenba^n

big 2:fd)ou tfun, einen großen, etn)a 85 km öfttid^ oon 2;fi nan fu gelegenen

9)tarttjlecfen
,

eröffnet toorben, [d ba^ nunmehr eine ©treife oon 303 km in reget»

mäpgem 55etrieb ijl.

^)ie entfpred^enbe ^ntlüidetung beg <öfl"be(gt)erte[)rg ift ziffernmäßig nac^loeigbar SanbelSDerfe^t.

burc^ bic ©tatijlif beg ci^inefifd)en 6cejotIamtg in ^[ingtau. 9iad) berfelben ifl: ber bag

goHamt paffierenbe <öanbef üon 9 374 000 ^)oüar im 5^Dria[)re geftiegen auf 17 276 732

"Dollar im ^öeric^tja^re augfc^ließlid) ber im ®d}u|gebiete felbft verbrauchten unb üerar»

beiteten SBaren. Sefonberg bemerfeugnjert ift babei bie 3unat)me beg fremben (nid^t«

c^inefifc^en) einfu^r^anbelg, bcr üon 4 217 000 DoEar ouf 8 320 069 Dottor

geftiegen ij^, toobci bic für bic Sifenba^n unb ben 53ergbau eingefüt)rten 5)^aterial^cn

nid^t inbegriffen finb. 5lber aud^ bic iöflnbelgcntn^idelung hinfid)tlid^ ber ßrjeugniffe

beg d^inefifc^cn $)interlanbeg njeift rafd^c ^ortfd^ritte auf unb folgt audb it)rer[eitg

nadE)tt)eigbar bem Slugbau ber großen neuen Serfe^rjlraße. '^m Scrid^tja^rc

jeigte [idE) bieg befonbcrg beutlidE), alg bie ßifenba^n bei 2;fdE)ou tfun jum erften

3)hle ein tt)idE)tigeg ©cibcnprobuftionggcbict in ©c^antung berührte unb fogleic^

bic (Seibenaugfu^r über 2;ftngtau einen ftarfen 5luffd^lüung na^m/)

2öenn fomit bie bigt)erigen gortfd^ritte beg <öanbelg alg burdE)aug befriebigenb

anjufe^en fmb, fo ij^ bodl) immer lüieber barauf l^insurtteifen, baß bic Dolle

SSerfe^rgcntwirfelung bcr Kolonie crfi mit bcr gcrtigjtcllung ber ©ifenba^n unb beg

®runbjug btx

gntmicfelung.

') 9lä§ete eingaben au8 bei goUjlatijiif [. unten S. 9
f.
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SRetc^gtag. ^Iftenftüd 9tr. 187. (T)cnffc^rtft ^iautfc^ou.)

§afcn§ einfe^en fann unb alSbann einige ^aijn üor fid^ gegangen fein muf, e^e

e§ jufäffig ijt über bie wirtfcfiaftüc^e 53cbeutung 5;fmgtaug a63uurtei(en.

öa^nbnii. 9lacf) bem gegenn.iärtigen ©tanbe ber ^Ba Anarbeiten baif bie ^oUenbung

ber 6ti-ecfe nad) ber ö^iuptltflbt ber ^rooinj (Sd)antung, "^^fi nan fu, big jum 1. juni

1904, bem bei ber Erteilung ber 53aufDnje[fion Don 1899 Dorge[et}enen 5fitP»"ftP/

ungead}tct ber injlDifd^en bnrd) bie tf)inejifd)en 2Birren eingetretenen ^inberniffe

pünftlid^ entartet lüerben.

ISaffiibaii. 2ßa§ ben gortfc^ritt ber §afenbauarbciten anlangt, \o galten biefe im

53erid)tial)re in erjter ßinie ber ^örberung beg großen 9)^o^enbaueg für bie ^of)[en'

Dertabung, ber 5lu§baggerung ber Sinfa[)rt§rinne jum ^a\tn nnb ber (£rriffttung üon

(See^eid^en. T)er erfte ©d)if fgliegeplatj an ber 9)U(c i|^ bereits fertig-

geftettt.') "^m ^rü[)iaf)r 1904 unrb bie 9brbfeite ber ^Df)[enmo(e Doriänfig für ben

i3anbet nnb ^of)tenoerfe[)r freigegeben \i>erben fönnen. Die erfte 9)kterialfenbung für

baS ®d)tt)immbocf mar am Sd^fuffe be§ 5^crid)tjal^r§ nad^ ^fingtan unteriuegg.

Die ^ertigftettnng beg plangemäß junäc^ft anöjnbauenben ^leifeg be§ ^afcns mirb nocfc

einige "^aijxt beanfpruc^cn.

«PriöateSSautfltigrett. Die prioate 5?autötigf cit luar im ^^eriditja^r eine rege, fonjot}! t»on

feiten ber ßnropäer a[8 and) befonbcrg ber (£l)inefcn. '^n 2:fingtan unb %a pau tau

entp:anben 6 J^abrifgebäube, fotoie bei ?:f'ang f'ou eine ©eibenfpinnerei. 5" '5:fingtau

felbft antrbcn 9 eurDpäifd)e Sot^U' unb ®efd)äftgt)äufer errid)tet, in 'Xa pau tau anirben

24 5ÖDf)n= unb ®efd)äftg[)äufer gebaut. (Ein Unternet}mer i)at bie ©enebmigung jum

ßau einer ©etreibemü^te mit Dampfbetrieb er[)alten. "^m ganzen mürben 96 55auten

gencf)migt, bereu 9iteft ftd^ auf Um- unb einbauten, ©c^uppen, ?agerl)äufcr unb .^uli^

gebaube »erteilt.

®en)erbiid)e§ i'ebeii. Dag gemerbtic^c Öeben in ^fingtau unb feinem mirtfd^aftücfeen i3inter[anbe

f)at fic^ im 5?erid)tja[}re befriebigenb entmidelt unb, mie fd^on aug bem tBor|leAen=

ben crfid)tlid), eine 53ereid)erung bnrd) eine ^In^at}! neuer Unternet)mungen erfabren.

3u ben bereitg t)orf)anbenen Dampf^iegeteien ij^ eine üicrte gro^e 3i^9^lt''i-'f""fi"^i

getreten, ^ine fapitalfräftige ©efeUfc^aft ift mit ber (Srrid^tung einer ^J^rau-erei

bcfd)äftigt. Die für bie tüirtfd^aftüdie Sntmideiung '5;fingtaug mid)tigen 53er gbau»

unterf ud}ungen im i3iiitci'l(inbe fmb feiteng ber beiben beteiligten ©efeüfcbaften ge«

förbert morben.

«ßfrff^väbejiel)ungeii. gu ben bereitg beftef)enben beutfdyen ©d^iffa^rtgunterne^mungen ijl: im 'Berictit'

ja^r eine japanifd)c Öinie getreten. 9^ad) ©d^lu^ beg ^^eriditjabres (^3iDüember

1903) i|l eine neue regelmä|3ige Serbinbung mit Scbangt}ai feiteng einer englifc^cn

®efeUfd)aft eingerichtet morben.

^ultiiidlc Sott» ^wstfiii) mirtfd}aftlid)en nimmt aud^ bie fulturelle (Sntmirfetung

fc^ritte.
jjg^ jungen beutfd)en ^Rieberlaffung il)ren fletigen Fortgang.

®(t)Hliöeftii.

(2d)uln)efen ber ^^olonic, unb jmar fümol)l mag bie §lnftalten für bie beutfd)e alg

biejenigen für bie cAinefifd)e 53elmtferuug anbetrifft, crfreulid^e 3ortfd)rittc auf.

9iac^bem eindampfet bevcitg im 'i8evid)tja^v an ber ?¥Role ani^etei^t batte, baben feitbeni fc^on

meljteve gtope O^eanbampfev bafelbfi bie Ußfc^uiig glatt beroirtt.
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53cmcrfcn8Wcrt crfd^eint, ba^ ncucrbingg aiicf» einjedic üon amtücfyer (f)incfi[rf)er ©eutfc^e @|)rac^f.

©eitc im i3inter(anbe begvünbcte ©dualen bem Ticutfc^eu al8 Öc[}rgegcnfianb erf}5^te

SlufmevEfamfeit jinucnben. 9ieben bcm (Einfluffe, beii bie (£i[cnbat}n unb btc burd)

fic gcfieigcrten 33erfcl)r§bejie()ungcn (Siin|ten bev bcutfd)cn Ifiütur im .»öinteV'

(anbe au8ü6en, barf aiic^ bic ©irffamfcit nid)t uiicviüä^nt bleiben, toelcbc »du ben

beut[d)en 5)^i[fiDncn beiber d)rijl:(id)cn Äonfeffioneu augget}t. 3" banfbarer 5ln< SBirffamfeit bev

erfennung gebenft bie beutfd^e 'öeriraltung aud) an biefer (Steile beg iüng|l: i)cim'
SWiffionen.

gegangenen 3)ii[fion§biff^Df8 Don ^Injcr (f (Snbc 1903), ber aig eifriger 'liox-
^"^''t ^n^ft-

1

fämpfer feineg ®(aubeng jugicic^ ein ^^ionier bent[d)er ®prad)c unb ©efittung in

©d^antung tvax.

^)ie friebiicben unb freunbiidben 53ejie^ungen , bie fid) ^^tlnfd)en ber beutfc^cn Sicfud^gaiigtaufc^ bet

^^oionie unb bem c^inefifd^en Ä^interfanbe me[)r unb mef)r enhuidein, fanben im ©ouueineute.

53erid^tja[)re i[}re 53efräftigung unb lüeitere ^I3er|l:ärfung burd) ben 53e[ud) beö

d^inefifdfien ^13roüin^ < ©ouDerneurg in 'Jfingtau unb ben ®egenbe[ud) be§ beutfd)en

®üuüerncur§ in 3;fi nan [u.

Die ®itterung§ücr[)ä(tni[fe bc§ ^erid}tja[)reg tuaren feine gün|ligcn. 9kd)beni SBittevHng unb

im (^nU)ia^r 1903 eine monatelang anbauernbe Dürre überttjunben mar, tt)öt)renb
Sovflfultur.

me[d)er in ben J^orfthilturen unb auf ben ^^elbern ber umliegenbcn Ort[d)aften baä

t)on ber Dorjät)rigen 9?egenjcit t)er in ben ©taumei^ern angefammelte ®affer faf*t biä

jur 9ieige ocrbraud^t unb aud) an bie ©afferleitung cr[)Dl)tc 5lnfprücf)c geflellt

lüurben, fe^te 5lnfang ^uli bie 9^egen,^eit mit g(cidE)cr öfftigfeit mie im 53ürjal)re

ein. Söcnn aud) bic (Sefamtmenge beg gefallenen Sifgenmafferg bic bcg ^^orja^reg

uid)t überfd)reitet
, fo maren bie cinjelucn 9tcgengüffc in bicfem '^a^fxt bod^ crl)eblid)

jlärfer imb eg tüurbc mit einer §b^e Don 26 mm bag 9)^a5imum errcid)t, mcld)eg

biglier inner[)alb einer 8tnnbe bcobad)tct morbcn ift.

5^emerfengmcrt ift, ba^ in bem auf gef or jl:eten ©cbietc bag 9Ugcn =

lüaffcr bebcutenb langfamer ablief alg in ben früt)eren ^Q^i^^i^? ^^i"

53Dbcn mel)r ffiaffcr in fid) aufnahm unb bic ^rud^tbarf cit fid^ ert)ö^te.

55Bä^renb früher bag 5Baffer bcreitg nad^ 24 8tunbcn, 1901 fogar fd^on in

10— 12 «Stunbcn, öolljliänbig abgelaufen mar unb babei gro^e 9}tengen ^^obeng meg«

geriffen l)atte, t)at bag 5lblaufen im 53crid)tial)re, ot)nc irgenb meldE)e gerftörungen

anjurid^ten, 4 big 5 2;age unb löngcr gebauert.

Die ^orflfulturcn t)abcn fid^ in erfreulicher Sßeifc mcitcrentmidclt unb bilbcu

ben l^eten 2lnjict)unggpunft für jahlrcid)e 53efud)cr. Die ?;iermelt, befonberg bic

53ogelmelt, nimmt in ben Slufforftungen an ga^l unb 5lrten jUctig ju.

Die b^gienifc^cn @inrid)tungcn 2;fmgtaug ^abcn fid) allgemein bemät)rt.^) ©efunb^eitg

'

üft^nltniffe.

Die in ber vorigen Dcnffd^rift^) auggefprod^enc ßrmartung, ba^ fid) 3:fingtau Seebab.

feiner befonberg günj^igen ®cfunbl)citgüert)ältniffc megen ^u einem beliebten ©cebabe
entmideln mcrbc, l)at fid) bcflätigt.

') !Da8 Siö^ete ügl. untex 6. 35 f.

'üentfc^xift 1902 S. 4 u. 23.
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^aufe be§ ©ommcrS fanbcn fic^ ja^lreic^c 53abegä|le jum 5iturgc6rauc^

ein. ^irjte aug bcn üerfc^icbeuften ©egenben Ojtaficng unterrid^teten fic^ pcrfönlicE)

über bic örtlichen 33er^nltui[[e unb erf(nrten einflimmig
,

ba^ an ber ganzen chine»

fifd^en M^c fein gleid) günftig gelegener 53abe^ nnb ^uxoxt öor^anben [ei. 5Üg

ein befonberer ^^orteil 2;[ingtaug in ber ^egenperiobe würbe Don ben J^remben mp-
[unben, ba^ bie 6tra^en infolge il)rer jn^ecfmn^igen Einlage [ofort md) Sluf^ören

beg Siegeng ioicber für J^u^gängcr pafficrbar [inb, loag in feinem ber übrigen alg

^öabeorte in 53etracf)t fommcnben ^^lä^e ber ofita[iati[(f)en küftt in gleicf)em '^Sla^c

ber gall ifl. T)ie gro^e '^aijl ber 53abegäj!e, öon benen Diele fd^on jefet für ben

näd^jlcn 6ommer htko^i ^aben, l^at 5lnla^ baju gegeben, mit bem 53au

eineg 53abe[)otelg an ber Slugnfle»*^iftoria--'i8ud)t jn beginnen, ber big jum

Sommer 1904 beenbet fein foü.

SBoblfa^tts» T'ag ©eemanng^aug, über beffen (Eröffnung in ber legten T)enffd)rift')

;inri(^tungen.
bcrid)tet n)urbe, erfreut fid) anbauernb guten ^ufpruc^g. 3" d)incfifd)en Stabt

i^iautfd^ou iDurbe ein i^^f^-Htal für (i^inefen, Dcrbunben mit einer ""Poliflinif , er^

öffnet unb Don jal}lreidben ISingeborenen aufgefud}t. (^leid)e (Einrichtungen finb in

l^i tf un im 53au begriffen

3n ben folgenben .Kapiteln loirb bie (EnttDirfelung auf ben Dorjle^enb bereits

fur^ berüt}rten ^auptgebicten ber 5^er4Daltung im 5ln[)alt an bic ?lnorbnung ber

früheren Denffd^riften im einzelnen bargcftellt.

T)ag Kapitel ^^orflftiefen ift in biefem ^aijxt in ^iifiimmenfaffung ber big je|t

Dorlicgenben (Srfat)rungcn bcfonberg augfül)rlid^ gehalten.

Über bie (SriDerbgtätigteit ber dt)incfifd)en 53eDDtferung im ^anbgebiet liegt ein

einget)enber ^erid}t beg ^^ejirfgamtg i^i tf'un Dor, ber in einem befonberen i^apitel (3 a)

ber T)enEfdhrift eingefügt ijl.

(Bvunbbefil^.

9Jeueg ®tunbfiü(fg. «Durd^ bie .^aiferlid^e 53erorbnung Dom 21. 9ioDembcr 1902, betreffenb bie

tec^t.
9fied)te an (^runbfiürfen in ben beutfrben (Sd£)u|gebietc-n

,
[inb Dom 1. 5lpril 1903

ab aud^ im ^iaut[d)ougebiete für bag ^iegen[d)aftgred£)t bie bem bürgerlidben 9ied)te

angeE)örenben 23orfd)riften ber 9?eidbggefe^e unb ber baneben innerhalb ^*rcu^en§ im

bigl)erigen ®eltunggbereid)c beg preufnfd^cn 5lllgemeinen l^anbreditg in 5^raft [l:el)enbcn

allgemeinen @efc|e mit einer $)teil)e Don Ü)^obififationen eingeführt iDorben.

') ©enffc^rift 1902 ©. 6 u. 23.
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T)tc üon bcr 9]Rarinctocrtüa(tung ücrtrctencn unb in bcn früheren T)cnff(f)riftcn sibönberunu ber

cingc^cnb bargefegten (eitenben ©runbfä^e bcr ^obcnpofitif fmb baburd) ntc^t bc»
Panborbnung.

einträd^tigt Horben. T^od) ertt)ic8 jid^ bie 5l6änbcrung cinjefncr 53ejl:immungen bcr ßanb»

orbnung Dom 2. September 1898 <M erforbertid^ , um fie mit bcn neuen priDatrec^t»

üc^cn 9^ormen in ginflang gu bringen. ^)ie§ ijt burd) bie 33crorbnung, betrcffcnb bic

SRcc^te an ©runbj^üden im ^iautfc^ougebiete, üom 30.9)^är§ 1903 gefc^e^en. ^eroorjU'

lieben ijl hierbei bcr fotgenbc ^unft. 5iac^ ber ^anborbnung öom 2. September 1898

Ratten er[)cbüd^c, öon bcm ©ouöcrncment nid)t DDr[)er gebilligte 2lblDeid)ungen uon

bcm einmaf genehmigten 53cnu|unggp(an
,
fomie beffcn 9iichtaugfüt)rung innerl^atb ber

oercinbarten grijt bcn Serfufl bcg 6igentum§ an ba§ ©Duüernemcnt jut ^oige

unb c8 njurbe in biefem J^ade bcm eingetragenen Eigentümer bic 5>äi[te be§ üon

bcm crp;en (Eigentümer gc^a^ltcn 5^aufprei[c§ jurürfgeja^ft.

T)ie[e jebcm Käufer cincg ©runbftücfg auferiegtc 55e[chräufung n?urbc big^cr

inä ®runbbudE) eingetragen. 91ad) bcm neuen 9Rcd)t erfd^ien jebod) i^rc (Eintragung

unjutäffig. '^xtxiw fam nod^
,
ba^

,
abgc[c[)cn öon bem 3meife( , ob bcr 33cr(ujl: bc§

(Eigentum^ gefc^tid) o[)ne meitereg mit 9lb(auf ber ^rijit ober crjlt auf 5lntrag beg

®ouücrncment§ eintreten [otitc, fid) rcfht(id)e unb tat[äd)licf)c Sf^tDierigfeitcn boraug

ergaben, mic cg bei bcm 33erhifte beg Sigentumg an bag ©ouüerncmcnt mit bcn auf

bem ®runbjl:üde faftenben i3i)pDt[)efen ,^u E)a[teu [ei. Sollte ber J^igfug bic öt)pDthefen

übcrncr)mcn ober [olltcn fic einfad) augfaUcn? ^\Xi erflen i^alte anirbc bcr ?^igfug,

im jtüciten ber $)^pDtt)cfengiäubigcr gcfd)äbigt fein. T^ic '^cjitimmung t)infid)tlich beg

(Eigentumgöcrfufteg antrbc bcgfiatb burd) bie 53erorbnung t»om 30. 9)iärj 1903 auf'

gc[)Dben. Um bie planmäßige Bebauung nict)tgbcftotüeniger ju fiebern unb bag ^Brac^^

(iegcn t)on ©runbjlürfcn ju ücr[)inbern, tourbe junüc^jl: bie jebcgmaügc ^Vereinbarung

einer .S^onDcntionalftrafc unb bie (Eintragung einer Sid)crunggh^potf)cf bafür an erfter

Steile oorgefc[)en. Ta fid^ inbeffcn ergab, baf? [)icrburd) bic (Enttoirtciung beg

*öt)potf)cfcnfrebitg erfc^mert lüurbc, fo lüirb nunmc[)r bcabfic^tigt
,

aud) f)ierüon ab,^u=

fe^en unb eine neue JKegefung ba[)in ju treffen, baf? für bic C^runbftürfc, bei benen

bcr 53enu^unggplan in bcr gefegten ^rift übcr[)aupt nicf)t ober unter er[)eb(id)cn 9lb'

meid^ungen oon ber (Genehmigung auggcfüi)rt ifl, eine erholte ©runbfteuer ju 5a[)(en (Sr^ö^te ©tHitblteuet

ijt. <ßon 6 ^Pro^ent foU bie Steuer nac^ ;\ri|^ab(auf auf 9 ^rojent, nac^ mcitercn

3 ^^h^en auf 12 ^rojent unb fo fort atlc 3 'y\!OjXt um 3 projcnt big jum iöödE)|l:'

betrage üon 24 ^^rojent |l:eigen. Sobatb bic 3lugführung beg ^(ancg nad)trägiid)

erfotgt ober bic nidfit genehmigten $lbir»cidE)ungcn bcfcitigt lücrbcn, foll tt»icber bic

regelmäßige (S^runbfteucr l>on 6 ^rojent eintreten.

®icfcg ^Verfahren erfd^cint, audl) nact) 9lnfid)t bcr (Grunbbcfi|er, alg bie cin-

fadhjl:c unb am mcnigjlen läftige ^öfung unb tüirb »oraugfid^ttid) üoUfommcn genügen,

um bie Erjtchcr Don ®runbitüdcn jur ?lugführung beg 53cnu|unggplancg §u üeranlaffcn.

3m allgemeinen f)at bic bigf)crige Erfahrung gezeigt, baß bcn ®runb|lücEg-'

eigentümcrn bic 9lbfid)t ferngelegen h^t, ih^e ©runbftürtc nid)t
i\\ bebauen unb für

Spefulotiongjtttecfe liegen ju taffen. Someit Eigentümer ihrer 53ebauunggpflidht bigher

nidht nadhgefommcn fmb, liegt bcr (S^runb bafür im iüefentlid)en in bem 9}iangcl cincg

gcnügcnben S^aufapitalg, jum 2;eil aber aud) in bcm 2öunfdhe, abjunjarten, tttctdhen

Einfluß bie bemnäd)ft bcüorftehcnbe Eröffnung beg großen ^afeng auf bie allgemeine

Scriöngette

58ebauung8ftift.
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®c[d)äft§(aj5C f)a6cn lüirb, um bemcntfpred^cnb bic 9lrt, bic (^ro^c unb bic 9lug'

be[)mmg bcr 311 errictitcnbcn 5^aulicf)fcitcn bcmcffcn.

Unter 58erücffic^tigung biefcr llmflänbe ij^ für bie ©ruiibftiicfe, bereu ^^e»

bauunc^efrift (£ube 1903 abläuft, eine tüeitere T^rift mi 3 3a[)reu geirä^rt n^orbeu

mit ber 9)k^ga6c, ba^, iüenu and) big jum 5l6{auf biefcr ^rift ber 53euu|ung8plan

nic^t auggcfüt)rt ift, bie er^5[)te ©ruubfteuer in .^raft tritt.

Saiibfrincvb Da§ ®out)crucment fcfete, o^uc auf ©d^iuierigfciteu bei ben d^inefifc^en ^e=
©ouDcniemcnt^.

^^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^ l>anber)Derb fort, fon^cit eg bie 53ebürfniffc ber ^lofonie er«

forberten.

3nt Ofteu ber <Btaht lüurbc im 5lnfd)(uf? an bag bereits im 53efi|c be§

®DUDerncment§ befiubüc^e ©ebiet bag für forj^lid^e unb auberc 9*ücrfe in ^Betrac^t

fommeubc ©eläube ber 3ftigf>a(binfe( in einer ®efamtgrö^e t»on 91 ha erttjorben.

gum ©c§u|e ber 5ßaffertcitung n)urbe im «öaip'o^^at lüeitereg Öanb in ®röpe non

58 ha 67 a 95 qm ongefauft.

T)ie ©cfamtgrö^e beg im S3erid)tia[)re angefauften ^erraiug belauft fid) auf

195 ha 87 a 57 qm. T)er ßrn^erbgpreig beträgt burd)fd)nittlid) pro qm 0,o265 $.

eanbuerfrtufe. ?lud) in biefem 5Bcrid)tja^r ift loenig Dlad^frage nac^ üanb gelcefen. Die

5lugtegung neuer ©tabtteilc tt)ar nid}t erforberüd). 5Serfauft lourbcn 14 ha 65 a

82 qm jum ©efamtpreifc üon 12 338,75 S.

Die bei ber Sßeiterüeräu^crung oon (Srunbjtüden bem ©ouoernement üor»

behaltene ^Beteiligung an ber 2öertjl:cigerung in $d[)c oon 3 3 73 ^^rojent beg Wtti)i--

erlöfeg nac^ ^l&jug ber 5lufn3enbungen beg frü[}ercn Sigcntümerg ergab im 53ericf)t'

ia[)r eine (Sinna[)me Oon 1 128,9o Doüar.

®niiibbud)öerff^t. (Silbe September 1903 loaren 143 europäifd)c unb 151 d)inefifd)e (Eigentümer

mit 33 ha 81 a 31 qm be3ie[)uuggn)eife 12 ha 84 a 5 qm ©runbbefi^ eingetragen.

Die ©runbjtüde fmb mit 389 350 Jf,. unb 5 9 0 54 3,25 $ befajlet.'^) Die Schaffung

^Dpot^fffiibanf. eiueg fapitatfräftigen öPpL^t^efeubanfinftituteg
, für beffen ©irffamfeit nnnmebr

fon)o^[ bie iDirtfd)aft(id)cn a(g bie red)t(icben l^nbcbingungen in 3;fingtau in be-

fonberem S)^i^e gegeben fmb, erfd)eint im ^"tercffe ber (Enttrirfcfung ber .Kolonie

crn)ünfd)t.

.tatnjieramt. Die 2:ätigeit beg ^atajteramtg bejtanb in ber r^ortfü[)rung beg (S^runbfteuer»

fatafterg nac^ ^eimifd)em 5)^ufter unb in ber 5lugfüf)rung ber größeren 33ermeffungg'

unb 9^it>e^^ementgarbeiten für ©traf^enbau unb .^'analifation. Die 5(ufnaf)men bienten

gJeid)3eitig ba^u, bag gefamte <Rartcnmateria( Hon ^fingtau unb bem 8cf)u|igebiet auf

bem laufenben ermatten.

*) 3n tiefen Summen ift — qleic^anc in bcn 5?ovifl^ren (Tcnffcfiriften 1900 Seite 14 [721

bei- Eningen], 1901 Seite 9 [2886 bei Einlagen] unb 1902 Seite 7) — eine jut Sicfietung be8 ^iöfn^

beftellte .5»)pot^ef uic^t enttjalten, bie für ba§ »Darlehen ^aftet, mit bem et fic^ an bem Unternehmen

einer ^Privatfirma jur ^erftcUuntj uon ffio^n- unb Slrbeiter^äufctn beteiligt ^at. J}erncr fmb in obigen

Summen 19 200 $ für bcn ^igfu§ eingetragene Sic^erung9hJ)pptf)efcn jur Sicherung ber 3?ebauung ter-

tauftet ©runbjiütfe nic^t enthalten.
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^ap'ttd 2.

^anbd nnb (5emcrbe. Perfc|>reu>efen.

Ü6er bcn Sarenuevfe^r be§ (Sc6u|gc6iet§ mit bcm »öintcrlaubc

gibt bie nad)j^c[)eubc, Dom d)incfi[d)eu ^oüamt aufgcjitclltc Übcrfid^t 5lii5fimft. ^ie

im @d)ufegcbicte fetbft Derbraud}teit ober oerarbeiteten ffiaren ftnb barin uid)t entt)alten.

A. (5efamt^anbd.

2B e r t

1. Oftober 1 . Oftober 1. Oftober

1900/1901 1901/1902 1902/1903

©odar ©oUar

5Bert ber (Siefomteinfu^r Dort ?Baren uicl)t=

d)incfifc^cn UrfviruiuieS (a u§[d}[ie|ilid) d}la-

tcrialien für l*ifcnbal)n uiib ?3crgbau) . .

.

1 803 000 4 217 000 8 320 069')

5Bcrt ber @c[amtetnfu[)r üon SOBaren d}inc[i[d)en

Urfprnnqc§ 3 600 000 2 512 500 4 502 395

SBert ber @cfnintau8fu[)r 4 320 000 2 644 500 4 454 268

5u[amnieu .... 9 723 000 9 374 000 17 276 732

B. €in}clnc tpic^ticjere 'Wavcn.

1. ßinfu[)r Don 5öaren nid}td)ine|i[c^cn Ur|prunge§.

ffi a r e 11 g a 1 1 11 n g

9)? e n g e 2B c r t

1 . Oftober

1901/1902

1. Oftober

1902/1903

1 . Oftober

1901/1902

1. Oftober

1902/1903

DoUar Doüor

23aiimiüolIeiie ®arcn . . . . . . ®tücf 272 752 397 670 1 275 573 1 882 377

öauimüoUeugarii ... pfui-) 58 054 127 136 2 445 120 5 171 496

Petroleum , , (S^aüoneu'') 446 088 735 853 ca. 110 0003) 210 210

«Ketaae . . . ?5iful 5 235 15 709 32 690 71 754

Sliiilinfarbeu 2öert 25 362 68 598

SRabeln . . . . 'taufenb 33 930 75 163 10 575 33 237

^ol)kn . . . . '^loiiucn 4 255 2 664 42 922 27 640

^üiibböl^er @ro§ 321 797 732 498 104 184 219 956

. , ^iful 7 963 9 287 51 105 65 679

i c im SS e V i d) t j a ^ r e i n g c f ü v t e n 931 a t c r i a l i e u für 6
1
f c n 6 a ^ u u u b © c v g b a u

f
i n b in

b e n 0 6 i g e n 9 i f f e r 11 ii i d) t einbegriffen/ fie [;atten einen Sßert üpii ^ 288 900 Doüar gegen o 639 ODO Dollar

in 1902 unb 2 670 000 Dollar in 1901.

*) 1 *pitu( = 60,5 kg. 1 OaBone = c. 4,5 1.

Dicfe "Ziffer i(t gegenüber ber üorigen Denffd^rift (©. 12) rid)tiggeftellt auf ®runb einer neueren 53er»

öffentlidjung ber d)iucfifd}cn Secjollbc^örbe.

3



10 g^eic^gtag. gtftenfiücf 9lr. 1 87. (^enffc&ri ft ^tautfc^ou.)

2. ©iufu^r öon Söarcn c^incfifd^cn Urfprungeg.

9)t e n g c 2Ö e r t

$ß a r c 11 g n t t u n 13

1. Oftober 1. Oftober 1. Oftober 1. Oftober

1901/1902 1902/1903 1901/1902 1902/1903

^Por^eQau 9 436 18 558 27 940 114 831

5HoE)baumiro(le 13 275 35 138 317 065 839 346

?ia^)iev 80 749 100 123 1 369 017 2 373 147

Sd^anq[)ai»^öaunUüo[{eugaru . .

.

4 361 1 672 326 628 67 382

H. 5Ui§fu^r t>ou 2öaren c^inefifd^en Urfprungcä.

SB a r e n

g a t 1 11 n 9

51 II 8 l a n b
G 1^ i n a

,

jum ^eil über ©c^ong^ai
^ufammcn

©eroid^t uf». SflSert ©eiuic^t ufro. SB ett Oeroic^t ufro. fflert

l.OttDbcr

1901/1902

1. Ottpdfr

1902/1903

l.Oftobov

1901/1902

1. Oftcl'cv

1902/1903

l.Ottüt'fv

1901/1902

l.Oftofcft

1902/1903

1. Oftober

1901/1902

1. ottober

1902/1903

1. Ottober

1901/1902

1. ottober

1902/1903

1. Ottcber

1901/1902

lOftober

1902/1903

DoUov ©cttar X)oUar BoUar Dellat

«PifuI 77 161 5 249 10 838 361 670 26 414 43 017 438 831 31 663 53 855

1 552 1 219 116 434 104 508 7 949 9 791 596 137 757 011 9 501 11 010 712 571 861 519

©c^antung < 'PongeeS 107 18 39 565 7 934 107 18 39 565 7 934

» 453 274 646 453 274 646

1 587 70 659 1 587 70 659

©tücf 3 285 1825 10 080 6 245 3 285 1 825 10 080 6 245

6 49 27 429 82 425 288 006 735 731 27 429 82 431 288 006 735 780

4 9 390 44 101 840 70 112 89 120 736 170 984 828 70 116 98 510 736 214 1 086 668

32 716 29 787 343 515 262 103 32 716 29 787 343 515 262 103

Äu^^dutc 31 20 697 524 1 401 2 529 31 530 63 760 1 432 2 549 32 227 64 284

T)ag bnxd) bic goEftatiftif geiDoniiene ^3ilb ijit bas einer organiicf)en

nal}me beä i3»inbc[§, iüie fic in bcn frül)cren ©cnffdmften mit bem ^ortfdn-eiten

ber (£ifenbat)n nnb bc§ ön[cnbaue§ in futere 5lu§[id)t geftellt loar. T)ie ®ert'

jleigerung be§ i3onbeIö beträgt gegenüber ben beiben üerf [offenen

3af)ren nngefäf^r 100 '^irojcnt, nnb jloar üertci[t fie fid) fajl gteifb.

mn^ig auf (Sinful)r 11 nb 5luäfuf)r. 5^ead}ten^iuert ift, baj] bie fpejififd) beutfi-bcn

Slrtifel: 'i)}kta((e, 5hülinfarben unb 9hibeln in birefter (£infu[)r über bas ^c^u^gebiet

einen größeren ^TRarft im 3«"^!^»^ finben. 9" 5lu§fu[}rgegenflänben tritt in

biefem '^ü^:)u alg neneä ^robuft Seibe (ge(6e ©eibe unb Seibenabfälle), wie cg mit

ber (Eröffnung be^ (£ifenba()nt»crfc[)r§ nacb bem Seibcnmarft in 'Jfdu^u tfun ju enrarten

war. 3Bc[d)cn ©nflufj bie C^ifenbabn auf ben Scibentransport über bas (Sdnt^gebiet

auggeübt i)at, gcl)t baraus [)erüor, baf? bie ?lugfu[}r in ben crften uier yiijxm

Qnli 1899 big ^uni 1903) betrug: 3io[)feibc unb ©eibengciuebe 408,o7 %^m,

5lugfd)u^ = 5Rof)feibe 968 '^m, inggefamt 1 37ß,o- ^piful im Serte iu>n 221 000

Öf. 3;ael') = 663 000 Wlaxt, tüäl)renb fid) bie ^;ilngfubr ber biegjäbrigen Saifon

') 1 .'öai tuan (3oU).lae( entfpvidit bem "IBevte üimi 3 g)Javf.



II

nad} $)crflcllung bcr (^tfciibn^nDcrbinbuncj j;tt?iff^en ^a^^n unb ^probuftionSjcntrum

auf mc[)r a(§ bag rD))|3c(tc ber ®c[amtaugfu[}r in beu üLn-(}iTgc^cnbcu ^aijxm beziffert.

Der SBcrt bcr im ^meiteu .^albja^re 1903 ausgefüt^i-tcn 6eibe überjl:eigt 1,35

lioncn ^axt.

3n bcfüiibcrcm 9)Jaf5c Ijabm fid) bic .s3flnbcl§6cjic[)ungcn jtüifc^cu

^Jfingtau unb nfj^cigcrt, wk fid) auei nad)ftcf}cnbcn ^a()(en ergibt:

(£g anirben au£* 5^'obe (3«^?rtn) imd^ bem .s3«ff» ^ou ^fingtau eingefit[)rt:

im ^a^re 1901 ®areu im 2öcrte mi 651 760 g)en')

^
^

» 1902 » " » » 1 636 431 »

Januar big Slugufl 1903 » » » » 2 323 195 » .

.•Oieroon entfädt ber attergröf3te ^ci[ (etir>a 80 big 85 ^ro^ent) auf ^^aum«

fttollcngarne. Der dlc^l auf anberc S^auimrotlenwaren, 5ü"^f}ö[^cr, ^orjeftan,

®(agirarcu u. a. ^emerfeugtüert ift, ba|5 ein erf}ebiid)er 5eil gerabe biefeg i3^i»^5etg

öon ^apan nad) ^.fingtau fid} in beutfd)en .stäuben beftnbct.

Die 3une(}menben <o«nbelgbesie[)ungcn ber Kolonie mit bem d)inefifcl^en ^inter^ (S^incfift^c »anfcn.

(anbc mad)cn fid) aud) auf bem ©ebiete beg (^^(bmarftg bemerfbar. '^mi d)inefifd)c

"hänfen oon 3:fc^i fu unb 3:fi nan fu finb feit einiger "^dt in Unter[)anb(ungen mit

ber i^aufmannfd)aft über 5iieber(affung am Orte, cg ift anjunel)men, ba^ in näd)fter

3eit Filialen in ^Jfingtau eröffnet luerben.

Die ®ouucrnementgiüerEfl:att ijl; tro^ fd)Umnfenbcr 'i!3efd)äftigung bod) in i[)rer

(Sntn?irfe(ung oorunirtg gefd)ritten unb [)at i()rc (iinrid)tung oerDoUfonimnet, um bcn

?(nforbcrungen genügen ju fönnen. Dag ^eftreben, bie 5Berf|l:att üon ben ^anh-

tvcrfern nnberer ^ptä|e unabt)ängig ju mad)en, tüirb fDrtgcfe|t. gu biefem glücdc

finb nod) im Oftober 1903 etwa 100 d)incfifd)e ^e()rlinge aug (5d)antung einge|l;eO;t

»Dorben, benu bie im ?(pri( 1902 angenommenen Ve[)r(ingc finb in if)rer 5lugbilbung

gut oonoärtg gefd)ritten unb jet^t fd)on eine gute .s^ilfe in bem 5^ctriebc.

Die eieftrifdbe ^^"ti^^fc it^ 3^'^^ 1903 in 5^etrieb gefommen.

?lm (£nbc beg '!8crii-^tia[)rg erl)ie(ten neben beut ©ouDernement 51 ©trom»

abnef)mer e(eftrifd)e (Energie aug bem ®erfe; 5 biefcr 5lbnel)mer finb d)inefifd)C .^auf»

(eute. Die ^^auljtfirafjenjüge ber ©tabt werben Don bem $Berfe aug burd) 52 53ogen»

(am^cn befeucl^tct.

Die beutfd^e ^nfet (5d)ui Ung fd)an (%o to fan), 18 ©eemeikn füb(id) oen ^fingtau,

iinirbe in ted)nifc^-'geo(ogifd)cr i3iiifid)t untcrfud)t. 2Bäl)renb im fejllänbifd)en ®d)u^'

gebiete tebigüd^ (Sruptiogefieine, ttjic (Kranit, ^Porpl)l)r, aud) 5^afa(t, erfd»einen, befte[)t

6c^ui ting fd)an aug einer 3Öcd)fe(fotge üon ©cbimcntcn unb tagcrförmigen (Ergu^^

geftcinen. 3" tiefj^en fid)tbarcn @d)id)ten finb ©c^mi^en einer antl)ra^itifcben ^o^fc

befannt gelvorben; biefc ^\unbe finb an fid) o[)ne tcd)nifcf)en SBert, gewinnen inbeg an

"^ebeutung burd) ben Umftanb, ba^ benen auf ®d)ui Ung fd)an ät)ntid)c ©cjlcing«

folgen im ^o[)(enfelbe oon gang tfc Dorfommen. ^iernad) erfd)eint cg alfo nid)t

auggefd)toffen, ba^ auc^ auf ®d)ui üng fc^an burd^ ^liefbDl)rungen ©tcinfo^Ien auf»

gcfunbcn lücrbcn.

©oiibernementg'

ipetffiatt.

eiefttijttätStofrf.

Sfrgbflu.

Äp^IeiU'Dvfoiitmen im

gdtutiijebietc.

1) 1 g)en = tunb 2 gjJaif.

3*
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SJergrcfial. Um im ^aKc bei 3l66aun)üvbi(5feit bicfe§ Ingers ber nuf^erorbcntftfhcn x>olU--

\mxi\d)([\tM)m ''Bebcutung, lüc(d)e bic (gteinfü[)(e inncv()nl() bcs SdnU3gcbiet5 [c(6fi

f)abcu mürbe, geredet iueibcn ju füiincn, ift baä 9^ed)t, 9)üneralien aufju|'iid)eu uub

gu gewinnen, ber 53crfügung ber ©runbeigentümer entzogen unb bem J^igfus bc§

©d^u^gebietö t>Drbcf)a[ten tuorben. T)ie§ \^ gefd)e[)en burd) bie 53erorbnung bcs

SReid)gfan5fer§, beheffenb bag Sergn>efcn im i^iaut[d)ougcbiet, lunn K). 5)iai 1903,

in ber bag ^^ergregat innerf)a(6 ber Kolonie feftgejl;c((t ifl. Ob bicrnadi auf

®runb ber obigen oerfndigiüeifeu 'ÖDrarbeiten ber ^igfus bie etmaigeu «»eiteren

bergbau(id)en 3h-beitcn [elbft augfü()rt ober aber ben 53etrieb oerpad}tct, bleibt nod) ber

Sriüägung üorbet}a[ten.

SScigbau in ®ag bie berg6au(id)c (Sutn^idelnng im .s3inter(anbe anlangt, fo f)at

ed^outung.
^j^, ed)antung = 5?crgbaU' ©efeüfd^aft fid) im 53erid)tja^re f)aupt[äd)tic^ bamit bc»

fdiäftigt, bie Slugbeutung beg im 2Bci ^fien-^elbc burcE) bcn ©diad^t bei ^^ang tfe

er[d)[ü[[enen ®teinfD()lenjlD^eg öDrjurid)ten unb bie 5lnf [d)[u{3arbciten im fc^an»

9ieüier ^ur (Ermittelung eineg günjl:igen 5lnfa|punftg für eine 6c^acf)tanlage n^citer»

jufü^ren.

«^aiig tfe. Über bcm bei 175 m 2;iefe im J^ang tfe^®d)ad)t angefaf)renen 5]lo| oon 4 m
9)täd)ttgfeit ttjar bei 13G m 2;iefc ein anbereg burd) einen ^porpbfirgang ge|l:örteg,

anfd^einenb aber gleid)fal[g etn)a 4 lu mäd)ttgeg .^ül}lenflöh burdifunfen morben. 5lug

bergted)nifd)en (^rünben er[d;ien c§ unerläfUid), bie ?lbbautt)ürbigfeit biefes oberen f^lö^eg

näf)cr ju unterfudicn, e()e mit ber ftärferen 5lugbeutung beg §auptflö^eg vorgegangen

tDurbe. 3u biefem 3^^'^'^^ ^^O'^ ('mm Qucrfd)lag ber unteren ®D^le aug ein

3(ufbrud} öon ttm 40 m «öb^e jum Oberflötj ^in gemad}t unb te^tereg bemnäd)ft

burd) 5ßortreiben einer ®runb|l:redc nad) Ojlen unb Sßeften [jin unterfud)t morben.

i3ici-"bei geigte fid) bag Oberflöl^ aud) meiterf)in burd^ ^*orpl)l)r oerunrcinigt, fo ba|5

üon feinem 5lbbau ?lbftanb genommen merbcn mußte. I^urd) bie in3ir'ifd)en nacft»

brüdlid) geforberte 33Drrid)tung ber ©runbftrede beg i3auptflö|eg ift bagfelbe bigber

(1. "Dezember 1903) nad) Often auf 311 m, nacf) ®ejlen auf 235 m in annä^crnb

gleid)er 9}läd)tigfeit nadigennefen. T)ie regelred)te Slugbeutung biefeg flarfen J^löjieg

mirb inbeg burc^ ben Umftanb erfd)ttiert, bafj bie obert)alb ber ©runbftrerfe, alfo

nad) bem '?luggef)enben gu anftel)enben '^Partien üon ungtcid)er 53efd)affen^eit fmb unb

me^rfad) gleid)fallg burd) ''Porp[)t)rburd)brüc§e unb »(£infd)lüffc in i^rer 53raud)barfeit

beeinträcE)tigt toerben.

T)ic ^D§le aug biefeu Partien ftiirb üon ben (E[)incfen lüillig gefauft, eignet

ftd) aber luegen fiarfer 5lfc]^enrüdftänbe nid)t für ©ifenbaE)nen unb rampffd)iffe.

infolge biefer llmjl:änbe l)at bie görberung aug bem gang tfe«5d)adit bic

crlüartetc 5b^e big[)er nicbt erreid)t. Sie [)at fid) n.Hil)rcnb beg 'l^crid^tjabrg auf

annä[)ernb 100 t täglid) befd)ränft unb ifl crft öom Oftober 1903 ab in mcrflid)

fortfd)reitenber «Steigerung (am 31. Dejember burc^fc^nittlid) 260 t täglid)) begriffen.

3ur forgfältigcren ?lufbcreitung ber görbcrfol)le ift eine mafd)inelle 8eparationganlagc

beflimmt, bie im Sommer 1903 [)inauggefanbt ivorben i|l: unb im rejcmbcr auf-

gej^cUt tt)urbc.

Gegenüber biefem big[)er nicbt befriebigenbcn (Ergebnig ift bic 5atfad)c be-

ru^igenb, baj3 bie (Srunbftrede auf i^rcr je^t faft 600 m langen 5lugbebnung über-
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iüiegeub in guter ^o^fe ^d}i imb ba^ [dM)c aud^ bei ben in fattenber 9l?icl^tung

be§ r^(o^e§ unternommenen llntertverf^&nuten faft burd^iueg angetroffen toorben ifl.

Um biefe guten J^tö^particn l^on einer jiueiten tieferen Sd[)(c aibi erfoigreid) au^--

beuten 3U tonnen, n^irb an ber tt)citercn 5tbtcufung be§ gang tfe^®cf)arf)teg um ettüa

50 bi§ 60 m gearbeitet
;

burcf} C!uer[r[)[ägc au§ biefer ^iefe [)offt man ba§ J^iö^

im ?aufe beg näc^jlen r^rüf)ja^r§ an5ufa[)ren.

J^erner bat bie gortfeiutng ber 5^or)rarbeiten im ®ei [)[ien''getbc bem günjligcn '^lan cineg jjofiten

Grgebniffe gefitf)rt, baf3 in einem etum 1 BOO m nörbUd} oom gang tfe--^d)ac()t ab- c^^"!,/®"

geteuften ^o[}r(od}e bie im gang tlC'^8d)ad)t angcfat)renen g(ö|e in annäf)crnb gteid^er

9)Md)tigfeit unb in einer bem (£infalten ber gtölje ent[pred)enbeu größeren 5:iefc üor--

gefunben Ujorben finb. Die ®c^antung = 5^ergbaU'®efetl]d)aft beab[id)tigt , in ber

''Mijt biefeg ^ü^r(od)g einen glüeitcn görberf d)acl^t jum 5lugbau einer umfang»

reid)eren gorberantage ju errid}ten. Die baju erforber(id)en 5)kfd)incn finb bejtelttj

mit bem '3d)ad)tabteufen toirb im l'aufe bcg ^Sommerö 1904 begonnen lucrbcn.

Die 2;icfbo^rungen im .to^lenrelnere oon fd)an [)aben ebenfalls mit «po fc^an.

uncrlrarteten ©cfiiDierigfeiten ju fän^tfcii ge[)abt. Die ^uerfl im ^lorben beg gelbeä

abgeflogenen 5.u^[)r(öd}cr finb teilö nid}t fünbig gcluorben, tei(g l)aben fie ant[}raf(itifd)e

^ot)(c angctToffen, bie, lüeit für ^5d)iffg3n3edc n)eniger oern^^eubbar, oorerft beifeitc

getaffen tverben mujjtc. 5^ei ber bemnäd)ft in Singriff genommenen llnterfud)ung beg

mitttercn ^o fd)an>getbeg finb in mei)reren "iyol)rlbd)ern g(i3t;e burd)funfen luorben, bie,

fon)eit bie Unterfud)ung ber 53ol)rferne <8d)liiffe erm5glid}t, eine gagreic^e ^^or)te

Don guter 5^efd)affen[)eit ju entt)atten oerfpred)en. Der barauff)in gefape

^(an, an biefer ^Stelle mit einer (£d)ad)tan läge öon junäd)ft mäßigem Umfange ttor«

juge^en, geluinnt burd) gunbe öon jtoei gtot^en l>on l,5om unb l,7o m 9)Md)tigfeit,

bie neuerbingg in benad^barten 53o[)r(öd)ern bei 127 unb 60 m '4:eufe angetroffen

tt)orbcn finb, er[)eb[ic^ an Slugfid)t auf Erfolg.

Die Deutfd)e ®efet[fd}aft für 2?ergbau unb 3tt^"f^^"ic W iii^ U^ttn ©eutfc^e ®efeHfcb.ift

58eric^tia[)re mit bergmännifdien (5r)3(orationgarbeiten in oerfcbiebencn ©ebieten oon f»'v Sfrgbau unb 3n»

e^cpantung fortgefahren.

3u ber 3 fcl^ui'^'^»^ lüurben tertiäre ®o(bfd)otter auf lijxm Scrt geprüft

unb babei bie 5lugbe^nung biefer ?lb(agerungen fotttie ber @o(bget)a[t burd) umfang^

eic^c 5ßafd)t}erfud)e ermittelt. 9^ad) bem 53erid)tc ber @efel(fd)aft roaren bie ^rgebniffe

biefer Vorarbeiten berart ermutigenb, baf5 ein 'iJ5etrieb in ffeinerem Umfange nun»

me^r eingericf)tct n?irb.

Der 5?eginn ber Unterfucbungen in ber ^fc^u tfd)Dng"3Dne, tt.)e(d)er auf

ben 51nfang bcg ^ai)xt§> 1903 fcftgefe^t lüar, örttid^er 55ert)ä(tniffc n)egen aber um
einige 9)^onate üerfci^oben n)erben mufUe, ift g(eicf)faüg in3n)ifd)en erfolgt unb fon=

jentriert fid) auf bie ©enjinnung oon ©(immer.

Sind) bie 5luffd}(ie^unggarbeiten auf ben ©otberjgängcn bei ®ui bau, fübtid}

toon 9iing ^ai, fmb im Seric^tja^re iveitcr fortgefüt)rt tüorben.

Die ^ei ta-^i^"*^ if^/ nad)bem ber 53eamtenftab weitere Ergänzungen ge«

funben §at, ebenfallg in ben testen 9)bnatcn beg 3a[)reg 1903 in Singriff genommen.

4

r
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(Siffiibrtt)n»

Sauavbfiton.

T>ic 5:^auni- bei teil ber (Sdiaiihtnn = (5ifeii6a^ii, bic [n8 jjum 3d)[uf|e be§

l,a{)m 1902 juv (Svöffmiiiß bes? 53ctvieb6 ^ld}aiu] (o l)fieii (km 208) qefü^rt

[)nttcii, l}abcn e$< cvm5(^lidU, lueitcve 'Bchicbecröfimiiic^cu am 12. 5lpri( 11)03 bis

'Jfing t[d)DU fii (km 241), am 1. '^mn big 3:fe l}ü tieu (lan25H), am 1. September

big 9}ia t[d)uaiig (km 290) unb am 22. September big ^\d)üü tfuii (km 302) Dor^

5Uiief}mcii.

T>{e (Srbarbcitcii big 'Jfi iian fu fiiib f ertio((^cftet(t; au beu "JOiaiier»

arbeiten [oluie an bev ^J>rürfenfuiibicruti(^ ber ^lieftftrecfc ber .s3auptbal}n luirb txä\t\(\

i-\earbeitet. Die Weleiglev^ung luar (Sube Dezember 1903 bi^ km 365 nff^uHl^'- '^^'•Mi ber

9iüeigba[)n im ''^d i'd)air-3:a( [inb bie (Erbarbeiteii ooUenbet; bie 9)iauerarbeiteu finb

big km 32, bie 53rürfeiifuiibierung ijlt big km 30 öorgefd^ritteii, ber Oberbau ^attc big

^ubc Dezember 1903 km 13 errcid)t. '^ei biefem Staube ber ^Bauarbeiten ift

mit 5?c|timmtl)eit ju eriuarten, baj] bic gefamte 5^a[)n ein[d)(ief^(ir^

ber 3*^"*cigliuie unter (£iu[}altung ber burd) bie ^^onjeffion ücrgef dirie»

bcucu ^rifl big ^um 1. '^nni 1904 bem 'Öctrieb übergeben mcrben lüirb.

n«(ifu.

2?ctviel) bei teifciu

bal)n.

Ilm bieg fic^erju|l:ellcu
,

ift bic 5i"«u§ffii55intg beg aug Deuti"d)(anb ftammenben

'^aU' unb 5?etriebgmateriatg rcd^t^eitig abgetinifett uu>rben. Der 3ie|l ber Sd)ieneii,

Sd)ir>cUcn, ®eid)en unb beg .Wtcineifenjeugö für bic gcfamte Str\nfe, fowie bas nint

fel)[enbc 53rürfenmatcria( folttc (£nbe 1903 üerfd)ifft luerbcn. Der üofomotiücu' unb

©agenparf ijl: ootljät^üg an Ort unb Stcltc.

Die 5Reparaturlr>erfftätte ift im 53au unb in ber 5)kMitierung ber 5)kid}inen

fertiggep:cüt unb befinbet fid) im ^Betriebe.

T>er 5? e trieb ber Sifenbaf)n ift fo cingerid)tet, baf; a(g .s3auptjug ein ^^ageg^^ug

üüu '-tfingtau nad) ber jcmeitigen ^nbftation ber 53a[)n unb umgefet}rt t)erfet}rt. Wegen«

unirtig (cgt ber "önupt^ug bie Strcrfe v>on ^fingtau nad) "^Ifd^ou tfuii in 10, is unb uiU'

gefet}rt in 10, i3 Stunben ^^urürf. Daneben finb jur (£rteid)terung beg '???arftlierfebrg im

51prit 1903 ^ofatjüge eingerid)tet morben. Seit bem September finb biefe ^'cfat^üge

auf täglid) 4 0 rmef)rt tüorben, bie fämtlid) in beibcn 9iidUungcn ^mifd^en 5?aumi unb

'J-fingtau, ^aumi unb 3Bei ^fien, ^;fd)ang tien unb Jfd}ang (c püen, fottjic jiinfd^cn

3:fc^ang tien unb ^fd)ou tfun üerfcl)ren. öieruac^ taufen auf ber Sd)antuiigbal)ii

gegcniüärtig täg(id) 10 p(anmä{3ige '^nQ<:, tv»eld)c ^^3crfL>ncn, ©üter unb 55aumatcrial

beförbcrn. Daneben luerbcn (^niter unb 5^auniatcria( nad) 5?ebarf in Sonber^ügen

auf bie Strerfe gebrad)t. ^ür bie ^pcrfoncnbeförbcrung finb Sagen I., II. unb

III. 5?[affc eingeftellt, bercn (£inrid)tuiig im allgemeinen ben in DcutfdUanb üblid^en

^^erfonenliHigen II., III. unb IV. 5^laffc cntfprid)t/ im ©egenfai^e ju anbcren 5>al}nen

in ßl)ina lücrbcn aud) für Sieifcnbe III. klaffe augfd)liei^lid) gebedtc Sagen benu^t.

Die J^reqnen^^ l)at eine ert)eblid)e Steigerung erfahren. 5.^ei einer um (U 'pi'L\>fiit

verlängerten "ü^etriebgftrede ift bie '^alji ber ioöd)entlifb beförberten "'perfonen, bie im

üßorial)rc ^uteljt bie giffer m\ 4 big 5 000 erreirbte, gegeniinirtig auf 8 big 10 000,

alfo um 100 ^^»ro^ent gcftiegen.

®utert)evffl}r. Der Ö^üterücrfct)r, ber in ben erftcn 9 5)conaten 1902 jufammcn 12 000 t ^rad>t

unb ©ilgut betrug, ift in ber glcid}cu 3eit 1903 auf 27 000 t, mithin um faft
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120 ^rojcnt, gclüa(f)fen| au^crbcm tüurben 4 400 Sßagenfabungcn ^augütcr bcförbcrt.

®DlDo[)I nuf bie '•pcrfoneu' aU aud) auf bic ©ütcrfrequeuj loirft ber 2lnfd)hi^ bcv

mmmcbr Pon bcr 5>af)u cneid)ten t)o(f= iinb üerfef)rärcid)en '']3(ä^c, namciitfid) uon

2;fing t[d)ou fii unb 'Jfd)ou tfim unoevfcnnbar bcfrud)tenb mx
j

ebenfo werben boii

50;ei [)ficu in jleigeubem 9)^aj3c ®ütcr, bic fonj'^ bcii alten ®egen be§ Übevlanb'

öerfetirg folgten, ber S3a^n ^^ugefübrt.

T)a§ 33er[)ältnig ber cbinefi[d)en 53cl)Drbcn unb ber ^Bcüöf f erung

öon Sc^antung ju bem 53a^nbau unb bem ^i^a[)nbetrieb \\t burd)n)cg bcfriebigenb

geblieben. ^)ie 2;eilna^me unb ba§ 53cr11:änbnig ber (S^inefen für bic i£)nen burd)

bie 53a^n jufallenbcn Sorteile ift im 50ad}[en begriffen. 2ln ben feiern ber ^Betriebg^

eröffnung bi§ 3:[ing tfd^ou fu unb 5^|d)ou tfun [)aben 5lbgeorbnete bcg ©ouoerneurg ber

'»Prooinj fomie eine 5ln^al)l ^Dt)erer dnneftfd)er ''Beamten unb Offi.^icre nebjt: 3a^lrcid)en

angefef)enen (^iniDo^ncrn teilgenommen, (^"»egen ben an einzelnen ©teilen oorgefommenen

Unfug ber 53efd)äbigung ber BaE)ntelegrapt}en, fomie gegen T)iebfläl)le am Oberbau^

materiale ber 53a§n ijt feiteng ber c^inefifd)en 53e[)Drben mit fc^arfen Strafen ein»

gefdbritten n}orben. T)ie fd)tt)ierige ^rage ber burd) bie Bal)n^Dfsanlagen bei ^finanfu

nötig gemorbcnen 53erlegnng ,^at)lreid)er Wräber l)at fid) banf ber entgegenfommeiiben

vSaltung beö ©onocrneurö unb bei bem 5lnfel)en, beffen fic^ bie 'Bal)nleitung in ber

'"Beoölferung erfreut, in bcfriebigenbcr 2Beife löfen laffen.

Diad^bem im öaufe beg 3^^)'^^^ 1903 4 Serien ber 5lfticn ber Sd)antung< iU\>ital bei- (Sifen»

(fifenbal)n » (s^efcllfd)aft im i)UMni na l betrage oon je 6 53tilliünen 5?krf mit je
ba^n^efeUfc^aft.

3 900 000 ^yflaxt einberufen loorben [inb, i]!: jum 'Beginne beg näd)|l:en 3<il)veg bie

SolIjal}lung ber neunten unb legten Serie biefer 5lftien in bie 5Bege geleitet, fo ba^

Dom 1904 ab bag (^ruubfapital oon 54 '^D^iUionen "ifkrf Doli einge*

3a ^It fein tt)irb.

T)ie ^^3oftoerbinbung 3n3ifd)cn bem Sd)u|gebiete unb ber iSeimat ijat am Sif)luffe «poftuerbinbuiui übtv

beg 53eric^tiat)reg eine crl)eblid)c 53erbefferung erfal)rcn. Seit bem 1. Oftober 1903 Sibirien.

voxib bic ^Briefpoft oon unb naci^ (Europa über bic fibirifd)c 6ifcnbal)n geleitet unb

t)ierburd) eine beträcf)tlic^e Slbfürjung ber Seförberungöbauer erhielt, ©ic 3ufnl)rung

ber %l^o^ Don 'Jfingtau an bie (5ifenbal)n unb umgefel)rt erfolgt fotüot)l auf bem

Sßege über 3:fd)ifu alg and) über Sd)angt)ai.

T)er Sd)ipöerfet)r t)at im 'Berid)tia[)r gegenüber bem T^orjaf)r eine ScbifföDevfe^v.

üon 22 Sd^iffen mit 14 500 JHegiftcrtonnen ^u oerjeid)ncn.

~\m 5)Mrj eröffnete bie Jöamburg » 5lmcrifa = lUnie eine eigene ^locignicbcvlaffung

in ifingtau. Den regelmäßigen 5^erfel)r mit Sd)angt}ai, '5;fd)i fu unb 'i;icnt[in mx-

mittelten bie fuboentionierten ^^oftbampfer ber Öinie. 5" bemerfcn ift l)terbei, bafi

biefe Dampfer, meld)e früt^er bie für 'Jientfin beftinnnten ober oon bort fommenben

©üter in ^;Dng fu löfd)cn unb laben mußten, in biefem '^a^xt ben ^^ei [)o l}inauf

bireft big ^um 'Jientfin Bunb fuf)rcn.

(^clegcntlid) liefen aud) bie auf ber Strcde i3ongfong-Sd)angf)ai-Sl)emulpo-

'']3ort ?lrtEiur oerM)renben Dampfer 'Jfingtau an.

55on (Suropa fanbte bie .s3amburg'?lmcrifa'l*iiiie in ©cmeinfcbaft mit bem

5lorbbeutfd)en l'loi)b regelmäßig monatlid) einen großen '^rad)tbampfer nad) ^tfingtau. ..jtJü^Jri;



16 ^Reic^gtag. mtmftM ^x. 187. (i:)enffc^rift .tiautfc^ou.)

^ic (Sin» unb 5lu§ffarierungcn bcr 'Dompfcr bcr <0flmBwrg^9lmcrifa»ßimc bc«

trugen, n)a§ bic '^aiji anbetrifft, etn)a 67 ^projent ber (^cfamtjat)! ber .Hiarierungen

§luf5er ben T)ampfern ber Hamburg > ?lmeriEa » Öinie üerfe()rten an (Sct)iffen unter

beut[c[)er J^fngge norb regehnäfjig in ^Ifmgtau bie ouf ber ©trecfe .s3ongfüng 5:fingtau-

2;[d)i fu-9iiu tffbuang iaufenben ©ampfer bcr girma ^cbfen & (£o.

©ie 3nl}( ber 'i:[ingtnu anfaufenben |a|)anifrf)en ©cbiffe ij^ in j^önbigem Steigen

begriffen. «Sie betrug 10 Sd)iffe im 1899/1900, 24 Sd)iffe im jai)re

1900/1901, 29 i5d)iffe im 3af)rc 1901/1902 unb 41 Sdnffe im 53erid)tja[)re.

Seit einiger '^t'ü bcftetit eine regelmäßige 'iBerbinbung janfdien ^apan unb

2;fingtau burd) eine Don ber japanifd)en 9?egierung fubüentionierte Dam^fertinie. Die

©ampfergefeUfd)aft Cfafa ©d)üfen .ffaifdba läßt regelmäßig aUe brei 5Bod)en einen mit

^Paffagiereinrid}tung 1. unb II. .Wlnffe, europäifd)er .Vtiicbe unb e(eftrifd)em i'ic^t öer-

fe[)enen (Dampfer auf ber (Streife ."ilobe-2;[ingtau-^i;fd)i fu-5hu tfd)uang-.<ttobe Oer»

feieren. 5lußerbem läßt biefelbe ®efcUfd)aft noc^ unregeimäßig Dampfer bireft Don 3^ipfl»

nad^ 3;[ingtau unb mit einem Umttjege über ^frf)i fu unb SXoxca md) ^apan gurüdtaufen.

5lud) ®d)iffe anberer japanifd)ev 9\eebcreien crfct)einen in 3unel)menbcr 5lnja[)i in 3:fingtau.

$lud) eine englifd)c ©efcUfchaft (3nbü'(i[)ina Steam 5iat>igation Sc.)

l)at fd)ün frü[)er t)er[d}iebcnt(id) einen i()rer Dampfer auf ber Strecfe Sd^ang^ai-

!$,ientfin in 5:[ingtau anlaufen laffen. Diefe 5^crfud)e l)aben jeM bal)in gefül)rt, baß

nad) (Sd)luß bcö 53crid)tia^reä (93Utte 9ioDember 1903) fcitenä ber ©efellfduift ein

regelnuißiger iü5d)enttid)er Dienjl: mit ©c^angt)ai eröffnet u^orben ift.

Die (£ntluiifelung bcig ®d)ifföt)erfel^r§ ergibt fid) au^ ber folgenben '5;abelle:

im 'i8erid}tjal)r unb int Dorange^enben ^aljxt.

Cftober Januar 51pril 3uli

big b ig big big 3nggefamt

Dejembcr September

1901 1902 1902 1903 1902 1903 1902 1903 1901,02 1902 03

A. T>ampfev.

'Deutfd)e unter 9ieic^8»

"Dienfiflngge 1 1 3 3 3 2 3 7 9

Deutfd)e, anberc 42 48 46 51 45 47 48 49 181 195

9^or>üegifd}e 3 1 1 1 2 5 3

3apanifd)c 6 4 7 8 5 15 11 14 29 41

Snglifd^e 4 2 3 1 6 6 3 1 15 10

Öoüänbifd^c 1 1

5«uffifc^e 1 1 1 2 1

ü|ierreid)ifd)e 1 1 2 1 3 2

^orennifd^e 1 1 2

(Summe ber T)ampfer . 58 57 60 64 59 72 67 70 243 263

97etto brttifc^e Sicgifler«

276 393tonnen 60 528 55 246 61 586 65 445 68 243 80 355 71 452 75 347 261 809

Sr[}obene @ebüf)ren $. . 1 510 1 381 1 509 1 543 1 410 1 713 1 723 1 615 6153 6 252
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Oftober 3anuar 5lpril 3uli

bi§ bi§ big bis 3n§ge[amt

Dezember 3iini @e|)tember

1901 1902 1902 1903 1902 1903 1902 1903 1901/02 1902/03

B. Segler.

Deutfd^e
1
1 9 1

1 3 1

j5vaii3ö[i[d}e 1

Däni[d)e 1

Ri It>ii i 1

'iJlincrifanifc^e 3 2 2 1 1 8

(Summe ber ©cgier . .

.

1 3 2 2 2 4 2 9

9ietto 6ritifcl}c JWegiftev»

tonnen 1 455 2 849 3 084 1 263 2 167 5 519 3 697 10 058 9 976

(Srbobene (§ebi"il)ven $. . 36 71 77 32 54 138 92 251 249

^n^gefamt

:

1901/02 250 Schiffe mit 271 867 9iegi)lertonnen $ 6 404.

1902/03 272 » » 286 369 » 6 501.

mmjUx me[)v 22 ecl)iffe mit 14 502 »icgiftcrtonnen $ 97.

T)ev i^cudbttunn auf ^fcf)a licn tau luurbe in ben erjltcn ^agen be§ ßeucbttüvme.

OftobcrS jum 'iBetrieb fertig(3e|l;c[lt. -Die .s3öl)c be'3 auö grauem (Sanbftein erbauten

i^eud)tturm§ beträgt üom (Srbboben big i^uppelobcrfante 15 m.

T)aä liiert ift ein ^etrD(eumg(iit)lid}t, 79,5 m über i3LH{)Umf[er befinblid) unb

bei bunfler 9lad)t unb flarem Setter 21 sin tiunt fid}tbar. 'I)a8 geuer \\t ein Don

allen 9iid)tungen fid)tbare§ tuei^eg 53tilifeuer. 5luf ber ^Irfona^^^f^^ fi" Öeud)t»

türm im '23au, beffen roteg unterbrod)eneiiS J^eucr an ^Stelle beg jeijt brcnnenben pro»

»i[ori[d)en roten Öid)teg treten foll.

5lm 1. 5lpril 1903 lüurben je 2 rote unb grüne Öeitfeuer für bie ^n-

fleuerung be§ flcincn ^iif^ng in 33etrieb genommen. 'Die 5!öpfe ber maffioen ^age§»

marfcn auf bem %a pau tau- unb ^Barfafjfelfen fmb nad) ben ^cimifc^en 53efl:im»

mungen umgebaut. 5luf bem i3ufeifenriff ift ein 12, 20 m [)ol)er maffioer 'Jurm

erbaut, auf bem ein geuer mit loei^em 53linflid)t aufgeftellt tuirb.

3ur (£rleid}terung bc§ SDott)erfe[)rg bei ber Slrfona^^^K^ iüurben eine ^Boje gaf)vii)affer«

unb jtüei ^riefen ausgelegt, ^ntereffe beö *Sc&ipttcrfel}rg nad} 2:f ang Ton iuurbc bejcicfeuunii.

ba§ 2;f'ang f'ou"2;ief mit junn prot»ifüvifd)en ^Bojen t»erfef)en.

jm öaufe ber näd)jl:en '^tit iinrb bag 5(u§legen uon jmei Heultonnen crftev

©ro^e beabfiditigt. Die eine berfelben erf)ält i^ren %^[a^ bei ber 3tti§l)uf unb unrb

bort bie proi>i[Dri|d)c 9lebetfignat[tation erfeijen; bie anbcre folt ba§ (Einlaufen ber

8d)iffe auf bie J""^»^'^^^^ be3iel)ung8tüeife in ben S^a^tn erleichtern unb anrb bei

*^u nui fan gelegt iuerben.

3m 'iOiai 1903 imirben ^toei proüi[orifd)e 9kbel[ignalftationen in ^Betrieb gc 'Dfebelfigualftatiim

fe^t, bereu ^Signale im 'ülbfeuern üon .Hnallpatronen bejleben. Die eine, auf ber
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3n[c[ ^ifd^a Hcn tau, gibt a[§ Signal affc 10 5??inuten einen @c6u§; bie anberc, auf

ber 3Itiäf)uf/ gi&t im aÜgenieincn gfeid^fafts alte 10 5?tinutcn einen 3ri)u^, jebod)

luerbeii l)ier beim ''13af[ieren bon ©rbiffen, beven Signale ge[)ürt mevben, bie Sd)ü|fe

in ''paufen oon 5 'lO^inuten abgegeben, l'eljteve (Station anvb nad) "iJluöiegen bev

A3eultonne aufge[)Dben.

Die (^inrif^tung ücn ©d^afffignafen f)atte fid) n^egen be8 häufigen 9ie6efg afs

unbebingt nötig f^erau^geftelttj fie l)at fid) für beii Sd)ipöerfebr gut belDÖ^rt.

§affnaiiitggfbäube ^uv (£r[eid)tevung be§ ^Berfe§r§ n)irb nad) 53etricbübergabe ber crften Wlok
am flvogen öafen.

^^^^ .s3afenamt nad) bem grofjen ^afen verlegt, ebenfo mirb ein 5ei( bes ^Perfoiialss

bort llationiei't luerben. T)ie nötigen Ö'>ebäubc l)ierfür finb im "öau unb luerben üdi'

aug[id}tlid) im Caufe beö 2lUutevä 1904 fertiggej^eltt [ein.

3ufftjtpefen unb allgemeine X>evxx>aitun^.

@eff|gebung. Die ®e[e^gebung be§ @d)u|gebiet8 auf bem ©ebietc bes ^"ftij^cfcng t)at,

abgcfe^en t>on ber bereite in .^^a|.nte( 1 be[)anbe(ten 'Dicuregehmg bes l'iegenfdmft^

red)tg unb ®runbbud)tüe[eng, einen iueiteren Slusbau im 'Öerid)tja[)re gefunben, iuä»

befonbere burd) (£r(a^ einer DUtariatäorbnung.

(£ine neue, bie 5lnpaf[ung ber ein[d)iägigen Öorfdn'iften an baä in ber Heimat

feit bem 1. 3'i'i"<^i' 1900 geltenbe dk(ht ent^altenbe 'iTNerorbnung über bie 5"'

fteUungen, bie ^^^"G^^Dtlfti^^cfiiiiGCii unb ba^ ^'oftentuefen ifl üorbereitet unb ivirb

bemnäd)jt ertaffen Ujcrben.^)

@ef(^äft§umtang. Die ®cfd)äfte ber beibeii ©erid^te ^aben im 5^erid)tjal^re ft)ieberum eine er-

l)ebUd}e Steigerung erfat)ren, bie auf bie 9""^^^!^^ ^^"^ (£inn)o§ner3a^l unb bes

Sd}ipi)erfef)r§ , bei bem (^out>ernementggerid)t iuiobefonbere aud) auf bie 53er[egung

beg I. 53atai[tong be§ 1. Ofiafiatifd)eii ^"[«"tfi-'ic'^iegimentä in bai^ Sdni^gebiet

jurüdfjufü^rcu ift.

SJerjeic^niS bev im SSeridjtjaf}! evlaffeueu mic^tigercn 23eiovbnuiigen

:

1. 93erorbnunij bcö ®ouueriieur6
,

bctvoffenb bic ^eftflelliiiuj bevjrnigen ?age, weld)( im £(^u|ijfbietf

Äiautfc^Du iiB allgemeine J^eievtage jti gelten ^aben, ücni 6. Oftobev 1902.

2. 'üerovbnungen, betreffenb baä Ciegenfct)aftgxei-^t

:

a) .^aifcvlicije 53eiovbnung
, betreffenb bie iKedjtc an Ohiinb|"ifufen in ben bentfdjen Srfjnfegebietfn,

üom 21. 5^oüembci- 1902.

b) iJeifügnng beä SWeid)ätanjter8 juv 2lnöfü()vung bev lunfteljenben 'l^evmbnung, uom 30. '}io-

uembev 1902.

c) SJevmbnung bcö ©ouüevncurä, betveffenb bie iKedjte an ©vnnb)lürfen im Äinutfc^cngebiete,

com 30. «Öiarj 1903.

3. 53evcrbnungen
, betreffenb baä D^otaviat^U'efen :

a) 5}evovbnung beS SKcidifiitan^tevis
,

betreffenb bie "Dienftanffidjt über bie 9^otave im .WiantfdioH-

gebiete, uinn 18. {^ebruar 1903.

b) ©ienftanmeifung für bie 5]otnve im 53ejivfe beS .'ftaifevlirt)en (Scvid^t* won Äiautfd^ou, uom

3. 93^ail903.

4. Söevovbmnig beä 9{eid)SEanj[evg, betveffenb baä *8evgmefen im i^iautfc^pugebiete , lUMn 16. *))}ai 1903

b. Verfügung beä ®oii«ernenrä über bie Sülniing bea (Snterred)ts • , Jönnbel-ö , y^cnolfenfdiafte. unb

«eefd^iffÄregiftere im ödju^gebiete Äiautfd)Lni, vom 4. 'ilugiif'l 1903.
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IMc 5o^t bcr Eingänge Bei bcm c^iötfgeric^tc Betrug 10424 im 53crgrei(^e

8631 im 53oria^rc. ^imipro^effe n>urbcn 441 (295), (Straffad)cn 419 (263) an-

()ängig. (Sg mürben 279 (225) fontrabiftorifd^e Urteile in giüitfac^en, 86 (39)

Ur leite in 6traf[ad)cn gefällt.

5?ei bem ®Dm)ernementggerid)te Betrng bic '^a^ ber (Eingänge 475 gegen 353

im ^^orja^re. 5)iet)rfac^ mnrben bic ^Beamten nm 5)?ittt»irhing Bei ber @erid)tgBnrfcit

ber 9)krine' nnb 2;rnppenteile, nament(id) and) bcr ®e[c£)n3abergcrifE)te nnb be§

I. 53ataillong, erfud^t.

giüit' nnb ©traffac^cn [tnb, iuic bie nac^jl^et)enbe jltatifti[ff)C ^wf'Jttunfnfiellnng Oauw ber ?JrDjefc.

ergiBt, trol ber Häufung ber C^efdiäfte nnb än^crfter 'iBefd^räntung in Bcjug auf

bag rid^terlid^e unb @erid)tgfcl^rei6er»^per[onat mit aller )ünn[d)engiüerten 9fla[d)^eit

crlebigt loorben.

hattet bct ^ro^e^fai^en ttt ber ^nftattj»

I. 3it)tlfa4)en.

A, Dauer 6t§ j^um 1. 'J.ermtn für bie münblic^e 35erl)aiiblung.

meuiger

als 1 3Borf)e

1 md)t Big

(au§[d)lic^üd^)

1 3«onat

1 ^onat Bi§

(au§fc^(ie^lid^)

2 gjionatc

2 g)lonate Big

(augfc^lief^Itc^)

3 momtt

3 9)tonate

unb md)X

33 288 13 4

B. Dauer Big jur 5.Urfünbung beg Gnburteilg.

meniaer

alg 1 momt

1 Wionat Big

(augfcl)[ief^(icB)

3 neonate

3 5monatc Big

(augfcBlie^licB)

6 3)tonate

6 3)knmte Big

(augfd)liefUicB)

1 3aBr

1 3aBr Big

(augfd)(ic^lid})

2 3a[)ve

2 3aBre
nnb me^r

194 29 8 4

69 14

II. Sfraffac^en.

1 — 2

X)ie 3»'i«^»ttc bcr (^cfd)äfte t)at eine aBermalige ^erme^rung ber el)renamt'

(ir^en '©eifi|er t)on 16 auf 18 nötig gemacht, um üBcrmä^ige 3i"i»fpi'^nd)nat)me

einzelner ju üermeiben. Unter il)rer 9}^itmirfung iDurbe in 70 ©it;ungen mit ju»

fammen 314 ©ad^en ücr^ibelt, fo bap auf jeben 53cifi|er burc^fc^nittlic^ 45 ®ad)en

entfielen. Unter ben 53eifiljcrn üBcrioiegt bag inbuftrietle unb faufmännifd^c

(Element j eg finb tätig 4 Direftoren unb 51ngejl:ellte großer inbuftrieller Unternel)mungcn,

9 ^aufleute unb 5?anfierg unb nur 5 j^aatlic^c 53eamte.

T)iefe 9"fammcnfc|ung ermöglid)t eg, ^ur 33er^anblung aller fd)mierigen unb

Bcfonbere SSorfenntniffe erforbernben ^rojeffe gad^männer t)eran5u^ie§en , bie an allen

in einer berartigen Sad^e erforberlid^ toerbcnben «Sifeungcn teilnehmen unb eine fad^»

gemäße (Sntfc^eibung gcmä^rleiften. ^Die umfangreiche 'D^itmirfung beg ^aienelemcntg,

5*



20 3^cid)gtai3. ^^(ftcn)türf '}h. 187. (^cnffr^ft ^iQut]ct)ou.)

tv»ic ftc ba§ @f^ul3fle6iet§cje[ei3 ttDr[fE)rei6t, f)at jicf) in ber .^otonic auf§ Bejlc bc-

\m[}xt. Die $)cranjic[)ung [ä()ii]er uiib tüiUigcr 5.^cifil^er nxadjt feine 8d)UMeric5feiten.

gtec^täflumciltc wnb Dem 'i^cbüvfni[|'e beg ^^nblitumsi nad) red}tsifunbiqen Beratern fiiv beibe

9iotarc.
|^rcitcnben ^^Pavtcien ijl: biivd} btc ^nloffnnc^ von jtoei njeiteren 5Rcci^tgann>ä(ten

©enügc ge[d}e[)en, [o baj^ nunmef)r bei bem ©cric^te 3 ^Iniüäfte einc|etrac}cn finb.

Der einzige bei bem ÄLMifn (arger id)t in Sd)ang[)ni ^ugelafiene nub bort mo^n^aftc

beutfd}e 5lntüa(t ijai auf [eine ?\kd)k aug ber ^ittiiffiinfi bei bem ('öerid)t in 7;fingtau

t)er§id}tet, nad)bem er bafelbj^ |d}ün ir)äl}reub geraumer ^nt per[bn(id) nid}t me^r auf--

gctrctcn h)ar.

gtDci SRccl^t§antt)ä(te fmb gu 9totaren ernannt tüorbcn.

§anbflgtegtficr. 3'^ .^anbef§regi|tcr mürben 1 2 neue firmen eingetragen ; 4 y^irmen mürben

ge(öfd)t. Die 9^egijieran§3Üge merben, mie bi§[)er, jä^r(id) einmal [eiteus beg ^Keid)g'

9)krinC'5lmt§ beu beut[d)en .s3fl"betg' unb ®elüerbefammerii übermittelt.

6^iiic|fn»®cric^t6^ DaS 33crtraucn ber d)inefi]d)cu 53eüö(ferung jn ber ®ered)tigfeit unb Unpar»
barfeit.

tcilid}feit ber beutfd)eu 9ied)t§pflege ijl: erfid)ttid} im ^nni^l^i'^fii begriffen.

®traffad}eu gegen ß(}inefen mürben bei bem i?aiferlid)eu ?)iid)ter im 53erirf)t'

jaf)r 140 gegen 107 im 2^Drjat)r anhängig, bürger(id)e 9ied}tgjlreitigfeiten unter

($[)inefen B3 gegen 29 im 33orjaf)re.

^on ber 5^efugnig, üermicfeltc ^^rojeffc j^mifdieu (i^iuefeu bem d)inefifd)eu

Komitee, über bcffen (Einrichtung in ber ooriä[)rigen Denffd)rift berid)tet ij!^), i;ur

Sorna^me Don S3erg[eid)§fer(}aubUtngen ju übermeifeu, mürbe in einigen Jy^iltf" '»it

(Srfo(g ®ebraud) gemad^t.

Sejivfgnmter. Der ?}?auge( an genügeub aujigebilbetem ^^erfonat f)at eine 'IVrincl)ruiig ber

Se^irfgämter big jelU oerl}iubert. 5.^ei bem 'iBe^ir fgamte 2;fingtau ^aben bie We*

fc^äftc jugcnommen; in bürgerlid)en ^)ied)tgjlreitigfeitcn famen 237 "J^älle jur Iser»

[)anbhtng gegen 124 im vorigen '^Saijxt. "ij^erufung an bag Äaifertid^c O^erir^t gegen

Urteile beg 5?e,5irfgamtg fam in einem ^alle üorj bie "i^erufung mürbe ^^urürfgemiefen.

®traffad)cu famen 2070 i\älle ^^url^er[)anblung, gegen 1 747 im uorigcii ^^ibrc.

5^cim 53ejirfgamte öi tf'nn betrug bie 3af)l ber 3i^''itfl'i9f'i t'ic ber

©traffadien 295.

Der §lugbeffernng ber Sege, nn ber bie l'anbbeDölferung ficb jel^t fd^on au?

eigenem Jlntriebe beteiligt, ba bie 'l^orteile il)r uid)t entgef)en, mürbe grofjc '8orgfalt

gugemenbet.

Der Srmerbgtätigf cit ber d}inefi[dun 5^eoc> If erung im l'aubgebiete

ber .Kolonie mirb ihmi ber beutfduMi 5>crmaltung grof^e ^lufineiffamfeit gcfd-^cuft

Dag 5^ej^irfgamt l'i tf'un l)at bie in nad}ftcbenbem .Sfapitel 3;i entbaltene Darftellung

ber einfd)lägigeu 3Lkv(}ältuiffe gegeben, bie übrigeng in if)ren 5al}lenmä^igen (irgebniffen

im großen unb ganzen alg ma^gebenb für bie läublic^cn ^ejirfe ber ganjcn 'iproüing

(£cJ)antung angefe^en merben fann.

>) Sgl. ©enffc^rtft 1902 S. 21.
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T»aä Otabtgcbtct üon 3;fingtau f)at eine erfreuHr^e 53et»D(fcrun(:|8^U' aicDölfermii^ im

nal)me auf>iiüetfen. d\ad) einer im ©eptcmber 1903 oorgcnommenen 3ä[)(un3 C^chug
»stabtgfbict.

bie curüpäi[d)C 5Beüö[fcrnng bafelbft, atH3e|c[)en öon ben ^erfonen beg ©olbntenftanbe^,

962 Köpfe gegen 688 im S3orjaf)re (658 9)Wnnev, 180 granen, 124 Kinbcr unter

10 3a[)ren). I^a^n fommen noch 108 Japaner (im ^^orja^re 79).

l^ic ftanbeäamt(id}en ^egijler lueifen für ba§ 'i.>erid)tja()r 8 (£()cfd)(ie|?ungen,

28 We&urten unb 18 3;Dbegfa[(e (bavuntcr 3 Japaner) auf.

T^ie c^inefifcbe 5^cüölferung beg @tnbtge6ict§ [)at [ic^ gegen bag ^Borja()r na^e^u

i^crboppett. T^ie 3ä^(ung ^at 28 144 5^öpfc (gegen 14 905 im 33ürja[}r) ergeben

unb imx 25 221 9)Wnner, 1 694 grauen unb 1 229 5^inber unter 10 3al)ren.

tnpitel 3 a.

^Icfcrbaufotonien angelegt, bereu ^^iitglicber urfprüngUd) g(eid)en ?lntei(

am ^Boben befaf^en, bifben bie 5at}(reid)cn über ba§ Canb i^erftreuten Dörfer gc»

fd)(offenc '^Beüölfcruugggruppcn üon je einigen f)unbert 9?kn[d)en, bie burd) bie 5^anbe

ber S^tutgl^eriüanbtfdxift, burd) g(cid)artigc i'cbcngintere|[cu unb bur* gegcnfeitigeg

^d)u^bebürfnt6 3u[ammenge[)a(ten n^crben. 9^ed)tIid} äuj^ert fid) bicfe (^kfcb[oflenf)eit

in ber börfUd)en 55erfaf]ung, bie in ber Iserfammlung ber Ortsätteften ein Organ

oon einer rcd'»tlid)en unb fatti[d)cn '^(utorität fennt, bie in if)rem Umfang an bie

t>äterlid)e C^ewalt erinnert unb aug biefer aud) l)iftorifr^ ju erftären ift. \mxt-

[d)aft(id)er '!8e^ief)ung jcigt fid) bie (Sinbeit in ber (sHeid)artigfeit ber ^robuftion.

Diefe ift oornc^mtid) ßanbnnrtfd)aft. ^omit tuäre im (i^rnnbe bie einzelne 5Birt[d)aft

in ber i*agc, bie ülmi i[}r benötigten l^erbrauc^gartifet , b. l). in cr)l:er l'inie bie täg>

lic^e 9hi[)rung, im eigenen i3nu8t)a(t burd) eigene ^probuftion fid) ju befd)affcn. ^g

bemegte fid) bemnad) bag n)irtfd)afttid)e ^'cben beg 33olfeg nod) in ber ''^criobe ber

gefd)(cffenen <öaugtüirtfd)aft.

?l((ein fd)on burrb bie 53erfdneben[)eit ber 9iaturbebingungcn in ber Vage ber

einzelnen T^örfer erfät)rt bie ^^^robuftion eine gemiffe T^ifferen^iernng. ber naf)cn

^alebenc beg '$3ci fd)a [)o, an ben 'i8ergabf)ängen beg -^ung tin fc^ui, beg Vau ijon

fd)an, mo bie Obftfultur in [)öd)|iter 53tüte fte()t, übcrftcigen bie Erträge ber Obft^

ernte lueit ben ^^ebarf beg ^^robuftionggebietg. rie 53eiüo[)ner beg Vau fd)an geminneu

üon ben mit r^id)ten bcp:anbenen ©rag^ängen ber 5^erge an Dveifig unb ^tu bebeuteub

me^r 5?rcnnmateria(, afg fie benutzen . 3" tiörfern au ber ©übfüftc beg Vanb>

gebietg yon ben %^x'mi §einrid) ^ 53ergen big ^ur ":)Kiu i)au = .s3a[binfe(, an ber ®eft^

füfte Oüu ^la fd)ui tfd)ing fou big [)inauf nad) ^»Dutou, enblid) auf ber 3»fcf tau

liefert ber neben beut ?(derbau aUgemcin betriebene r^ifd)fang eine 5tugbeute, bie nid)t

entfernt in ber Sirtfd)aft ber bem (\ifd)fang obtiegenbcn Scüötferuug ocrbraud^t

»erben fann.

Wlit biefem Überftuf einjetner ©egenben an gemiffen (Gütern nerbinbet fid)

üietfad^ ein 9]^ange( an aubcren jur Cebcngfüf)rung erforbertid)eu. "Die Serg» unb

6
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J^i[c6erbDrfer ^abcn fafl burrf)ne^cnb einen nur n^i^innf" ^cftfe an p6enbretn norf)

uünbemcrtigeni 5lcfcv(anb. (ie entfallen in ben Aifrbevbörfevn

:

53emo[}ncv ^ttjad^fcne Mou')

1. \)an (einid^lie^id) 9^an t)an unb

in ber ^enq l)au<5J^ncht) auf 2 379, bation 1 614 2 500

2. » 520, 380 150

3. ^uan tfffiia pu » 809, 626 300

4. ^ai t\d)ia pu » 83, » 59 100

5. fo tfd^uanq 430, 323 300

6 248, D 169 60

7. 261, 208 150

8. » 754, » 550 300

9. tfcE)u tfc^uanq » 400, » 310 150

10. 2;f(f)ung t[ff)ia fou 156, » 137 100

11. 2:fd)u tff^ia m 489, 261 500

12. m frf)an 1 000, » 691 120

13. 3::[d)in tfri^ia linq 379, 294 130

14. (£d)an tung t'ou 566, 410 250

8 474, 6 032 5 110

mitf)in auf ben ein.^elnen .^opf int r^uvd)fd)nitt 0,r Mou, auf ben '??lann al§ Aiimilien»

oatev (mim bentcvft anrb, baf5 bie ^^Injaf)! bev em>ad)fenen 'I>^anner unb Avauen

nid)t erf)c6lid) coneinanbev abmeiert) 1,69 Mou. Dag ift in ber %ai ein ju geringer

l*anbbefi|, alg baf? [)ier ber ßigentiimer aug ben 'i)iaturaleinfünften feineg ©rnnb«

befiijeg feinen llntcrf)alt beflveiten fönnte. Ter Überfluf^ auf ber einen, ber '??kngel

auf ber anberen (Seite brängen jum ?lu§gleid). Damit unb burd) baä lkn't)anben=

fein einer 5lnja[)t t>on (s^elx^erbe6etrie6cn verliert ba§ ®irtfd)aftgle6en ben CEiarafter

ber gefcfilüffenen *öauölr»irtfd)aft.

5lllein bie t)ierburd) beunrfte 9lr6eit§teilung i^unfd)en Urprobuftion unb (^etrerbc

t}at nic^t eine jl:änbifcl^e ©lieberung ober .^^laffenbilbnng 5;ur J^olgc gehabt, dinmal

ijt bie 9(n5al)l ber ©eicerBctreibenben — im ganjen um 800 — im 3?erf)ältniffe

ju ber ®efamt6einUferung beg l^anbge6iet§ oon etwa 70 000 .köpfen ^^u gering, al^

baf? jene angebeutete Sonberung eintreten fönnte, ^mmi wo bie ©etverbetreibenben

uicf)t an einem ""^latje, fonbern getrennt in if}ren i3ciinat§börfern ii>cf}ncn. 8obann

^6en fid) a6er aud) bie ©emerbe tatfäd)lid) nid)t in ber Seife üon ber i*anbu>irtfdvift

loggclöjl, ba^ biefc ^^Irbeitötei hing eine foj^iale ©fieberung jeitigen fönnte. '??^it

3lusinaf)me be8 ^arbiergetDer6e§
,

ba§, ioie e§ einen eigenen Sdmt3^eiligen bat, and^

in biefer J^infidit üon ber ?lllgemcin[)eit abmeid)t, ftnb alle @etr>erbetreibenbe bog

i^mbgebietg gteid\3ieitig ©runbbefiljer unb bamit '^Irferbauer. Die 5>creinigung mebrcvev

^Berufsarbeiten in einer ^^*crfon beutet barauf bin, baf? bie geu"»erblid^c iätigfeit

nod) Dor furjjem nur bie ^^^robuftion jum ^\onfum im eigenen .s3aufe beijU-^crfte , unc

benn aud) jetU nodi bag Seben bon öeinetyanb unb ©tr'irfen ikmi ^)^c^en mcifr nur

jum eigenen (s^ebraui'^ im eigenen .^aufe gefdner)t. Dem 6l)arafter ber ©emerbe

entfprict)t i[)r Umfang unb i[)re 'iBetriebgform. Stct§ ifl es .Kleinbetrieb, ^»anbiperf.

Mou =: 921 qm.
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©cfcttcn lüerben überhaupt nicf)t befd^äftigt. T)cr Mfier fe(6|l, nur üon feinen

Vel)i1ingcn nntcrftül^t, bcien er bcftenfadg brei ^at, tut bie 5lr6eit. ©etoerblic^e

Untcrnef}mungen gröf^cren Unifaugcö unb mit ge[eU[d)aft(ii{}er Organijation finb bem-

gemn)] nicf)t i'>or[)anbcn^ eine 5lugnat)me nur niar^t eine grope 23ranntn)einfa6rif

([d)au tfc-^iu'^au[iangfd}napg) in iöfic" t[d)ia tfc-^ai, bie ^iemtic^ beu ganjen im l*aub-'

gebiete getiainfenen 'öranntluein [)cr)"tellt unb and) i[)re Sare nad) d)incfi[d)em (Gebiet

ejipDrticrt. Diefeg UuterueEimen toirb üon über 10 'Jeitf)abcrn gemciu[d}aft[id) betrieben.

Dem 3lugg[eid)e bc§ auf ber gefc^itberteu ©runbtage entftanbeneu 23erfef)rg

bienen 3)iärfte an be(tinnnten ''ptä^en unb 3;agen. iö<^uptmarftort für ba§ l^anb«

gebiet ift ?i tf'un. üDU3ief)t fid) aik fünf 'iage, beginnenb mit bem jn^eiten

3;age cine§ jeben d)incfifd)en ^l^onatg, ber Umfa| ber ßanbegprübufte. (£in 5?iarft

geringerer 53cbeutung \^ ^ang tfi) tfd)ie| ein nid)t unerl^ebüd}er 2;eil ber auf beutfd)em

(Sebiet erzeugten ^^3robufte luirb auf ben ct)ine[ifc^en 9)Mrften in Öiu fing unb §ua i}in

abgefegt, toie anbererfeitg aud) SC^aren Düu d)inefifd)em ©ebiet auf bem beutfd)en

3)iarfte üerfauft n^erben. Der ftärffte 53efuc^ beg l'i tf'un '-9)iarfteg fättt in bie 9)^onate

9^Düember big Wläi^. Unmittelbar Dor c^inefifd) ÜkujaEyr (ungefähr ^ebruar) erreid)t ber

5)krftbefud) feine öc»d)p:frcqueii3 mit 15 000 ''I'iarftgängern. 5lber aud^ in ber jiilleren

Sommerzeit finft bie '^cii)i, fofcrn nic^t bag Sföetter gar ju nngünftig ift, nic^t unter

4000. Die 9)krftftänbe bieten im allgemeinen gegen 70 t»erfd)icbene 5öarengattnngen

3um ^^erfauf. j'^ einem ji'^i'^^i'ftc normaier ®r5j5c luurben 1 788 ©täube mit

65 üerfd)iebenen Sarengattungen ge5ä[}lt, baDon famcn auf:

53renumateriatien()änbter 218

^ifc^[)änb(er 181

53erfäufer getroifnetcr ©üpartoffetu 141

®emüfc» unb Obftf)änb(er 122

^I>erfäufer weiterer (anbmirtfd)aft(id)er (Srjeuguiffe 1 0 Der»

fc^iebener Birten 283

inggcfamt. ... 945.

Sg entfafleu a(fü auf ben 'sBertrieb üon nur 14 Derfd)iebenen 9ktur|3rübuften

ebenfoinet, ja fogar ct\m^ me^r etänbe mie auf ben i3'inbel mit 51 oerfd^iebeueu

geu)erbüct)en (Sr^eugniffeii, ein 3eid)en ber geringen 'iBebeutung ber (^emerbe im

l'aubgebiet.

2;rägt nun aud^ bag mirtfd)aftUd}e ßeben im allgemeinen nod} bag (Gepräge

eineg mobifijiertcu 'iaufd}Ocrfet)rg
, fo ift gleid)n>ül)l ein i3iin^elgüerfe[)r, beu (Süter«

Umlauf jmifd^en ^^onfumenten unb ^^probn^enten Devmittelnb, uort^auben. gunäd))"t

finb eg illein^änbler , bie oon 9i)iartt ju 9)Jarft, oon Dorf ^u Dorf gie[)eub i[)re

2ßareu abfegen, meift primitioe Slrtifel, bie ben l'ujugbebürfniffen ber l'anbbeüölferung

genügen, illeiufaufleuten mit llei)enbem ®efd}äftgbetriebe begegnen wir iu ben ^^rämer»

laben in §ficn tfd)ia tfd^ai unb Öi tf'un, bann in ben ®ajtn)irtfd}aften , bie in fajt

jebem Dorfe beg Öanbbejirfcg fid) niebergelaffen traben, enblid) iu ben fon^effioniertcn

Opiumlofalen. t8olfgmirtfd)aftlid)e 'öebcutung iiibeffeii fommt erjt ben (S3efd)äftcn ^u,

bie ben (ijport ber im Canbe überprobu^ierten (^üter betreiben. iö*iubelggegenftänbe

finb: Objt, Seij3fot}l, fd^iuar^e ©d}\ocine.
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9lu§fu^rgc[c^äftc bcr gebadeten ?(rt finben fidb in ben ®cef)nfen:

'if'ang ton

9lü fu füll

<B(S)a t[t) f'ou

%t\\^ 1)011 t[rf)iang

25

12

G

50.

T)ie 5ßaven voerben üon- ben cinjelncn ^robnjcntcn an <öänb[er, unb Don biefen

nn bie D[d)iinfeneigcntümcr engioä l^erfauft. .^lomnii[[iLMigl)anbe( gibt eg nid)t. T)ci^

eine ^ivma fetbfl, g(eid>^citig l'Keeber, mit eigenen ri|d)unfen übei[eei[cben ö^nbet

treibt, fommt nid)t üor, lne(mel)r fmb e§ bie T)[dMinfen, bie. Den -füttel^ (^ang tiiy-

''Prüüinjen) unb (Sitb'ßf)ina fommenb, bie Saren anfaufen, [ie nadb i^ren §eimatg'

pioüin^en bringen unb bort cerfaufen.

3tn ®egen[alj jum ©etverbe fann beim f^anbet üon geiüifjen §ln[äl^en ju

einer ftänbifcfien Organifation ge[prod>en werben. T)a8 ijat feinen (^nunb barin, ba§

bie[e .^aufteute meijl: nu§ auberen ®egenben beg .s3anbelg megen jugeumnbert [inb,

infüfern atfo fcEion üon ber ortgeingefeffenen, tebigtid) 5lderbau treibenben ^BeDölferung

fid) fc^eibcn, ber [ic and) an geifliger 53i(bung überlegen finb. 2ßa§r3ei(f»en biefa-

(Sonbernng fann man 3. ^B. in ^['ang f'ou unb 9lü fu f'ou barin fef)en
,
ba^ bort

^'au[mann[d)aft unb ?lrferbürger je einen befonbcren 3:ipau (börffid)e§ (£i;efutiiiorgan,

^J^üttel) für if)re gioerfe befiljien. Die $)anbe(gfirmen fe(b|l: finb, iüie meijl: in iib'ma,

gefeüfc^aftlid^e Unternel)men, in benen, je nad) (§rij^e beg (§efd)äft6, 5 bis 10 i^auf»

teute 'Jlrbeit unb (^eioinn unter fid) teilen.

3u einer .*ilHitturperiDbe oon jtoei ^citiQt i?lrferboben brei

Ernten, bie ein feftj!el)enbe8 ^^rud)tfolgegefe| erfennen taffen^ unb ^loar loirb a(g

crjtc i^i^uc^t im erften .^u(turja[)re gefät lua^üueifc:

^u ($irfe),

©d)u tft) {^irfeart, bient aud) jur J^abrifation eineg 'iJ^ranntioeing, beg

^uang tfd^iu),

^fan tft) ober pai t\i) (Panicum cru.s-cowi, ^irfcart),

^ao Üang (Sorghum vulgare),

^ao mi (9M8).

Die 5lugfaat erfolgt im ^rü^ja^r (?l)3ril), bie grntc anfang§ .s^erbft (ßnbe

5luguft). dlad) bicfer ^rntc loirb bann anfangt Cftober (nad) bem 15. bcg

8. d)inefifd)en SJ^onatg) alg Sinterfaat Seijen, C^krfle ober (Srbfen auf ba§ f^elb

gebrad^t. ®inb biefe ';^rüd)te bann im 5. ?}bnat be§ jlDciten .^ulturjal)reö Qxun)

abgeerntet, bann ir>erben ölbol)nen, ©ü^artoffeln
,

5^ud)loei5cn
,

»Bpeiferübcn ober

Sei^fDt)l (ober anbere ©emüfe) gepflanjt unb nod) im ^ipätjabr geerntet.

9^eben biefer 3ioeiiät)rigen Stulturperiobe mit 3 Ernten finbet fut eine einjährige

•iperiobe mit einer (Ernte für ben 5lnbau oon Kartoffeln unb Srbnüffen. Die f^i'"^'

jat)röfartoffcln finb erl)eblid) ertragrcidier at§ bie aU brittc r^-uAt ber jtoeiiäl)rigen

l^ulturperiübe gezogenen ^pätfartoffeln, obioül)l fie biefelbe 3^-ud)t finb.

II. ^ct ^vWeth im etttjedtett*

1. 2(cferbau, (Obffjuc^f.
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2)ic gclbbcftefdtng ift an firf) recbt cinfarf): Sggcu, Illingen, ^pgen, nody-

ma(ige§ Sggen, Säen, r^ep:tretcu bilbct bie Diethe ber gc(barbeiten. Da§ §ierju

tt)ie 3ur (£rnte benötigte .Kapital fanbunrtfcbaftlicber (Geräte ift gering. 'Der @igen=

tiimer m\ 10 9)ton i'anb be[i|t thva fofgenbeS:

1 ^flug 5 000 ffeinc

2 §acEcn 2 500 » »

1 miit 800 y>

1 (Sid}e[ 300 >^

1 §olj]d}inife[ 300 >^ >^

in§gc|amt 8 900 fteine .^äff^.^)

?lnbere ®erät[cf)aftcn , bie man [ettener ober nur furje 3^^^ gebrandet, borgt

man ficb Dom reicf)eren 'l'iadibar, [o: bie €gge (4 000 Heine 5läfd)), ^änia|dnne

(10 000 »eine m\6^), i^refAflegef (600 ffeine .S^iifd}), ®ieb für erbniiffe (9 000

ffeine .tä[d)). %xd^ bie[er einfad}eii ted)ni[d)en iöiff^mittet iuirb bod) ber 53oben |o

forgfättig unb fad)t)er|l:änbig bearbeitet, ba^ man nid)t öon einer e^ten[it»en 53ebauung

[prcc^cn borf: ift e§ boct) nur bei Porjüglid)er 5lufbereitung be^ ^3oben5 burd) 3i'f"f)^

Don "Dünger mögüd), ^oc^mertige (Semüfc tt)ic 2öeiP"ü§t ju 5ie[)cn; §ier, beim

©emüfetanb, ift nicbt bie üuatität be?^ ^Bobeng, fonbern bie ©orgfatt ber 53ebanung

ba§ für ben (Erfolg au§fd)(aggebenbe 9}^oment.

Öauptbeftanbteite bee Düngerg bilben tierifcf)e unb menfd)[ic^e gäfaüeu, bie

forgfättigjt: in ber 3)^iftgrube beim aufbett)af)rt luerben. Um mög(id)ft incl

Dünger ju gen^innen, ^ält jcbc S^aucrnfamittc fid) minbefteng ein (5d)iüein nur a\\v>

um ber reic^(id)en ^äfaüenprobuftion biefeg 2;iereg, nid)t um beffen 58crbraud)g^ ober

•Öanbetgluertg tüiUen. Diefcr Dung mirb bann mit ber beftäubten ^rbe un^

gebrannter ^öacffteine oerarbeitet, au§ benen ber ^^ang, bag d)inefifd)e Ofenbett,

gebaut \^ unb bie in jebem J^rüt)iaf)re burd) neue erfeiU n)erben. Die atten ilang»

fteine, auf benen fid) bie nid}t oöUig verbrannten 58eftanbtei(c ber ^^Qiy- unb

(Sragfeuerung niebergefd)tagen [}aben, cntf}a(ten mertootle oegctabi(ifd)c Dünger^

ftoffe. Dieben biefer 5}lifd)ung oon Dung unb ^rbe mirb öielfad) 53ot)nenfud)en, b. i.

bag nad) (Entjie[}ung beg Öteg burd) ^reffen übriggebliebene jerquetfd^te ötbo(}ncn''

probuft, a(g [)od}iDertigeg Düngemittel oernjenbet.

(§i(t eg nun ben iä[)rtid)en 'öobenertrag feftjuflelten unb feinen fficrt in

ju oeranfd)[agen
, fo mirb eine barauf abjiefenbe StatiftiE ^unäd^fl baoon auggef)en

müffen, baj3 bie tanbn)irtfd)aft(id}e ^^3robuttion in erfter Öinie naturn)irtfd}aftlid^c iVv

forgnng beg cinjetnen .s3«ug[)a(tg bejmcdt, ba(3 a(fo jebcr 53auer jebe (^etrcibcfovtc

baut^ zweiter muf^ fie berürffid}tigen
,
ba^ bic ^üfjfartoffef, a(g biÜigfteg unb ergicbigftey

'i3olf6nat}runggmittet, bie erjte SteUc in ber i*anbiinrtfd)aft einnimmt. Ungcfäl)r bic

iöälfte beg ganjen 5lderbobeng beg Csinjetnen mie ber ©efamt^eit luirb mit 5i-"üt}ia(;vi;>

fartoffetn bebaut.

3n bic im fotgenbcn gegebene Statij^iE ift für jebe ©etreibcfortc ber Diaturaf-

ertrag eineg in einem unter normalen (irutcoer[)ältni|fcn cingcfciU; ber

(J6clbtt)ert ift nad) ben Durc^fd^nitigpreifen im l'anbbc,)irf ocranfd}(agt iuorbcu.

') 1 40(1 flfiiie .Wäfil) fiiib geticimn'ivtij^ - l/)o DüUai mci; — 1 00(1 f(fim' ^'(\\A) im-rbeii <\[i

'Xiiui bejcid)uet.
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Unter A. ijl bann bcr grtrag bcr brei (Ernten eine§ ?ERou Canb 6erec6net,

ba8 ju gleichen leiten mit alten öorfte^enb aufgeführten J^etbfrüc^ten in einer jn^ei-

jät)rigen .^'nlturperiobe bejlcKt ift. X)ic f)a(bc Summe ber [o getüDiineneu brei ^^ormat-

cvnteerträge ber jmeiiäf^rigen 'ipcriobe ift a(§ 'T^urd^fc^nittia^resertrag eines mit ^'velb^

früd}ten bcr jnjeijät^rigen ^tulturpcriobe bebauten 9}tou l'anbes be^eid^net.

Unter B. ift ber (Ertrag einer ßrntc (^nU)fartoffetn) au§ einjähriger 5^ultur=

periobe errechnet.

Unter C. ift au8 ben Srgebniffen ju A. unb B. ber mittlere 13urchfd)nitttüert

ber feftgej^eEt.

«Bobcn I. ®üte. ©oben II. @üte. Sobcn III. ®iUc.

(Ertrag in ©elbmert Srtrag in ©elbmert (h'trag in (^elbroert

ec^eng'). n. m\6). Sc^eng. fl. 5?äfch. Sd)eng. El. Äafd).

A. 9nH'iiä[)rige j^ultu vperiobe mit brei (Svnten

I. (Bvffe (Ernte.

1. i3trfe (tu). 1 (Sc^eng') ^
15 Gattl)*) = 550 f[.

18 9 900 12 6 600 QO rr *±\J\J

2. <B&)\i t\\). 1 «Sc^cng =
17 Q.att\) = 600 n. Ääfd) 18 10 800 12 7 200 Oo 4 öuu

3. 'ifau tfp ober ^ai tfl) =
1 @d)cng =r 7— 8 (Satti)

— 400 f[ ^Mch 26 10 400 18 7 200 13 5 200

4. jifou licing. 1 ®d)cug =
12 818 gattt) =: 550 f(. Ääfd) 18 9 900 6 600 4 400

5 Snnig. 1 <Sd)eng = 18

eatt^ = 800 fl. i^äfd) .

.

15 12 000 12 9 600 8 6 400

Summe .... 53 000 37 200 2o 200

'E)urchld)nittgcrtrag ber crflcn

7 440 5 040(Srnte pro 1 5Kou 10 600

II. ^vociU (Ernte.

1. SBeijen. 1 Streng = 20
9 000 6 6 000ilatt\) = 1 000 tl. ^äfch . 13 13 000 9

2. ©erfte. 1 ©c^eug = 13

bi§ 14 mt\) = 680 t(.

5 440^äfch 18 12 240 12 8160 8

3. Grbfen. l ®d)eng = 20
8 550 5 700(Sattt) = 950 n. Käfd) .

.

13 12 350 9 6

©unune .... 37 590 25 710 17 140

Durd^fc^nitti^ertrag ber jiDeiten

8 570 5 713Grnte für 1 9)iou 12 530

•) 1 ©c^eng ifi ein öoI}liii»i& =- 1. 1 ^attX) ((Setüid)t) ill = */, euglifc^e «Pfuub = 605 gr.
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©oben I. ®üte. ©oben II. @nte. ©oben III. @ütc.

IC
iirtrag m

1
vsDeioroerr Viriluy in ! i5)cion)eri Viru (ig m vseioiucrt

|©d)eng. ri. Ka|Ci). ®d}cuiv i tl. ,n(l|a). ©djeug. ri. Koict}.

III. (Ernte.

1. xDlboI)!!?!!. 1 <3c^cuq =
21—22 eatt^ = 900 fl.

.^äfcf) 13 11 700 9 8 100 6 5 400

2. 33ud)n)ei3en. 1 ®c^cnq —
18 Gattt) =: 1 000 n.

m\d) 18 18 000 12 12 000 8 8 000

I>. ©pcitfartoffeln
,

iingc»

trocfnet. 1 Sattl) = 5 f(.

Sxä^d) 2 000 Pnttli 10 000 1 500 (fnfhi 7 500 1 000 (Sfitfh ^ 000

4. Spciferüben. 1 Haiti) =
4 f [. M^d) 4 OUU liClttl)

1 fj Ann Z UUU liQttl) O UUU 1 FAA
1 oUü iiattl)

ß r^AA

5. Sßci^fo^I. 1 Sattl; =
6 f(. 5^ä[c[) o uuu jtopie — o uuuKopie = QA nnnyu UUU Q Ann @r\VApao UUU jv Dp [6 = Qn nnnyu UUU

15 000 eattb 15 000 eatt^ 15 000 6attt)

Sumtne .... 147 700 125 600 114 400

T)iirc^fcl^nitt§ertra(^ ber brittcn

ernte für 1 ^ou 29 540 25 120 22 880

T)urd)fd)nitt8ertraq ber brei

Graten jufammen für 1 'Sfloxi

innerhalb j^n.'tet 3«^if» • • 52 670 41 130 33 553

'Durdjfc^nittSertrog cineg 9)^ou

in einem '^aE)re 26 335 20 565 16 777

B. ßinjö^rige ^ulturpcriobe mit einer ßrnte.

Arn^ja^rgfartoffeln, getrorfnet.

1 Gattl) = 30 iim\d). . . 1 000 (Eatt\) 30 000 650 ßattl) 19 500 500 Sattt) 15 000

C. Durd^f(J>nitt§crtrag cineS 3Rou aaS A nnb B.

1. T)urd)[c^nitt8crtrag eine§

"^m, ber mit 5rüd)ten ber

.^mcijä^rigen^eriobebcBaut

ifl/ in einem 3^f)tc

2. Durc^fc^nittSertrag einc§

5)^ou^artoffclIanb in einem

'^afire

aVittlerer Durd)fc^nitt§ertrag

eine§ 2)toit in einem '^<x\)Xi

26 335

30 000

20 565

19 500

16 777

15 000

28 168 20 033 15 889

T)ic in oorf!te[)cnbcr ^iftc red)ncvi[d) geliuMinencn Durd^fd^nittgcrträgc cine§

becfeu [ic^ mit ftatiftifrf^en (£rf)e6ungcu. T)icfc ergeben vueiter, bnf? ber JKcin^

ertrag betrögt:

für 1 9)kni 53oben I. ®ute: 23 3:iau flcinc ^äfc^,

•» \ y> D II. » : 1 5 » » »

» 1 » » III, » : 10 » » » .
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5^obeix erftcr ®üte fiiibct fiit in ber 'Jadiiebcrung beö unteren ^a'i fdm 60, au

bcu \[ad)m "i^ergabpugeu be§ %m\c\ liu [d}ui, im Vi tf'uu-'^at um 2:[d)euc5 tau uub

tvciter übcr()a(b, in bcr 5;cug tyaU'^udit (fogenanntes »Cau fd)an roa« l'aufdtan > 3:ief

•

laub). Stoben mitÜercr ®üte ift ba§ l^anb im Ci ti'un-'2;a(c üou IH tf'un abmärt? fornic

bag l'aub in bcu -J:,a(e6enen beg 'ifd^ang tfun^ unb "^a tfun^J^hiffes. "J^crglanb uub

.^üftenlanb (bcr gifd^erbörfer) jäf)(t a(§ 53üben britter ®üte. Die ^^rcife für biefe

brci 53L>bcnarten finb [e[)r t>er[d)iebcn unb [d)ir»aufcnb. 'I^erfaut üon öanb, bcr jc^t

burcl^ ©DUOernementgücrorbnung unterfagt ijl, ifi aud) t>or ber 5.^efi|ergreifung ein

jiem(id) feftener gatt gelucfen, nie unirbc aug fpehdatioeu $l6fici^ten, fonbcrn nur

au§ (^Unngenben @rüubcn 53Dbcu t>erfauft. Dag eingebet oou 5anb mar ein ',u gc<

ringeg, a[g baf5 gcmiffc annä^erub fejit[ief}enbc 'iJ3Dbcn)>rei[e fid) f}eraugbilben fonntcn.

')3rcigtreibcnb mul3tc ber Umftanb mirfen, baj^ bie ^iad^fragc nad) ?anb atg crfter

.S^apitalgaulage größer mar afg bag Slngebot. gap man bic jäf)r(id^e 'i^obenrente

(JKentc im lucitereu ©inue) afg 53crjiufung eineg ,^um niebrigftcn taubegüb(id)en ^ing«

[u^c t)L>n 24 ^rojcnt pro '^aljx angetegtcn .^apitatg auf, bann faun mau beu ob-

jcftiiHMi 5ßert eineg ®ruubjl;ürfg atg bag ungefäl)r t)ierfad)e feiner 3^t)^c5beträge

crmittchi.

(%n,^ befonberg mertl^oll ijl: ber "Ü^oben, bcr neben 5s'c(bfrüd)ten nod> Obft

trägt. 6o(ct)eg mit Obftbäumcn beftaubeucg 5Ufertaub bringt, je nad) ber (£rtragg=

fäl}igfeit bcr ^Inpftaujuug, einen ?}?ef}rertrag üon 100, GO bejiebuuggmeifc 20 3:iau.^)

gotgenbc Ob)lforten merben imr^uggmcife gejogen:

3ipfc( 100 (Eattl) 2,00.$,

58irnen 100 » 0,6o

®rauatä)3fe( 1 ®tücf 2 ftcinc .V^äfd^,

^ujubcu 100 (Eatti) 3,00 S,

.^ajlanien 100 » 6,50 »

5)?cf)fbeercn 100 » l,3o >^

5ßa(nüffc 100 » 5,oo »

SBciutraubcu 100 » B,oo >>

ferner ^[taumen, 3lprifofcn, '$}firfid}e, ^^erfimonen.

Objlgegenbcn fiub ber 9^orbcn beg ^aubgebietg, bie 5lbf)änge beg ^uug liu

fd)ui (Saug pa tfd)uang uub 8d}ang liu tfd)uaug), 3:ief(anb bei '^eng l}au, .'öüget=

taub füblid) beg tfun^g-fuffeg.

2. 5orffn)irtfd;aff.

J^orftUMrtfdmft alg (Srmcrbgiiueüc finben mir nur bei bcu 5>cmobucru bcr '^crgc,

iugbefonberc beg Vau fdiau. ^n cr|ler Vinie fiub cg bic lempcl unb .^löflcr (taoifti

fd)cr SJcligiiMi), bic auggcbcbnte ('»icf)D(3C auf beu "iBcrgl)albcu bcfiljen (siejogcu merben:

Siebten, d}inefifd)e (Sieben, bcr fcgeuanutc 3::fdf)ui''3aum unb ein meuig 'iBambug. 5"

93et bcv 53cvccbiiimß be§ 3(if)rcäbuvdifrf)i\itt3evtvavje§ ciiu'§ ?)^^Ml iinubr anj^t-nommcn
, baf? V-,o

ber [sladn- mit 3Öci^fo[)l [n-bnut fei. T>icfc 3al}t, an fid) l)cd) flCi-jriffcn , tpivb biivch 9?id)tbenuf.

fiditiciuiu) bcv Dbftcrntc in jciicv 'labcUo tinvi^ievt: Obft uub fto^lbau bürfen a(§ unjicföhr {jlcidi-

matic| iititcu.
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jcbcm J^vüt}ja[)i' mxhm bic iiutcveii bei: Snumc gcfappt nub aU 53rcim'

matcrial Dcr&rnud)t ober üerfaiift. Die ^^reifc fteücn fid) für J)\cifcv auf 10 big 16

f[cinc 5^äfd), für öeii auf 10 bis 20 tlcinc ^i'äfd) für 1 üattX). 6taaftifd)e 5lu<

gabcu, aneüiet uu^Oarcg 53crg[aub im Durd)fd)uitt auf bie eiujdnc gami(ic fornnit

uub icic l)Dd> fid) bemgcmäß bereu (Siuuabmeu bejifferu, (affcu fid) uid}t beiOriugeu,

ba bic (5[}iuefeu teiu ^(äd^eumajj für 5^erglaub feuueu.

53ic^f;ud)t ju (Sriucrbs^ ober ®cuuf5j^u>cd"eu luirb im ^aubgebict iDCuig Oetricbeu|

iui allgemeiueu [jäit ber 'i^auer Mnugtiere, um if)re .^raft ober i[}rc '•probufte bei ber

J^elbbeftcUuug ju üeruierteu. Svinb, (Sfe(, '??kultier ftubcu a[§ 'S^efpauutierc für bie

7^elbarbeit 'iBeriücubuug ((Sfet uub 'if^auftier baucbeu a(g ^^ragtiere)
;

@d}\Deiuc lucrbeu,

\vk erträl}ut, if)re§ ?)li)l:c§ lüegeu aufgejogeu. Der ^aucr, ber bag junge ©d^iucin

bittig gefauft, ücrfauft e§ uad) ber ??ia|it unb bcdt burd) beu er^^ieltcu Überpreis bic

Soften ber Wta^, oijnt ciucu uenueuötrerteu 53argc\üiuu babei ju erübrigen. (£riüäl)ut

fei l^icr, ba]] bag T^iü\d) bes (£d)U)einesi , beg ^^'Jf'aug fou^^Sdilüciucg» , in gaU|5

(l^ina a[§ bcfoubcrg lu0f)(fd)merfeub gi(t, bes()a[b lüerben (£d)iüeine üou ©d)aug[)ai

au§ nad) 3:f'aug f'ou üerfrad)tet, um bann üon ^ier aug nad) ®d)aug[)ai ^urüdgc^

\d)idt ju toerbcn uub bort a[g (cderc »2;f'aug f'Lni<(Sd)lDeiue^< f)o^ere ^^rcifc ^u errieten,

^um eigenen i3nu§gebraud) ijäÜ faft jebe gamitie geberoief) (iöüf)uer uub (£nteu).

ßineu Übcrblicf über S3ie^', ^-(eifci^preife ufiü. gibt folgeubc ^abette:

SRinb ([cbenb) 20 big 100 ^iau «eine 5täfd),

mh (fcbeub) 7 » 15 » » »

g^inbffeifc^: 1 (Eatt^ 140 160 freiuc m\d),

5Riubcr[)aut, roE) : 1 ^atti) 200 » 250 »

» gegerbt: 1 ^atti^ 500 700 » »

JRiubertaEg : 1 gattt^ 200 » 450 » »

ÜKinberbtut (jum färben ber 53Dotgfegel

öcriüaubt): 1 (Eattt) 90 » 250 »

©d^locine, nid)t gemäftet 2 » 7 3;iau,

» gemäftet 12 » 20

®d))i}cincfleifd) : 1 (Eatt^ 100 » 180 «eine .^^äfd),

8d)n}ciue^aut, roC}: 1 (Eattl) 170 » 250 »

©d)n?einef}aut, gegerbt: 1 (Satti) 800 » 1200 » ^

©dweiueborj^eu . 1 Haiti) 1500 2500 » r>

6d)tt>cincbtut (,^um färben ber 5^i|d)cr-

nei^e ücriueubet): 1 Hatti) 530 250 v »

4. %\^<i^zx€i.

Diejenigen 'dauern, bie neben if)rer Canbarbeit ULub ber pi-ifd)erei obliegen,

gelten biefem i[}rem (^emerbe iät)rlid) oornct}mlid) in ber '^tit vom 15. beg 3. ?}?onatg

big Wxtit bcg 6. 'i^bnatg d)incfifd)er 3eitred)nung uad)| in bie S)bnatc 5l|)ri[ big

3uni a(fo falten bie .s^auptfifd^jüge.

8
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^ic lüi>f)(f)aBcnbcren 5^ifrf)cr cincS T)orfc§ },ithtn gcmcinfnm auf bcn J^ifd^fang

aus?, icborf) jcbcv auf feine JKediiunuv 'firmere J^ifdier fr6(ieflen fid^ Mufii^ in (Gruppen

uon 5 big 6 (£ampan§ {53ooten) ^u einem ge|c((fd)aft(icf)en SScrbanbe jufammeu,

bcffen J^üf)rcr mit einem Unterner}mev einig lüirb, an i^n fämt(id)c ^eute ju einem

nad) cattt) fcftgefeisten niebrigen ^'Preife ju oerfaufen; baneben ^at)(t noc^ ber Untcr-

ner}mer eine fefte ©umrne im üoraug a(§ ©ratififation an jebcn ber beteiligten J^ifd)cr.

5?efi|t ein pjifd)er nic{)t ba§ jur 5(nfd)affung ber 3ifd)ergerätid)aften (?Re^e ufm.)

cvfürbertidie Kapital (etn>a 30 bi§ 50 2;iau), fo borgt er fid) bie 5k|e unb beteiligt

aU (£ntgctt bafür ben Dkkigentümer an bem (Ertrage be§ 3ifd)äugeg.

<Ö(iuptfifd}arten fmb:

t)ü (ein bDr|d)är}n(id}cr J^ifd)) 1 ßattl) ... 50 big 120 fteine .^äfc^

eintau t)ii 1 (Sattl) 50 » 120 «

.sSfiang i)ü 1 80 150 - »

moijii {3:iutenfifd)) frifd) 1 Mp 100 - 200 -

gefat^en 1 » 300 600 «

8oli>eit bie ^-ifd^e nid)t jur eigenen 'l)^a^}rung ber ^vifd^er bienen, ir^crben fie,

grofUenteilg gefallen unb getrodnet, l^erfauft. Vtx (^fmxnn aug bem 5^erfauf beläuft

\\(h für ben einzelnen }\l\d)u auf gegen 80 3:iau.

~Sm nörblid)en 2eit ber ^n\t{ ^in tau tt^irb an 4 ©teilen ber '??kere?füftc

(Salj geivünnen unb jiuar bei 'i)^ing tfc^ia, ^[um t\d)[a, .sSau tfc^ia unb bem diine«

fifd)en T)orfe "^fdieng fo tfd)uang, beffen (Saljfelber inbeffen nod} auf beutfdiem (Gebiet

liegen. T)ag 33erfaf)ren bei ber Sal^getoinnung ifl ganj einfach : bag ?}^eercgn.'*af|er

iüirb bei ^lut in Grbaug[)ebungen am ©tranbe geleitet, in bencn eg, gegen bag 3Jieer

l}in abgebämmt, nad} unb nad) unter $interlaf|ung beg ©ccfaljcs üerbunfict. T)ag

tattl} 8alj foftet 2 fleine .^äfd;. ®urcl)ff^nittlid) erzeugt:

9iing tfd)ia 150 000 (iattl) = 300 ^iau fleine .^äfc^

iöfiau tfd)ia 900 000 » 1 800 »

$au tfd)ia 300 000 » = 600 »

^fd)eng fo tfd^uang . 300 000 » =^ 600 ^

inggefamt 1 G 50 000 ßattp = 3 300 ^iau fleine täfd).

Die ©aljgetuinnung luirb an allen 4 Orten üon eigeng baju gegrünbeten ©efell^

fd}aften betrieben, in 5iing tfd)ia fmb eg 5, in §fmu tfc^ia 30, in ^aii tfd)ia unb

3:fd)eng fo tffl)uang je 10 llnterncl}mer , bie [ic^ in ben ®ett?inn teilen, fo baf, auf

ben einzelnen 60 -iiau fleine ^äfd) = 90 3)^arf fommen.

i)urd) bie ^robuftion auf §)in tau Unrb ber ganje "ü^ebarf beg l^mbgebict? an

©alj (nuiii red}net 20 (Sattt) ©al^ iät}rlid} auf einen erload^feneii lil)inefen) überreid)

gebedt.

6. 6etr>crblic|)e proöuffton.

5m fofgenbcn loirb eine ©tatiftif ber ('»'»cioerbetreibenbcn im ^anbbejirf gegeben,

nad> '^ln,^al)t, Jagelobn unb jäl}rlid>em ^{cingeannnc ber einjclnen (sieiuerbetrcibeiibcn

georbnet. .s3i"g'''^i-^if|'-''i H'i ^mf bie örfdunnung, bat3 über Ys ber Wefamtjiabl auf bie

Steinmetzen entfällt, ein ®cu>erbe, bag erft burd) bie rege S3autätigfeit unferer ^^olonie

einen berartigcu Ilmfang angenommen ijat.
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2aü-
Slnjapl

ber
*iagelof)ii 3äf)rlicf)er

fenbe 53 c r II f g a r t
©etüerbe»

bei freier Station JKeiiiDerbienjl:

treibcnben er "fr
rl. Kafd) iiaii

1. 3lpotf)eter 30 200 100 bis 200

2. 5liate 20 _ 20 v 50

3. 23arbtere 12 _ 20 » 80

4. Sifengte^er 6 200 20 » 40

5. gärber 8 300 50 .V 200

6. ©eiber 15 250 40 » 60

7. Öarfenöerfertiqev 15 20 » 50

8. ^effelflicfer 15 250 30 » 80

9. ^öi)kx 29 400 20 » 100

lü. 5?orbinad^er 20 200 50 » 70

11. i?ud)enbäcfer 25 200 80 » 100

12. Ceineroeber 38 350 30 » 40

13. 9)io[er 6 500 50 » 120

14. 9)Jaurer 84 350 50 » 120

15. 9)k^9er 8 400 60 » 100

16. ölmü^lenbefi^er 16 _ 100 ,v 200

17. 12 400 50 » 100

18. ®c£)u[)mad}er 5 350 50 » 100

19. ©eiler 20 350 30 » 50

20. ©ilberfc^miebe 6 350 200 » 700

21. (Stcinmebe ... ... 300 500 100 V 300

22. 20 350 30 80

23. "iapcjierer 7 400 30 v 50

24. ^ierärjte 6 20

25. ^ifc^Ier 96 400 5 biei 100

26. 3innnrbeiter 3 400 80 > 100

822

7. -^änbkr ufit).

5^'(einerc .v^iinbfer Une .V)5fer unb .«t^riimer, bereu es gegen 30 im i*anbgebicte

gibt, erliefen burrf)[itnittUcf) ein 3al)rc^einfommen oon 50 biö 100 3:iau. ^?(uf gleiAer

.«Öö^e flef)t bie (£inna[}me ffeinerer (^^a)1l)mi[cv unb @rf)cnfcn. ®rö^erc ®aftl)äuler

(lüie in 3:['ang f'ou unb \li tf'un) unb iiauftäben mittlerer ®rö^e Dcrbienen gegen

250 3:iau ba§ 3af)r. [^Uv^ai^l ber ®a|1§äu[er unb 6d}enEeu im Öanbgebiete 230).

Die großen §anber§ge[d)äfte in bcn §äfen 'Jfnngf'ou, m fuf'on, ©c^atfl) fou, 3:eng

\)an tfc^iang (inggefamt 50) eiTeic^cn einen iä^rnd}en 53erbtenj1: Don 1 000 3:iau. 9^ed)

^öf)er ijt ba§ burd)[d}nitttid)e 3af)re§einfommen einer Opiumfd)enfe mittlerer ®rö^e

(oon 6 1'ampen), ba§ [ic§ auf gegen 1 000 $ (i^otfar mej.) belaufen bürfte. (?ln^al)l

ber 0|jium[d^enfen: 18).
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9l(§ unprobuftiüe ®ctrcr6e finb nennen

9)^uflfel• (im ganzen 30) mit einem 3«f)teöeinfommen öon 30biö60 3;iau,

®d)nufpte(ei- ( » » 12) » » » » 100 6i5 200'^

©öngev unb ®e[c£)id)tenevjä[)(ev (im gnnjen 0) mit einem ja[}ve5einfümmen

l>on 40 6i§ 70 3:iau.

in. (Stttfommeit «nb ^ütetDertiraucr).

(Sine ©egennberftettnng oon (iinfommen unb (^ütevöcrbraucft in ber ^amitie

cine§ ÖanbmannS lüirb mit bcn 33erE)ättni[[en eine^^ mittctmä^ig begüterten ©runb^

be[i|er§, ber in feinem 9iebenge\uerbe befonbere .^ipquetten [id> er[d)liefU, ats tnpifdb

unb altgemein gültig ^u rechnen l)aben. 5lt§ mitte(mnf?ig begüterter (S)runbbefi|er

im Üanbgebiete ijat ein 53auer ju gelten , ber 1 0 'ifbu ?anb mittlerer ®üte befiijt unb

mit be[[en Erträgen eine iner bi§ fünf ^topf jlarfe Familie ernäl}ren foU. I^er

^}{einertrag biefer 10 9)bu l'anb, in @elb öeran|d}lagt: 150 3:iau, jltellt bas (Einfommen

be!^ 53auern bar.

55em flehen al§ 5lu§gaben gegenüber:

für 9^at)rung gegen 100 5;iau,

für ."Rleibung 15 ^>

für fleinere ?hi§gaben (Vid)t, .s^miggerät ufai.) .... 5 »

120 3:iau.

1)0 ber (il)inc[e fafi immer im eigenen .s3aufe luobnt, foftet ibn bie

'5ßol)nung, eine primitive 'i'el)ml)ütte, — Dm ber (Srftcrbauung , bie allerbinge;

and) nid)t Diel foftet, abgefel}en, — nid)t§, ba er baö 2ßeijen|l:rol} , bellen er

jur iät)rlicf)en 9te).Hiratur be§ T)ad)es bebarf, Don feinem eigenen ?lcfer bat. Tie

*ö^iu§tiere be§ 53auern müffen im Sommer i^^re 9^at}rung an ben 3ßegränbcrn fid>

[elbj^ fud)en; im SBinter gibt il)nen if)r $)err bag i3ii'feftvD^/ ^^lö auf feinem ^"^"elbe

geumd}fen. ^»eijung forbert bei einem 53auern gar feine ober bod) nur geringe (§elb<

aufmenbungen, ba er mit ben Sfßurjeln feine§ i3^ifiiigci^i'£i^C5, ben langen Övanfen

feiner ©üpartoffeln unb bcm ®rafe l}ci3t, bag feine gr^u unb ilinbcr an 5ßegen

unb §lcferrainen mit ber ^axh jufammengerafft baben.

©0 gering alfo aud^ bag (Sinfommen beg Öanbmanneg ift, bleibt il)m nod>

immer foüiel ®elb übrig, um feinen menig fojlfpieligen i)]eigungen (für Jabafgenuf?

jabrlid) 2 500 fleine .^äfdi) nad)gcl)en, feine ^-cl^e feiern unb 3:.odner unb v^obii

bcreinft augfteuern j;u fönnen. (Sine crbeblid)e Iserbefferung ber unrtfdtaftlid'^en l'agc

ber iianbleute ift feit ber 'i^efitjergreifung baburd) eingetreten, ba}5 ibrc ''probnftc in

^fmgtau einen gri^fjercn unb geiinnnreid)cren 5lbfab finbcn als bas früher möglid^

iimr unb ba^ il}re ®üt}ne, bie fonft bem 55ater lange ^^ur Vaft lagen, als '?lrbeiter

unb ^anbiuerfer in ^fingtan ^u lobnenbem 33crbien)"te fomnuMi, an beni bann amt

bie Altern teil l}aben.
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Sd>ulu>efen unb tpiffenfc^afüic^e ürbeiten. 3.ird)Ud)C0 un^ Vfliffionsmcfm.

%-\d) (iiiitvcffeu bc^i afabcini[rf)cii Sdnilleitcr? im Öftobev 1902 imirbc für

bic (SHniiterncmnitij[d)ii(e ein nortäiifis^cr Vc()v].'>(aii aitft3e|"icllt. Ter lueitcrc 5lug6au bev

6d)u(c ijat juiind))! bie ^^efiigiii? ^uv (fvteiliing bev 53cved)ti9Uiu3 für bcn einiäf)rigeii

5)?i(itärbicnji jum gielc. Tie eubgültigc ®e|taltung beä Vel^vplaug foU bie iieuer>

bingg in ber ^ötinuit ev|)rDbten ^•üvt[d)i-itte be§ beut[d)en (Ed)uhue[enc^
,

insbefonbeve

besi rea(gt)mna[ia(en UnteiTict)tc3
,

[ic^ mög(id)ft ,^unnl^c mad)en, babei aber jugleid)

bic befonberen ^(nforbernngen benufficbtigen , bie buvd) bie *!?ebcn6ücrl}äftniffe in Oft'

afien, namentlid) auf fpradUid)em ©ebicte, fid) ergeben. Über ben ^?e[)r|3(an fd)meben

jur geit nod) fad)inäniiifc^e Erwägungen.

3u 53cginn beg oorigen ®d)u(jaf)reg im September 1902 bcfud)ten 25 @d)ü(er

bic ®oulKrncment6fd)u(e, mit 5?eginn bes! neuen ®d)ulial)rc§ (©eptcmber 1903) ftieg

bic ga()[ auf 41.

?ln l.'ef)rfriiften finb etatf>mä|^ig ein iiMffenfd}aft(irf)cr l'ebrer unb ein (£lementar<

lebrer üor^anben. Jatfad^lidi crforbert jebod) bie 3al)l ber ®d)üfer unb ber 5llaffcn

frbon ie|t 4 Vebrfräfte, fo baj^ auf^er ben bcibeu etatiMuäjjigcn Öe()rern nod) jluci

i3ilf§(cl)rcr (ein aMffenfd)aftlid)cr unb ein ®iemcntar(e[)rer) l)aben berange^ogeu a^erben

muffen, g-ür ba^ 5)itedinung6ial)r 1904 finb bemgcuui^ jiuei luciterc etat§mäfüge

.Strafte beantragt.

T)ic ^öht be§ (£dni(ge(bei?, tpe(fbc6 früher jäbr(id> 100 $ betrug, ift neu feft=

gefclU tuorben in ber 'ICnnfe, baf; in ben unteren .VUaffen ein geringerer unb in ben

bbberen .Vvfaffen ein l)öf}crer 5>etrag ju jal)(en ift. AÜr bie brei ^i)orfd}ulflaffcii be-

trägt baö Sdmlgelb jeijt jäbrlid^ GO $, für 8e,i;ta bis Üuarta 81 $ unb für Unter»

tcrtia bie Unterfefunba 102 $. T^aä ©dndgelb ijl: in Dritteifen im Doraus? ju ent=

rid)tcn. 53ei ®efc^tin1"tcrn ift für bag jmeite unb brittc bie (5d)ulc befucC^cube 5^inb

bie .s3älfte beg ^Sd^ufgelbeg ju jablen^ baö inerte .S^inb ift üom ©d)u(ge[bc befreit.

Die in ber vorigen Denffd)rift au6gefprod)ene Ikrmutung, eö toerbe fid> bie

($rvid)tung eines ^Uumnats für ausmärtigc <Sd)üler a(§ notmenbig eriucifcn, l)at fid}

beftätigt. ß§ befud^en bereite iner .S^nabcn oon aufjerbalb, meUte oorfäufig in

'^U'iinitpcnfion nntergcbrad>t finb, bie Sdnde in ^;fingtau. ^Ibgefeben Don ber

Sdninerigfeit, übcrl}aupt eine geeignete "ipriuatpenfiLMi in ifingtau ^u finben, finb

oiefc (Altern nid;»t gcUnUt, il)re ^inber in ^U'ii>atpenfiLMi ^^u geben, m'ii fic bcforgen,

bafj ihnen nid)t bie nötige C^nnmihr für gute 'i>crpflegung unb 'IxMuffid^tigung ilu'er

.S\inber geboten fei. Dagegen tmirben biefe (Altern ihre .V^'inber unbcbenflid) einem

ftaat(id)en '^Üumnat anoertrauen. Da§ ©ouücrnement hat beghalb bie (Sinrid)tung

eines fold)en in bie 51^ege geleitet.

Die anffenfd')aftlid}en 5lrbeiten finb auf aden in ber oorigen Denffdn'ift er»

uni hüten (Gebieten fouunt als möglidi gefi3rbert iuorbcn.

Die meteorologifdva|"irünomifd)cn 5.x^obad)tungen finb fortgcfe^t ivorbcn; eine

anffenfd}aftlid}e Darfteilung ber ^>l>itterung6beobad)tungen in bcn 5 3'^^)^"'^"/ "^ic feit

ber beutfd}cn ^Bcfitjcrgreifung ocrftoffcn finb, mirb bcmnäd)ft uerbffentlid)t ivcrbcn.

©oiiücviiemcntg«

'illiimiiat.

9Bifffu|d)iiftlicl)c

?lvbcitfii.



34 ?){cid)gtai^. ^^Ifteii ftiuf 3h-. 187. (rcufirtni ft Miaiitichou.)

<Die 6aftcrio(D(^i]d)cii Unter[uc()uiu-^cn finb fiiftcmattfrf> fovtc^cfcM morbcni

HCuerbinos£i crftvcdfen [iib bie|clbeu and) nuf ^^^-äpaviitc, bic ooii bcn ^^hffioih^fa^avcttcu

im iöi'itcvlanbc cingcl}cu , um bcn ß()avafter bort aufnctenber .Su-anfbciten nüb^eitijn

cvfcnncn ju fönncn. T)a§ 9läl}cvc über biefc Orflaiüfatioii i[t im .^iipitcl -(sicninb'

l)citglDcfcn« mitgeteilt, lüo[ctb|l: aurb bie loeitcren mebij^inifcb^iiMifenicbaftliibcn 5lvbeit6'

piäiK ftargetegt finb.') 53ei"onbcrc 5lufmerf[amfcit ift auch im 'l>crid>tjabrc bcr

9^al)vung0mittc[unte^•|nrf)ung gciinbmct iVDibcn.

3n vevfc^iebencn Wegenben bee «Sr^uijgebiets haben eingebcnbc gcologi[iiK

llntev[nd)ungen jl:attge[unben.

97e6en ber 6Dtanifd)cn ift aiid) bic 5üolügifd)c 6vfovfd)ung bc£i 5d)ul^

gcbietg fovtgefdn-itten. (5g; ift eine gvöf5eve ©nmmlnng bcv im Sdni^gebietc wx-

fommenben 33L>gelavtcn beianftattet unb ,^uv nnfienfd}aftlid)en ^Beftimmung ber Birten

und) 't)eutfd)tanb gefanbt u^orben.

3n fird)tid)er S^ejie^ung finb flnberungen gegen bag ^^orjabr nid)t einge»

treten. "Die ei>ange(ifd}en ©ottestbienfte finbeii in ber (^ouiiernementgfapeUe gemein^

fi-^aftlid) für bie 9)li(ttär'- unb gi^'iliV'H'fi"'^'^ 1^^*^*^- ^1icid)t aud^ im allgemeinen ber

^^tajk in ber ^'a|3edc aug, fo genügt bod) an ben t^o^en ^"^^l^^n unb bei befiMiberen

(belegen l)eiten ber Dianm bei lyeitem nid)t für bie ^abl ber <t^ii\-bgänger.

"Dag g[eid}c ift bei ben fat[)olifd)en ®ottegbien)l:en ber J^att, loeld^e in einem

atg 5^abctte eingeriditeten 9iaume ber fatl)o(ifd)en 5)liffiLMi abgebalten nnnben.

^ine i'i^ ;\rüt))al)r 1903 ergab für bie eiMugelifdu C^iemeinbe cin=

fd>liefdid) ber ??Jilitärperfoneii 1 740 unb für bie fatbolifd>e 751) ."(ibpfe.

Die fird)lid)c innforguiig bcgs 1
.

'i^atailUMici be6 1. Oftafiatifd^en 3"F*i"f^'^''''''

JKeginuMitg in 01) fang erfolgt Hon '^^fingtau aus. 'iMM ben Detad)ementc> in .S\iautfduMt

unb .^aumi finbet alnoed)felnb etuni a\k 4 2Bod)en (SotteSbieiift ftatt. Die "i^?(ittet

,^ur (Erbauung gröf?erer ^ird)en, begg(eid)en jur ^InftelTung oon u>citercii C^nMftlid)cn

loerben in näcbfter '^c'ü angeforbert toerben müffcn.

Die ^Irbeiten ber ?!)Jiffionen beiber S^onfeffioneii finb im "i>erid}tiabre günftig

fortgefdmtteii.

Die ?lrbeit beg atlgemeinen 5)hffiongoerein0 erftrerft fid^ neben ber eigenrliduMi

'i)?iiffiDn?tätigfeit oor^yigsmeife auf ba? (^iebiet ber v^dnUe unb be^ .s^ofpitalg. Da^

beutfc^ = d)inefifd)e i^eminar in Jfingtau toirb gegennjärtig oon ungefähr 70 3d)ülern

6cfud)t. 9)k^r ©d)üter aufzunehmen, geftattet trot^ lebhafter '^'^ad)frage bie '3e=

fd)ränft[}eit ber ^ur 53erfügung fte[)cnben (^^ebäube nid>t. 5Ug ein erfreulid}eg gfif^'^''^

ift i^u eru>äl)nen, baj^ in immer fteigenbem 'i)?Jaf;e bie iEdn'iler \\(b aug dnuefifd^en

"J^eamtenheifcn ergänzen. Der llnterrid}t mirb ihmi ?> beutfduMi unb 5 düncfifd>en

Vel)rfräften erteilt. Der Vel^r^Han ber ^i-dude erfuhr infofern eine (£rmeiterung, al^

bie unffenfd}aftlid)e 5lbteilung ju einem fiebenjäbrigen .<>^urfng auggebaut unirbe. Der

©tufengang lourbe im '?lnfdilnf^ an bie ncugefd>affenc diinefifd^c Sdndorbnung feft»

gelegt/ bie (Sd}ule entfpridit bem ftaatlid)en diinefifduMi 0d)ulplane ber ^r^ereinigung

einer S^rcig» unb ^räfefturfc^ule. 53efonberer ®ert unrb auf grünblid>e (Erlernung beg

') ®. unten ®. ;}8/39.
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T^cutfd^en unb n)if[cn[d)aft(irfie S^cnntni§ ber cf)tneft[cf)eit öiteratur gefegt Hm ntd^t

311 inet ^üt mit ben (E(ementeii bev cf)iue[ifd)cn iHtevatuv 511 i>ev(ieven, f)a6en bie

(£rf>ü(er üov ber ^Innabmc ein (^ji;ameu in ber d}iue[i[dien 8'prad)e 6e|l:eben.

herr[d)t bie ?lb[id)t, im jnneru ber ^rolnnj 5Bür[d)u(en 311 grünbeu/ eine [oltte ift

je|t fd)en mit d)ine[ifc6cr jtaat(id)er Unter|l:ü|ung in 5^aumi öorf)anben.

Da§ ^•a5erl)D[pitat in 3:fingtau {jat amh iuät^renb be§ 53erid)tjaf)r§ bie är,^t- ,^aDfil)o[|)itnl.

ItdH- 5>cf)anbfung ber .Stranfbeiten ber d}ine[t[d)en 53et)ö(ferung übernommen. T^cr

t^(\\id) [)(\t ]\d) gegenüber bem lu>rjal)re nod) oermet^rtj bie (Steigerung erflört fid)

uor^uggmcife au6 bem jnnef}menben 5>ertrauen ber 'i^ebötferung. T^ic l'tellen

|uh für bie beiben [e^ten ZS^^ljxt Kne folgt:

Oftober 1901/02 Oftober 1902/03

3nnenpatienten 560 588

®pred)ftunbenpatienten 1 804 3 136

(Summe ber bef)anbe(ten 'ipatienten . 2 364 3 724

^M}anblunggtage 6 474 10 803

(Sprei-^ftunben 5 475 7 623.

(£inc ^i'-^fifl^Til^tit^ ift in .^aumi errirbtet; fie bat [irb für ben ^^uncbmenben

^i^efnd) al'o ju ffein ciiDiefen, fo bafj ein 5kubau ^^nr Dbtmenbigfeit geioorben ifl.

<Die eoangeUfd)e 'lOliffion ^i^erlin I Ijat im 'iJ^erid>tjal)re if)re in ben l^oran^ (Si'oiiflelifc^e üJliffiiMi

gef)enben 'Tenffdiriften bargefteUte nmfangreid>e l'ebrtütigfeit innerbalb ber dnnefifd)en
'^txl'm 1.

"i^eiuHfernng )3fanmä[üg unb mit (Erfolg fortgefe|t.

T)a§ im '?(prif 1902 oon ben J^ran^^iöfanerinnen
,

^Diiffionarinnen ?)iarien'i, ."ijail^olifdte «öHffiou,

eröffnete beutfcbe 'flabd)enpenfionat nebjt 3;iHbterfd)u(e unb .^inbergarten erfreut fi*
9)täbc^fufd)ulf.

eineei regen 5^efud}§. 5öäl)renb im Iku'jabre 2.i.Mtterfd)ulc unb .Hinbergarten oon

nur 20 i^inbcrn befnd}t anirben, ift bie ^alji ber 5^inber ie|t auf 42 geftiegen,

loorunter fid) 6 ^Penfionärinuen oon auf5erf)a(b bcfinbcn. gür 9ieu|al)r 1904 umren

nod) meitere 6 ^^^cnfionärinnen angefünbigt.

3m §iuterlanbe tuibmet bie fatf)olifrbe ^Iliiffion bem d)inefifd)en (Scbutmefen @d)Hltäti9feit im

eine nmfangreid)e 3:ätigfeit. ©ic leitet ftaatüd) fubluMitionierte ?)Jegierunggfdntlen in
•v>nUfvlnnbf.

?)en tfd)ou fu unb Jfi ning tfebon , bie in fl)ftematifd}en .Surfen oon ber nieberften

©tnfe ju ber bbd^ften 5lu6bilbnng oorfd}reiten unb bie d)inefifd}e 'iprüfnng^genel)nii'

gnng l}aben.

6efun5^eit0tt>efen.

T)ie ®efunb()eitsoer[)a[tniffc im .H'iautfd)ougebiete f)aben im ocrfloffencn '^aljxt

eine loeitere uid)t uumefent(id)e 23efferung erfar)ren.

Darmtl)pf)u§ trat in oerein^elten ^-üUen Snbe 1902 auf; ber 23erfauf mar

gut. 3" "^''^ [(i\kn 9 9)lonaten beg 'lMnid)tjal}r!3 famen in ^jingtan feine

franfungen an t)inintl))jbu6 mel)r oor; in Vi tf'un unb ©l) fang bagegen lourbe je

1 ^all beobad)tet. %ui) 6d)lu^ beö ''i^erid}tial)r3 erfranften im OEtober 2 ^ur

®efuub^eit§i'cvl)iilt'

niff.

©iUlUtt)|J^HÖ.
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^M' Hiib JWütffall^

*Potfeii.

£tfii»li(l)fcit.

3ßaf[ei0fifov()Hug.

3Uifii()v uiib Matiiili-

fatiüii.

^oftjei fommnnbicrte @eefo(baten an 2;i)pf}u8, bic 6cibc imc( mit ß^inefen tun

(\(b(\bt uiib [ich am[)r[d)ein(irf) f)icr6ei ani^ef^erft hatten.

dinijt unb Darinfatarvf}e traten nnv in bcv ()ei)3en unb fcucbten ~Vif^i"''S',5eit

f)änfiger anf; ber 33ev(auf ift faft in allen 5\ä(ten milb unb iiünftig c^emcfen.

3tn (Sommer 190H umr an ber jianjen diincfifcfyen M\tt (ibolera verbreitet;

namentlict) (Sd)an(^l)ai UHir von ber 8eud)c betroffen, -^fingtau nnirben nur 5 ein=

(5e[d'>le).''pte ,lä(Ie beobaAtet, bei benen 1 i)eut[d)er unb 1 ^^ip^mer, ferner :> (Sbinefen

erlagen. (£ö gelang al§balb eine ^ofalificrung ber .^ranfl)eit unb burdi ftreng burd)-

gefülu'te Ouarantäneborfdn'iften amrbe einer $lu5breitung ber 6eud)e oorgebcugt.

%i[aria würbe unter ben ^iVfalutnggtruppen nur gan^ r>erein,^e(t beobad^tet;

eg f)anbe(tc fid) [tetg um bie leidbte ^-orm bei? brcitägigen Aicber>ö. $roi>enmalaria

trat n\d)t auf.

beobad)tet.

unb 9iürffairtl)pf)u§ iuurbe nur in einem ^aUe unter ben (ibinefen

^ocfenerf'ranfungen traten aud) in biefem ^,a^)X( unter ben (Sbinefen in geringem

Umfang auf. '^mn ®d}ulj gegen biefe ^rfranfungen luurben bei ben ^^(ujjenftationen,

too bie ®efal)r ber Sinj^erfung naf)c lag, bie 'iDiannfdiaften unb bie bei ben ^etadn--

ments befd}äftigten lSl)ine[cn geimpft. öffentlid)c uiientgeltlid>e ^inpfmii^f" nnirbeii

für bic Cil)inefen inVitf'un unb in ifingtau abgel^alten. Unter ber euro^.HÜfdHMi "i^e^

oi3(ferung fam feine 'iporfencrfranfung oor.

Sie fajt regelmä|ng in jebem ^-rübjabr unter ben (Sf)ineien auftretenbc ripb=

theritii^ nahm in .Sliaut]d)ou unb .^aumi einen epibemifdien (ibarafter an unb forberte

uament(id) unter ben ^inbcrn 3a[)trcid}e Opfer.

©urd) bic nötigen 5lbn3cf)rma^rcgc(n iuurbc ein epibemifd)ei:> Übergreifen auf

bie beutfd)e ^Befaiumg be5ief)unggmeife 3i^^i^bcoölferung oevbinbcrt. Ter unter ben

(Sbinefen iväbrenb ber Cipibemie tätige rctaduMnentiJar^t erfranfte leidU an r^ipbtberiti;?

unb aui? bcm gleid)en ?lnlaf^ ein ??iiffionar.

'ßcreinjcftc gältt' i^tni ?ln§faü (l'epra) famen teibö auy ben benad^barten .^reifen,

tci(g (ui'o bem 8d)utjgebietc jur '!!3eobad)tung. Tiefe ."»vranfen fanben ^lufnabme im

^aberl)ofpital.

Unter ben ^^efa^ungStruppeu traten 2 '^obe^fälfe ciu gegen 1 1 im "lun-jabre;

beibe Jyälte betrafen ©eefolbaten ; baoon [tarb eiiun- an T
i
p h tbcr i ri c> , ber anberc an

.sSer^fd)ioäcbe infolge (S)clcnfrl)eumati5mus5.

(Sanitäre ^^1 a \i n a b m e n

T)ic SOafferleituug lieferte einuniubfrcicS 5V>affer.

Die ^Ibleituug ber Sdiinuluoäffer be.^iebuiuvön^cife ber "^-^au ber .<>vanali|ation

ift einer leiftuiuvöfäl)igen beutfdu'n ^inna übertragen loorben. Ter 'il-^an UMrb et)oa

2 y\l)xc in ?lnfprud} nel}men.
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Tic ?!)h'itta6fuf)i' \m\ht forgföltig übcmacfit.

itiifnufii.

«Polifliiiif in

SJiaiitfd)iMi.

(Siegen bic ^llicgcii» uub 9)^^)5fitop^agc anivbc p(anmä)lig üorgegangcii imb eine Js-lieaen« iinb 9)lPä«

beträftitlifbe 5^crminbcniiig biefev ^nffftf» OfiK" i^if i>pvi(if)vc crrcicbt. (£ö [oU bainit ^MMf-

füi-tgefa[)rcii ir»erbcn, bcfonbcrg and) h\mh 'iI3c(ebrimg ber ^ü^eoölferung über ?htkMi

imb i?lu§füf)vbarfeit biefer Ü)^a^^a^me^.

(Sbcnfo iinirbe luTfurbt, juv (Etoiitnuniiiinbevimg buvfb 8eeUH"i)fevbe[^>vengung 3trtul»|)laiic.

bev Strafen bei^utrageu^ 5.kv|"ud)e mit 'Jcevfpveiigung [iiib geiiunht, abei \mb nicht

,^um ?lb[rf)(ufj gebvad^t mürben.

Untevfiin[t unb 53evpf(egung bev "J^^uinnfdiaften anivben vege[niäf?ig, befiMibev^ö

[orgfiittig aber unibrenb bcr ^liegen^eit beauffiditigt.

T)ic ()i)gienifif) ]d)kd)t gelegenen 53ararfen bcr 5lrtiIIerie [inb nunmef)r gcrmimt,-

bic ?(rtitterie ift in ben fertiggcftcllten ^iM'ömardfafernen nntergebrad)t UHH'ben.

©a§ ®cuc[ungs[)cim im Vau [dnin ift im 'i^au unb luirb bemuäd)|l: feiner ^J>e>

flimmung übergeben lüerbcn fönnen.

jn bcr cbinefifd)en Stabt .Uiautfd)ou unirben mit Wene[)migung be^ ('»'»Ducevneur^

Oüii <Sd)autung ein Slranfcnf}au5 unb eine '•^^olitlinif eingerid)tct, bereu Vcituug ber

Tietad^emcntisar^^t übernommen bat. i)ie Äo|leu l)at jum gvbfjereu 3;ci( bic 8tabt»

uertualtung geberft, bic aud> einen gut gefegenen Jempel mit allen 9kbcnräumeu jur

'iHTfügung gejleüt l)at. '^'•''^ ^^lonaten il)re^ "i^eftebcu'ö ift baö .Sh'anfeu'

l)auö unb bie "püüftinit wn über 500 lS[)inefeu aufgefud>t »oorben, oon benen

eine grojjc ^c\[)l fid) ben nötigen, ^^um 'icil lebensirettenben OpcratiLMieu untcrloorfen f)at.

I^er Sert biefer '^Inllalten befte[}t nidu nur in ber Sol)ltat für bic (Sl)inefcu

felbft, füubern aud) barin, baf^ bie beutfd)e 53cvlra(tung auf biefcm ®egc 5^crtraueu

uub 5)anfbarfeit bcr (£l}iuefcu geiuiunt, gleid)jeitig aber aucfi [)l)gienifd} fijrbcrlid>c

lirfabrungen über bie (^">efunb[)eiti30erl)ältniffe ber ber .^lofonic bcuadibarten "'plälie niad)t.

?if)u(id)e (£iurid)tungcu fiub in Vi tf'un in i^orbcreituug ^ in Ifi uan fu unrb «puiifliuif iiiiMti'Hu.

UDu bem (^kniocrncur ^[jon fou ein (it)inefenfraufeubau5 gebaut. Sr l)at gebeten, bicfcs?

einem beutfcbcu 'JDkrinear^te ,5u untevfteüen. .sSier,^u bcmcg il)n mo^l u.a., baf^ er

feiuer^cit uon einem in bem (^LMiberfad) ber ?higeubeilfunbe au^gebilbcten 'l)}larine-

^tab5ai;;jte liegen feiner 5lugcu bel)anbelt ivorbeu ift uub mit bem Erfolge fet)r

frieben mar. 53orau'ofid)tlid) mirb baber bicfem ^Ir^tc, ber bei feinem 5lufcutbalt in

Ifi luin fu 5al)lreidie ?lugenüperatiLMien aut^fübrtc, bie Veitung bc6 <Rraufenl)aufe!? über-

tragen mcrben.

9ur .sSebuug be? allgemeinen (sH*funb^eil5ju)l:aube5 trug uid)t uumefcntlid> ber

Umftanb bei, baf, bii3 tief in baö j\ai)x biuein ®c(cgeul)eit mar in ber See ju babeu.

jnfülgc ber günftigcu (Straubocr[}ältniffe unb ber 55emü[)uugcn ber 53abefommiffien l}at

fid) bas 'i^abeleben Dtutrefflici^ meiter eutmidclt 5.->ereiti? 'Einfang i^nni 190)) trafen bic

erften fremben ^l^abegä)ite ein. 'i)Jad> unb nad) nahm il)re ^In^af)! fo ju, baf^ bic

s>ot(b:- balb überfüllt mareu uub juv Unterbringung ber Wäfte uoc^ ein '•prioatbaui;

gemietet uunben mufUe. ^'^f'-'^fö*-' jlcigenbcu 5]rembeubefud)ö mirb bie ^ ^fing«

10

''Babfifbfu.
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taiicr .<ÖDte[ = 5lfHci^cfe[[fcr}aft>^ 6i§ ^uni 1904 ein ncucg 53obe^otc[ fertigftelTen. Ter

ip'iiiflic^e (iinbviuf , bcii bie üDviäf)ricieii ^^abe^uäftc lumi ^fingtau ak-> See[nit! i-^eauMuicu

[)abeii, f)at beUMvft, ha\] [icb bie ^abi bev jii (diuicvein ^lufeiit[)alte j^cfDinineiieii 'i^ibe^

gäfte oon 30 im 3a[)re 1902 auf 126 im ^abre 1903 nbbljt ^at. öicr fiub lutv

bic 5^nbegn|"ie gerechnet, bie 311 (äugcrem 53abeaufent^aite na* 3:fingtau famen nub

bie jnm größten ^ei( Don ben .^^üftenpläl^eu (Scbang()ai, ^tongfong, ^fdn fu), jum

flcincren au§ bem ^"nereu (Sbiua§ fommcub, l)ier (£i1)o(uug fadsten. ^IkMi beu (iin^

ge[e|feneu, bic, loie evu''ähut, beu gcfuiibbcitlicbeu 2l^evt bcr i^LH-jüglirbeu "il^abegefegcubcit

[el}v |d)ä(^en, [inb ,^al)lvcid)c cigcuc 'il\ibcl)äuiid)cu ervicbtct n^orbcu (()2 im 3a(}vc 19():',

gegen 30 im ^saijxt 1902)
|

einige ber fvcmbcn 53abcgäftc gel)en mit bem ^^plane

um, fid) am Sh'anbe eine 8ümmerüiUa ju bauen.

Sl^eun [omit bcr bcvcd)tigtc 9hif 3;[ingtaug beg gcfnnbcften %^{ai^t$ bev

d)inefi[cl.)en .Seilte ficf) immer iueiter verbreitet, fo ift bies nid)t nur im jutfi'cfi'e bcr

[auitäreu Sürbiguug ber .tofonie mit f^reube ^n begrül3eu, fouberu trägt juglcid^

aud) jur anrt[f{}aftlid}cn ^^brberung ber|c(beu bei, inbem frcmbc Mauftcute bic MoIlmhc

nnb if)re Ginricbtungen auö eigener 5ln[cf)auung fcuncn unb [d)ä^eu lernen.

Weitere 9)^a^na^mcn nnb nüff cnfc^aftlid^c 51r6citen.

Tie (£rfa[)rnng bat geiel^rt, baf^ bie in "Jfingtau üorbcrrfd^cubcn rarmfrauf'

()citen — namcnt(id) 3xuf)r nub -i^i)pt)u»o — l)ier nic^t cnbcmifcf) fiub, fiMibcru oon

5^-ali ju J\-aü — bejicbungsiueife im\ (Spibcmie ^u lipibcmie ciugcfcbleppt iinnbcu.

(iingebcubc ^sorfcbnugcu ()ieriiber bteiben uucr(äfUid>j [ic unnbcu bic (iutftebungeart,

bic "l^crbreitung unb namentlict) beu 5C^cg fc|\:iu)lcUcu l)abcu, auf UH'hbcm bie .^h'anf'

bcitcu anö bem jnncru nacf) bcr .VJ'üfte übertragen ann-bcu. ?lbcr ec> baubclt fid^

nidit aUciu um bie genannten .Slranfbeiteu, iu 53ctvadit fiMumcu nocb l'cvra (?lu6fa|i)

nnb ^??ialaria. "Daf^ erftcre Slranfbcit in jicudidi aujgebcbntem '?}k^e in ber

inn^^ lau'fommt, unterliegt feinem ^lucifcl; baeifclbe gitt ruMi bcr 'I^ialaria, bic im

(Sdnihgcbictc biSber nur gan,^ aui'na()mi5U>ei|e getroffen ivorbcn ift. ?lucb bier werben

ciugcl)enbc ©tubien ben 51^cg ^^cigen miiffen, auf iueicbcm eine (£iufcb(epvung biefcr

.Hraufbcitcn fid) oermeiben läf^t. Die mit beu 5)iiffiDnen im .s^i'itei'lanbc an-

gcfuüpftcu 'ix'.^icbuugcu babcu babiu gefübrt, baj? fünftig rcgclmäf^igc ^^nbridHcu über

etuni cnbemifcb auftrctcubc .Siraufbcitcu au6 ben grof^cn "Stäbtcu bem WLHiocrncuicut

^^ugcl)cu luerbeu. ^lut^ beu '?}|if[iLMicda^aretteii lucrbeu ferner regcimäjjig T^räparatc

cingefanbt n^erben, bic gejlatten, ctiua bort ge)T:cUte Diagnofcu mifroffopifd} unb

baftcriofogifcb jn prüfen. Die ©infcnber crt)alten alleij t}ier^^n nötige 5)iaterial ge«

liefert, nnb e§ n>crben aud) bic ^icfultate bcr UnterfudMiugen mitgeteilt.

Die fo bereits getroffcueu ?!)kf^rcgelu gcuügcu inbcfj nicbtj benu fo banfcui^UHn't

bie Unterjiütuing bcr 'Diiffiou fein mag, fo acnig erfeiu fic eigene Uutcrfucbuugcu

an Ort nnb ©tede. Dnrd) ?1{eifen ber ^^^arincärjtc iu bie Tu'oinu^ >2diautnug loirb

an ben t>erfcbicben|l;cn "'^läbcu bcrfelbcn 3)^atcrial über 5>orfommcu unb 'iJlu^brcitnng,

über (Sntftcbuuggnrfacbeu unb 3lu)tednngc^trägcr gefammelt irerben müffcn. ?luf biefe

5Beife mu|3 es gelingen, ein ©ammchoerf uif^ii"i"C",>"f^^^'^t'''^ ^^''-^ aUe int .v^iuberlaubc

be§ (SdMi|gebict^> iHnlommcnbcu .'tvranfheitcn umfafu. (Sin foldu^^ Serf nnrb uidtt

nur unffcufcbaftlicbcu Rannten, fouberu aud.) beu praftifduMi ^uhhIcu bcr .Uolouic bicucu;

beuu crft, uumn mau beu Urfprung, bic ?lvt bcr Übertragung nub beu C^\iug bcr
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Scitevoevtn-citung einer .Qranff)eit fennt, fann man üer[ucr>en, ficfi jiclt^ettnifU gej-^en

[ic ^^lt [dn'i|en.

derartige $)\eifen [inb ,5imä*|"t md) mo uub §)cu t[cE)Oit fu uoii 2 ^?}hvinc^

äi;^tcn genuidbt luorbcn. 3"^ cvftereu f^adc Banbcfte e§ [id^ barum fe)\;iu|teUeii , ob

uub in lücid^em 9)^ai3e l'cpva in bom an bas 6d}utigcf)ict- nnniittel6ar angven^^enben

.Greife Jfi mo anftritt, (^g ift gelungen, 35 ^eprafranfe au§finbig ju macf}cn; mef)rerc

m\ ihnen tinirben mit (STfotg öeranhifU, im )>tHT()oi>ita( $)ilfc ju furf)en. Die

mtfroifüpi[rf)cn Unterfuitnngen t)aben bic gc)^eUtc Tiagnofe Oei^ätigt.
—

Die hierauf im ^d)uiu3ebiet ange[tc[(ten (Ermittetnngeii (}a6en ^ur '^luffinbung

2 l'e).Hafranfen ge[üf)rt. Diefc 2;at[acf)c gibt jn 'i^eforgniffen feinen '^(n(a|].

Die jU"»eite Sieifc ging nad) bem Sübluej^en bcr "proinn^ nad) ^cn t[d)ou fn.

JÖiertnn unirbe ein iJlugenmer! auf a(fe bort, in bcr llnigebuug uub auf ber Sieife

oorfornmenben .'»Iranf (weiten gerichtet; e§ tourbeu IG ^äfte oon i^cpra feftgeftelft, ^(\[}['

veidic S'ältc »•^'•'''i '^^Jafaria (g[cid}fa[(i> nur 'tertiana) gefeiten u. a. m.

3m ^i^ertd>tjal)r ift bai? .s3au)->taugenmerf barauf gerid)tet geioefen, im .s7'^anbe(s^' ribeiDiiif übn bic

l}afcn einen icit ber Kol)lenmole [o^oeit fertig,^uftelten, baf? grof^c ^Seebampfer bort ^JJvbfitfu im »cvidjt«

anlegen fönnen. Die (sH-ünbungi>arbeiten für bic ^^aimaueru ber M^ni^cf'^i'i'-^l''' n'i"^
'"^^

be;? Scrftgebiete finb ne[>en(}er ebenfall^o geförbert.

Die ^^efcftigung ber ©tvajien ift in groj3em Umfange ^^ur ^?lu^3fül)rung

gelangt. Dag (Stabtbilb ift infolgebeffen oiet freunblid}er geioorben, bie 5?erfef)rg=

oerl)ältniffc and) in ber naffen 3'il}^'"-'^S'''it l)a(HMi fid> bebeutcnb oerbeffert, bie @tau6=

|.>lage l)at abgenommen. Die gciuäblte ©traj^cnbamoeife l)at fid) trol} il)rer 'i>iUigfcit

bei ben ftarfen 5)vegengüffen be^ 5?erid)tjal)rg gut beioäf)rt. Der 5lu8bau be§

®afferleitunggne|e§ uub ber 9{cgenmafferfanalifation i)l; nad; 5)kf?v3abc bcr Oor^

[)aubenen WUttd fortgefd)rittcn.

Der größte 2;cit be§ .^afcrncmcntg am 5.M§mardberg ift fertiggefteflt , er if^

im .s3erbft 1903 belogen, ^"fc'föf^'^flf" f'""^ ^33ararfenlagcr am ?D^ottfeberg nnb

bai?> alte dnnefifd^e ^Irtilferielager oon ben Struppen geräumt.

'?lm ©dituffc be§ '!Berid)tjal)ri" if^ eine .*i\ailänge oon 200 in an ber .Stoblcu> shbeitni nm .iii'^m

molc oollftänbig fcrtiggeftellt nnb mit ^Keibepfähleu, "'Rollern, ©teigeleiteru nnb -^^iff"-

^Kingeii anögcrüftet. Die i3incnfläd}c oor it)r [\t bi^ ^jur ).n-ojeftmäj3igen 'iiefe oon

*.),.'-> m ausgebaggert. Der f)inter biefcr .^aiftrcrfe gelegene, burd) bie beiben im

oorigcn 3^if)i^f^t>fi^iff^t ermäf)ntcu fteineruen Querbämine begren^^ite ?;eil ber .^\>l)fcn''

molc ift biö jur ^aioberfante mit 8anb angefüllt uub l)ierburd) ein ?agcrpla^ oon

20 000 qm ^lär^c gcfd)affen.

(Jin 5lnfd)lui3 beä t'agcrplakcö an ba§ oorl)anbenc 6traf3enuel^ ift burd) eine

im 'ipianum f)ergc)"te[Ite ©trajjc gefd^affen. 3»" öi'ü[)jaf)r 1904 mirb ber 53au ber

ganjcu ^ot)lenmole ooEenbct fein unb mit einem 2;eilc be8 §afcn§ bcm 23crEc[)r

übergeben merben.
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?litf?cr ben ?(vDcitcn an ber .^ofdcnmofc univben bcfonbcvs bic 5)?ainmuiu]cii

[üv bic .U'aiinaiicrc\ninbuiu-\ an bcr .'oaiibcl^molc un^ im "^i^erfhicbictc foiine bic

'i^iii^i'jcvmui betrieben.

Die H oorbanbenen 53afli^er fövberten in6(\c[amt 027 000 cLm '^obcn, teilt?

in bcr (finfabvt, tcit? im .s^flffnbetfen nnb im ^ni-jc ber ^nfünftic^eu .^aimancrn , u^o

bie (£ntfcrnun{\ beso nid)t trngfäbigen *t^(eibDben6 nötii^ mar. Tie ^l^agj^ernni^ in bcr

(5infa[)rt i)l folDcit i^cbiel^eu, baf3 je|t fd)on bei ^^^ittellua^tcr bie ticf(^ebenbj^en r^aln-

^ciigc in ben .s3afen einfabren fbnncn.

^ei ben 3vammarbeitcii ^^nr .'öcrftcUnni-\ bc0 '^"^fablroftce univbe im i-\an^cn eine

.^Taitäni^e oon 1 229 m fertigijcrammt; ba^n lintvbcn an ber .^UUdenmole, ber .s^anbeti?^

mo(c nnb am Serftosebiet 0 133 14 bis 18 m (ancjc ^lvnnb)>fäbte oermenbet.

23on ben 6i]enbeton[punbbob(en anirben 2 012 ®tiuf eingcfrblacjen, nnb im

ganzen unirbe 1 230 m ©pnnbbobtmanb ficri^eftcUt.

Dem 9kmmcn [olcjte bie l^erl^ofnunu-^ nnb l^eranfcrnncj ber S^nnbuninb

unb ber '>Pfä[)[e ftctg fofort nad), bamit bie .s3intcrfnUungc>arbcitcn feine 25er»

^ögerung crütten.

Die $>intcr[üdnnc^ i^c[cf)al) bnrd) 8anb, i^on bem 400 400 cbin anf Sampans

nnb anf @d)ma([pnrbal)ncn eingebrad)t iinirben. (ir fanb 23eriL'>enbnni3 ^,n '^ln[cbüttnni;\cn

an ber Surfet ber .^üf)(cn^ nnb bcr >3ti»bc(!5mo(e, ,^nr Mer[telhino( eines; Vac^crptaticii

anf ber i^obtenmote, für 3ut"^v|^raf3en .^^nr ^d()Icii= unb .önnbe(§motc, ,^n rämmen

im ^ßerftgebict nnb jnr .s^i'itcrfüUunj;; nnb Did)tung bcr Steinbämmc, bic ba5 mit

"il^ai"\gerboben ein^ufpnfenbc (>^c(änbc bci3renjen.

Die anf bie (Sanb[d)nttuno( hinter bcr (£).>nnblvanb [oKicnbcn '^etoniennu^?'

nnb ?.)knrcrarbeiten imirben bcrartiii; betrieben, baf; an ber .Svoblcnmolc eine

.^'aitängc uon 425 m im UKientlidun fcrti^^gefteKt ift; tciliucifc bLHlvicfübrt [inb

aujjcrbem 45 m 5laimancr|lrc(fcn an bcrjclbcn ^l^olc. ^tcinfcbüttungen finb nur in

be)'cl)ränftcm Hmfaiiijc, [)anpt[äcb(icb jnr ^"s-crticijlicltnng bc:? fnblid>cn 8teinbammc£;

bcr ilü[)lcnmüle, au§cic[ii[)rt. (^kringcre '?}tcngcn \intrbcn jnr '?lufl)öbnng bc§ bereits^

in bcr oorigen Denf[d)rift') enr>äf)ntcn 3d}n!3bammc5 für ben 2>aubafcn ber 2^anfirma

inn-tücnbet, um baburcb ben ^^ootlagcrplau bcr 'i^auuermaltung beij'er jn [d>ni3cn.

^iii^gcfamt [inb 15 000 el)m (Steine oerbaut.

Die bcibcn ßcfpfeilcr ber .Vtnnbcleimolc unb ber i\opf bcr .SunUcnmole unirben

unter ber ^aud)erg(Dcfc fcrtiggcftellt. 3i^^9'''hi'"^ f'""^ ^ ^'^^ ^^'^^ ^"^^Hiiierioevf unter

ber 'Jaud}ergtLHfc geleiftct. ''Wit bem 23an ber Sdniumotc für bae SdnoimmbLnf,

bic in if)rcm unteren '^cite ebenfaüii unter bcr ^aucbcrgloffe au^gcfübrt unn-ben foll,

ift angefangen. Die 23L>l)ruugen für bac^ geiamtc innere iSafcngcbiet ,^nr J\cftftcüung

ber gel?l)bl}enlage [inb becnbet. Da§ i^afenberfen foune bai3 benad>bartc (s'>cbier

unirbe in i?lb[tänbcu uou 20 bi§ 50 m abgebeert. ^?hh^gcfübrt [inb im 5.>crid>tjabr

1781 53of)rlbd)er mit iu^gcfamt 15 150 m Onunbbobrung mittete^ 2lMii[er[rnilung.

Das? (£rgebni^^ bcr 25oluungen i|l burd)au!5 jufricbenfteUcnb. fanii eine ^"slädie,

groj^cr aU> in ab[el}barcr ~^t\t erforbcrlicb, bi^ ^ur i>ollen .N>afcntiefe ani?gebaggert

luerben.

') ©cnffdjvift 1902 ®. 3ii.
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^Dic Sinrirfitunci bc§ 9}^oittnge^(a^c§ für ba§ ©dttüimmbocf f)at begonnen. Der 6(l)iDiinmboct.

SJiontagepla^ liegt au|]crl)a(6 beß iöafens in bcv DKi^e besi Orteö Xa'i f}[i t[d}cn. DaS

in ber .sSeiniat in 53efiteUung gegebene i^diiiMunubocf i\t foiüeit gebief}en
,

baf^ bie crften

Sd}ip[abungeii mit jngericf)teteu 53anniateriat nac^ 2;fingtan üer[rad;)tet [inb. $

Die nenc 25 m breite 33crfe[)r§ftra^e üon 3:a pan tnn nad) bem iö*i'i^5et§f)'^ff" etia^enDau im

ift anf eine i^änge luMi 1 100 m im ^^ptannm [ertiggcj^eUt nnb bem iserEel)r übergeben. >3nfeiiflebict.

(5ine 15m breite Querftra^e neben bem 5ln|d)luf3geteiä jum fleinen i3afeu i[t g(eid}=

,^eitig anägefül)rt. (£inc britte 17 m breite ©trajje aU 53erbinbniig mit ber .^ül^Ien-

mote Wüiht jum Sd)(ul|> be^ 'ü^crid^tjaf^rö annä[)ernb Doltenbet. Die (irb^ nub

^ei^belucgnng für bieje ©traf3en Ijat inögefamt 48100 cbm betragen.

Das nene Dienftgebäube für bie .'öafenbant>ern)attnng, ba§ oorlanfig and) bie .sjod)bauten für beu

Dienftränme für baß iö^ifenamt ciitf)ält, i|"t bei bem '!!3aitl}afen gefegen. 3"

9iät}e biefeö ©ebänbeS \v>ixh bas ^n^iffn^nntßtuobngebänbe anfgefübrt. (£ö ent[)ält bie

'JOüf)nräume beS Unterperfona[ß bcS i^^fenamt^, ift ebenfalls ^^lociftödig nnb füll ^^In»

fang näd^flen bejogcn luerben.

Der im innigen '^crid)tjaf}re begonnene f}albfrcigf5rmigc 53orban am .SWiifer

Silf}e(m'Ufcr, ber baä '^"-'"^''''^f anfnel}men foll, ift fertiggcftellt. Da8

^nnbament für bas Dcnfmal i)! anfgefübrt, bie ^LVnffteiiie für baö Dcnfmal felbft

lucrbcn bearbeitet.

.vSiifenbaii unb

öetiifb.

Uffibiui.

faualifatioii.

Dag ®tra|5enneh in ber 6tabt ift inx ^Berid}tjof)r, abgefel)en oon ber am .s^afen ©tvafenbau.

nengebanten Straft'
;

nid)t erlueitcrt loorbeii, ba feine 5lnöbef}nnng beii ^Bebürfiiiffen

genügte, mof)( aber §at ber ?ln§ban einer größeren 5(n^af)[ oon ©traf3en fl:attgefnnben.

3ui ganjen lonrben 66 490 qm (Straften innerf)alb be§ engeren ©tabtgebietß nnb

8400 qm ber 3ttißpaf5ll-raf3e anfjerbatb beß vEtabtgebietß d)anffiert. Die i'anb|lraf3e

nad^ öi t'fnn ift bis jum Dorfe .^fian tf'nn tfd^naug meitcrgefül}rt, ber .s^ai p'o«

?jlnj3 mit gn^ei 53rü(fen nberbrücEt.

Wlit bem 5lnSban ber ©trafen bat bie 9tegen»afferfana[ifation gfeid)fafrs eine

(Sriueiternug erfabren. ^ni ganzen iintrben 818 lanfenbe 9}ieter '^onror)rfanäle ein^

gebant. ^Infjerbem lonrben 90 (skbänbe nnb .s3öfe an bie ."^stanalifation aiigefdUoffeii.

Über bie Sd^mn^luafferfanatifation ift bereits im .^^apitel »®efnnbf)eitSmefen«

bcrid)tet.

Die 5lbgabe bcS 2ßafferS erfolgte bnrd) 23 öffentlid)e 5^rnnnen. DaS 53er= «ßiiffeinnfoiinnin.

teitnngSnel^ ift nm 6211 lanfenbe 9]lkter erlueitert iüorben. 5lnf^ ber täglid)c

©afferoerbraud) ift mit 33ergröl3ernng beS 53ertei(nngSne^eS luefentlid) geftiegen.

Sät)renb bis September 1902 ca. 400 cbm SBaffer täg(id) oon ber ^Pnmpjtation

gefi3rbert loerben mn|3ten, ift ber ^Serbrand) je^t auf 750 cbm täglid) geftiegen,

fo baj3 baS ^^unipmerf an bie ©ren^e feiner •L'eil'tungSfa^igfcit gefommen ift unb eine

l^ergröf5erung ber mafd^inellen ^^Inlage beSfelbcn oorgenommeu luerben foll.

Die in ber allernädiften geit ju erioartenbe loeitere er[)eblid)e Steigerung beS

5Bafferoerbraud}S
,

fobalb bie .s^auSanfd^lüffe an bie 50affer(citnng auSgcfüf)rt ioerben

11



42 ^teid)gta9. ^:!lftcii|tücE 9lr. 187. (I^enffcftiift ^iautfcBou.)

unb bei' ^aftn eröffnet lüirb, jnnngt baju, eine tt)eitere ©affergcminnnngsjliclle ju

fucf)en nnb burcf) ein '*pumpiDerf mit 'i?ln[cf)(u^(eitung nu|6ar 311 mad^cn, iüei( bns

iörti ^'ü^'^al nii-i^t tuefentlid} mel)v ®a)|ev l)evjugeben ueinuig, ah je|t aus i()m ge^

»Dünnen luivb.

Sajarett. 3'^ Sevid)tjaf)vc lüuvbe bei* "ipainUDn III fevtiggejteHt unb ber 3lnfd)[u^ bev

einzelnen ©cbäube ftnuic beg ganjen l'ajarettgelänbeä an bie SÖafferfeituug fotuie au

bie .^anaUfation au§gefüf)vt. '^ux Unterbringung ber im 33ern}a[tungägebmibe be-

[d)äftigten (if)inefen unb ^u Sßirtfd^aftäjlDerfen ift ein "^>Jebcngebäube errid^tet tuerben.

3" ^^'"fli'iff genommen ijl: ber ^3au einer grauen- unb .S^inberflinif. 3" ^-^^^^^

fü[)rung begriffen ift ferner bie ^inrid)tung efeEtrifcfier 'öeteud^tung in alten Webäuben.

SBnfcbanflalt. Die 5lu§fd}rei6ung ber nmfd^inetten ßinricf)tung be§ ^auptgebäubes ber Safdv

anftatt l)at im September 1903 in ber i3ei»i'it ftattgefunben. dlmi ihrem (ir^

gebni§ bie ©eftatt be§ iö(iu)3tgebäube^> abbängig ift, fo finb junäd^ft bie 'i)kbcnan=

lagen, alg ^utuegung, 2;errainregulierung, Safferju» unb uibleituug fotuie .^ulibaus

unb ''pferbejlialt in Eingriff genommen. Das Unterbeamteinüol)nl)au^ jur 'ilHrfit)an|talt

ift fertiggefteltt unb belogen.

@cl)lad)t^ofaiiIage. Der 9leubau bcr 6d)lacl^tf)ofanlage gelangt auf bem belaube jiüifdien ber

3lrfonabrütfe unb bem fleinen iöafen in ber ^^Jäl)e bes^ inöbenlagerö ^ur 5lu3fiit}rung.

Die 53orjüge be§ gemäl)lten ®elänbe§ finb:

1. bie 9)^oglic^feit eine§ fpäteven bequemen ?(nfcbluffe^ an bie (^kleife ber

(Sd)antungba§n,

2. ?ÖiDgnd}feit ber ©rtueiterung beg ®c^lac^tt)ofeg felbft,

3. unfd)äblid)e 5lbleitung aller übten $lu§bünftungen obne 53elafligung ber

9iad)barn,

4. bequeme ?lbfü§rung alter 5lbh)äffer in ba§ na^e 5)ieer.

Den 33iittelpunft ber Einlage bilbet bag *3c^lad)tf}aug , baö auf?er ben erforber^

lid)en 5hbenräumen unb einem ^üf)l^aufe, je eine befonbere Sd^lad^tballe für (^n-of^

,

üileiuDie^ unb ®d)lüeinc, le^tere mit einem ^Brü^raum entbalteu tinrb.

Ställe für ©ro^», ."i^leinoicl) unb ©d^lüeine fmb in näd^jter 9iä[)e ihrer Sd^ladu-

l}aUen üovgcfel}en
,

beggleid)en für franfee "Cict) unb "pferbe mit eigenem (Eingang.

Wit bem 9hubau beä 3^erumltungögcbäube§ ift begonnen, baä ebenfo mic bie

1Mcl)ftälle nod) im ülited^nunggfafir 1U03 im ^)iobbau fertiggelteltt iverben foll.

Die i?luSfül)rung ber mafd>inellen ^inrid^tung unb bie Lieferung ber fonftigen

•üluäftattung, foiucit fid) biefelbe nid)t im (Sd;u^gebict befcbaffen lä^t, foll beimifduMi

^"^irmen übertragen »oerben.

Die ^Bollenbung nnb 3"t>f^^'ift^"'if)"""' 'Einlage ift bhS ^um >3crbft IIX»')

Uorgefet}en.

'iöüljnljiuifrv fYiv

Untfvbfaiiite.

i?luf^er bem bereit? ermähnten Unterbcamteii ©obngebäubc bcr Safdvmftalt

finb im "Beriibtjal^re nod) fertiggeftellt: ba§ Sobngebäube für bie Veud^tfeuevunirter

auf 5)u nui fan unb ba§ "Bol^n^au» für ^'^orftbeamte in .sSui tfdV üen.
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X^cr im ücrigen jaf)vc für bn§ ©cncfunn^^pim iit ^lu^ficbt i^cnoinincne ^ia^ ®ouefunrtä()fiin in

(>ci .f{aii (au tau luu^te oufciencbcu lücrbcii, mii bei näljmx Uutcijuiftunc^ bic Sl^affcr^
^au fdjnu.

ocrfovguiui auf unübeminbliitc Srfmncngfetteit ]lic^. ifi je^t l)icrfür ber ?;cmVc['

paj3 bcfttmmt, bcr allen ^^Infprüiten in 6cjug auf gefunbc l'age, ^öijt, ©ebivg^«

ijcgenb, ® äffcrderforgung, gulücgungcn uftt). genügen n)irb.

T)ie 5?au)3(ä^e liegen auf ber ^i^ijt ooii runb 450 m an einem ber befteii

$ßege im l'aufff)an unb erfüUen fo sugleid) bie 5(6fic^t ber Stifter beg 5^aufapita(g,

narf) bereu 2ÖiUen bag (§cnefuug5f)eim and) jur (£rfd)(ie^ung beg l'aufd^an bienen follte.

r^ic Srbarbeitcn, tuefc^e in gröf?erem Umfange vorgenommen tüerben mußten,

finb naf}e5U beenbet. (f§ finb 7 53au)3(ä^e für größere unb fleinere 5>üufer gefcE)affen.

6g Utirb erftrebt, bag ^auptgebäube unb jh)ei fteine ^»äufer nebft Okben^

gebäuben unb Einlagen fo rcd^tjcitig fertig gu ftelfen, ba^ biefer 2:ei( bcr ?ln{age

im ?aufe bes Jabreg H)04 beut ^Betrieb übergeben iiterben fann.

Sic g(ürf(id^ ber '^Baupfati getüäl)lt ift, ge()t carauei t}croor, baf? ifingtaucr

(£imüol)ncr in feiner näd)ftcn 5iäl)c bercitei mit bcni 55au ^lücier fleincr ''^uioatl)äufcr

für ®ommcraufent[)a(t begonnen §aben.

Über bic priöatc 53autätigf cit im ^^ert(fitja()re finb bercitg in bcr ^ui" «ptiüatc »autätigfeit.

[citung') ziffernmäßige eingaben gemacht.

Soxftvocfcn.

T^ag 53crg(anb bcg Sdni^gcbietg ijit nad}meig(id} früf)cr bctoalbct gcircfcn. Ob

ein bcm ^Brcnnboljbcbürfniffc bcr T^örfcr cntfprecbenbcr nad)t)altiger 'iBctricb gcfü[}rt ift,

fann nid^t fcftgcfteUt ^ocrbeu. dlad) ?lbf)ot^^ung geigte bcr 5>obcn fc[)r balb bie 9kd)'-

tcile oon 53obcnentb(öf3ungcn im Wcbirgggefänbc. 5ln ben ''fünften tiefften ©efäUeg

bilbcten fid) breite tSrbeinfct)nittc (9^aoincn), bie in fürjefter "^tit bie Diicbcrfd^tagg^

menge jum 9)^ecr abfü[)rten.

T)ag, n)ag man im Dberreguücrunggbejirf burd} bag ®efe| Vom 20. Sep»

tember 1897 ju erreicfien f)offte, l)attc o[)ne ©efetianfeitung bcr S^incfc fcf)on feit

3a[}r^unbertcn gefcl^affen. 3:ci(g burcf) 9?knge( an ^anb oeranlafU, tcifg um bcr

Wcfa[)r ber heftigen 9hcberfd)täge begegnen, baute er fein öanb tcrraffcnformig in

bie 'Serge ein, fo bafj bic (^cfd}U>inbigfcit bcg Saffcrg -— bie bei ?3crgn.niffcrn oicl

gcfä[}r(id)cre Straft tvic bic 5)kffe — burd} bcn fcnfred)tcn '^Ibftur,^ jcbcgmat iviebcr

auf 5hd{ gebracftt lüurbc. Diefe Vanbaugnu^nng im Gebirge in (S[)ina fann gcrabcjju

a(g ntuftergüWg bejeid)nct iucrbcn.

5Uif ben nict)t für ?ldern.nrtfif)aft geeigneten J^fäcficn iourbc eine ?lrt Salb»

fuitur betrieben^ bicfcibe bcfi:cf)t au§ "^Jabctfiof^pflanjung in rcgc{mä|ugcm , aller»

bingg oiel ju »ucitem 53erbanbc. T)a 5iac^bcfferungcn augfielen, cntftanb lüdiger

'iBeftanb mit minimalem i3öf)enn)ud)g. -Der früppclige 5ßuct)g biefer 53cftänbc tüurbc

nod) fünjtlid) geförbert burd) eine oom 5. '^aiji ab eintrctenbe ©c^ncibelung ber unteren

') @. ü6cn 6. 4.

11*

SntiDicfeluiig

bft (^iiiefifc^fit

2Balbmirtf(^nft.
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Ül^t, um bcn notlttcnbigftcn 53cbarf au S^reunfiof^ ju bedfcn. 3'" -0- ~\(\hn iinirbcu

bie fc6cn6mübcit 53cftiiube abgetrieben uub eine ?^eufu(hir bei^LMiuen. ^hitüvlirb flenüc|te

bicfcii 5^renut)ol^^ bei bev (}ol)cu 'iBeoölferun(3öjiffer uicbt im cntferutcfteu für bie

bürfuiffe, trot^bem nur bic für 5^L>cf}en ber Speifcn crforber(icf)e 53rennf)o(5mencjC

iicbecft ju luerbeu bvaud)t, benn gegen bic 2ßinterfä(te [irf)ert fid) ber (i()iuefe burd^

je und) bcn ^^^cmperaturgraben l>ev)iärfte§ Ü6creinauberjie[)eu oon lüattiertcu ^(eibungs»

jltüdcn.

5ldcin um bcn .V\Dd)f}ü(5bebarf ^u berfen, mu|3te babcr auf bcm 5lrfcr jebe C»n'a5-

unb Wctrcibcmurjel fuftcnuitifd} aU 33renumatcria( getrocfnct mcrbcn uub in bem S^erg«

lanbe murbc ju gtcicbem 3tt)cde jebcr ®ra§f)a[m mit ber 5öur^ct aus ber (£rbc geriffeu.

"Der t)cimifcf)e mic eine 2;enne gfattgefegte ?3auerniüa(b fann gegenüber biefcr

fl)ftematifd)en 53ernid}tuug jeber ?}ibg(id>fcit luMt .'öiiiitugbifbung md) af? eine ibeatc

J^orftmirtfcbaft be^eicbnet mcrben.

^on ben jeber Wra^Mmrbc entfteibetcn 5?crgeu mürbe bei ben beftigen '^Jicber^

fcblägen ber uorbanbene 'iBoben abgefpült, uub fo cntf^anben anmabfidt bic abrupten

(^kbirgöfcrmen bc§ @d)ulu3ebictc§
,

33crgc o()ue bie gcringfte 53obenfrumc. ?lud^ ba?

im öaufc ber ^ai:)Xt oermitterubc ©eftein mar burcb bic 9^egengüifc mieber ab-

gefcf)memmt. mar bie 5>efd}affenf)eit bc§ gur 5lufforjl:ung übermiefeueu föetänbe?.

i^oiftiid)c 6d)ii^» 3;icfc ^rbeinfd}nittc ,
burd) bic ba? 5l^a)fer in fürjefter 3cit gum 9?kcrc ftürjte,

L^^Mfl'rSX^^
^$infd)nitte, bic bei fd)nel[ftcr ©affcrcntjict^ung ba§ ('!)ctänbc unmegfam maditcu uub

arücitcn. '""^ bcn leiten mieber gro^e (£rbrutfd)e jur ^ofge Batten, fübrten an ben 55crgcn

f)eruntcr. ^^ei bcn in Eingriff genommenen ^lufforftungcn maren nun bie bcibcn erften

3lufgabcn, 53oben ju fd)affcn unb SBaffcr fc|l:juf}altcn.

»Iffi^altfii iti ©urd) 33erbaucn bicfer 9?alnneu an geeigneten (Stetten (grof^c§ 9iicberfd>tag^>'

5Baffevä.
gebiet, feftcg 0'')cftcin für guubament unb ^Seitenmäubc) univbc ba§ SLniffer gcbatten,

uub fü für bic .S?u(turja[)re ein ©affcrreferiunr gemiMincu. Die airmäblid>e ^w-

frbtemmung ber 9?alnucn, bic ficf) auf biefe ®cifc lu-^ttjiebt, mirb bie llnmcgfamfeit

be§ Wc(änbc§ auf[)ebcn. '^n ber erjten 5cit gefd)a[) bic 3iif^'f>'^^'i""^"'H'5 iufolge bc§

unbemacbfenen 55cbcn§ fd)nclter mic gemünfd)t mar, fo baf? biejcnigeu Siainuen, bic

nod} loeitev aU SBafferreferooir bienen folttcn, ausgebaggert merben mußten.

T)te jugefd)temmten ^Jeife merben mit ffieibeu beftedt, bic ba§ angefdU'cmmrc

Vanb befcftigen unb bic jclU in eine ebene ^[äcbc getenfte Safferfraft Verminbern.

Die ^iotmcnbigteit biefcr Saffcrrcferooirc in ben .S^ultuvflädien ergibt ]\(b iwin- ben

fangen Dürrperioben. 3" S*-''^ ^^^^^ ^'^^^ -^^^'5 ^''^^ 9?iittc ^Ipril ift in ber Siegel auf

mäi^igc 9hcbcrfd)läge j;u red)nen. (Ss fotgt bann eine tauge T^ürrperiobe bii? jum (5inrvitr

ber fogcnannten iJKcgen^eit 9)iittc ^nü. Süfjrenb biefcr "ipcriobc müffen bic ^icufultuveu

ioicbcr[}ott begoffcn mevben, um fic oor bem 53crtrod"ncu ju fd)üucu. Überftcbcn bie '']3flanjcn

baS erfte .Stu(turiaf}r, bann finb fic ffimatifdicn Uufäüeu cut[}oben. Tie 'iJ^obem

(odcrunggtiefc für ^pflanjen bavf jebofb nid)t unter 50 cm l)cruntcrgcben , bicrin liegt

ber i3nii|-'*tgniub für bic .^^oftfpicligfcit ber .^tutturen. ^'iefc tiefe l^nfernug bat ^mav

bei bem j^einigen ('•kvöllbobcu neben fdimicrigcr 'Jlrbcit ein 9^ad>tragen oon (£-rbc

aU (£rfa^ ber ©tciue ^ur ^'^ofge, fic muj3 aber angeiocnbet merben, bamit bie
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"Pffaii.^cu au? bcr rüvrgrenjc r)crau§tT)ad)lcn, bereu ?icfc burd) iineberf)oltc ^^obeu-

eiu[d)lä('\e anH)reub ber DüiTVcrtobc auf HS bi^ 40 cm fefuiejledt ift.

^(bon im cviiteu '^s^'^ijxt ijct)t bte *'Pf(an,5c mit beu fetuen A^-t[evaniv,^e(u bis? au

bic ('»ireujc ber i]clLHfcrteu (£rbe, ^efouber^^ anifireub bcr ''Badic>tumperiübc bcr feud^t--

amnueu ^Ivec^cujeit, [ic fauu baf)cr im uäd^ften '^sahn and) bti jirö^tcr '3:rorfcul}eit

beu Saifcrocrbraud) au? beu UHif|crfiifn-cubcu ©dmbtcu ergäujcu. Sic lucit f)ier bie

JftcLnie rid>tig i)l, i\t [itircr ju fagcu, auf jcbcu ("sali ift fic aber bMjn burd) bic

^^3rai;i§ bcftätigt iucrbeu.

'^mik ^d)iincrig{cit \vc\x ®d)affeu luMi 5?Dbcu. r)ic uur mit ücrantterteui (cdmffcu mib .fialteu

^ycli? Oebcifteu <öä\\c\c (bie i>eriinttcruug i5cl)t ivcgeu bes; rcid>cu fyelbfpatger)altc§ be^

Wrauiti? fdMiell oor fid)) unirbeu burcb fyorisontal iu 1 m (£utferuuug gefegte i^ha^--

llrcifen, bic (eibüd) gut aumud^feu, iufoferu gebuubcu, aU fid) (}iuter il)ucu cou

jaf^r ,^u 2^c\{k gröf?cr a^^crbeube (irbaufdmnMnmuugcu bilbcteu. (Siu jlücitc? 5)^ittcl,

bic a6[d)iucmuicubc ßrbc an beu 'ii^ergbäugeu ,^u f)alteu, amr ba§ 5luffeljeu oou

l)ürijouta(eu ^teiubämuieu, burd) bic baö 51>af[er burd)firferu tountc, Srbe aber

jurücEge[)alteu lüurbe. T)icfe ©teiubämme l)a6eu fid) oor,^üglid) beluäfirt, gauj bz--

fouberg aud) bie ipflaujcu gel)afteu, bie fou)l: bei beu f^eftigen 5iiebcrfddägeu nuö

bell ^iflau^födieru öcrauögcfclnücuiuit anireu.

r^iefc ?lrt bcr .f^ultur uiadite aubercrfcit^> ba§ ftrcugc (^>cbot bcf! üorläufigeu

"i^hdUbctretcug ber Sd}üuuugeu uotauMibig, bcuu '"'^ i()un 3:reiberu uub '^.rägeru

ruiuicrteu burrb plaulofec^ Uiut)crgel}eu bejiel^uugga'ieife vjpriugcu oft lucitc 8tredcu

bicfer uiül)fc(igeu ?lrbcit.

r^ic ftrcugc Durd)fü[)ruug biefci^ TuTbot? bat i[)reu (Srfolg iu beut (Smpor^

fDuuueu ber .'Stuftureu uub iu bcr 'iBilbuug ciueei rcgcubatteubeu 'i8obcuüber^ug'o gezeigt.

3u bicfem '^Saljxc tretcu bic 5?ortcifc bc6 burd) bie bciual)C 5iäf)rigc Sd)ouuug

üppig anu-bcrubeu (yira6anid)fes5 auf beu 'iBcrgeu beutlid) Bcroor.

T'ic 5fi1"iöruugcu burch 9?egcu iu beu 5Jad)bar6crgeu bes ®d)uiu3c6icti^, anc

beiu Vau fd)au, fiub fo cuorm, anc uad) ?luäfagc ber (Sf)inefcu uid)t mer)r in beu

Ichteii breif^ig ^si"il)veu. i?llle Sege fiub jcrj^ört uub ganjc ^ööuferfLMnpfej.c jum ^Ib-

rutfd) ge6rad)t, grofiC ^clöblorfc fiub olmi beu ©iellbäcbeu bcr 5>crgc fortgca^ät.^t uub

au? riefigeu Ouaberu gebaute etciubriirfcu jcrftLh't. %xo^ bicfer 9?egcumeugeu bc£i

ocrgaugcucu
J^^)^''^'/

^^'^'^^^ 9^ieberffMag§jiffcr 621,9 mm betrogt, fiub ueuueuj^a'^erte

©rbäbcu im rsorftgcläubc uid)t cutllaubeu, bie 91iocaupfabc anirbcu lucuig jerriffen

uub ?lbfpülungcu fanbcu faft gar uicbt ftatt. 9kbcu bcr fo erreid)ten Skgulicruug

ber ?Kcgeumaffcu trat uin-b eiu aubcrcr ^r>prtei( bcna^r. "Die "'}HebcrfdUag^>mcngcu,

bic nod) iui ^S^iijxc 1901 iu etam 10 bi§ 12 Stuubeu abgeftiirjt amreu, iicrliefcu

biefcS ^\<ibx iu 4 big 5 $agcu, aa'^bei uaturgeutäp eiue uug(eid) gröjjcre ^Ißaffermcugc

olmu "J^obeu gebattcu a'»erben fountc.

(£iu ateitcreS Wittd bie 5>obcubilbuug ju erleid)tcru beftaub bariu, fämtlid)c

^){ainueu uub flciuereu (Srbriffe je uad) ber ®tciü)cit beg ®cfäüeg iu (äugcreu ober fürjcreu

(iutfcruuugcu mit ^rocfeumaueru ^u üerfcku, bie bag Saffev burd)fid"eru liefen uub

(§rbc .feftl)ie(teu. 5i>arcu biefc Siillc ^ugefd^temmt, fü murbc ba§ ba[)iuter gcfammclte

(Erbreid) burd) jföcibeuftcdUngc gebunben.

12

bcr *9?flfjifnclit.
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»inbiitiii Hm ferner bie J)iaiHneinuänbe jum @tcf)eu bringen, njurbc big [jaxt an bcu

V SiaDiiKii.
<){anh ber ^IRalnnc iicpflan^^t itnb ebcnfo auit ber ^n\] bcri"e(6en fotoeit a>ic möglicf)

i^cbcfft. (iin ^eil ber burd) abrnt[d)enbeei (Srbrcid) aus^criffcneu '^^flan^^cn unir^ette

bann auf ben SiaLunenUninben mieber fejlt unb l)alf fo bie 'i^inbung jn untcr|M^en.

^inc iueitere 58inbung ber Sitaüinenlüänbe fanb himi) '^epflanjen mit Robina

pseudoacazia (^Ifa^ic) unb Caragana arborescens ftatt. 50citere ^^crfud^c ^^um

J^efltigcn ber Si3[d)ungen iüurbcn bnrd} '^PfTanjeu eines ein iücitiierj|tucigte6 ©urjeineg

bilbcnben ^^Himpa§gra[e^ unb burd} ©teden oon 9i()ijümen t)on Pupi-aria Thumbergii

gcmadii-. öe^terc über[pinnt in fur^er ^c'ü bie 9f\aüineniDänbe mit einem feften, fcfcon«

bdittrigen unb btütigen 9fianfcnne|, linrb aber im ^orftgeinnbe bei bem üp|.ngen, afleg

uiebcr,^iebenbcn 5Budig ben ^jorftpfianjen gefäbrUd}/ tro^bent ivirb fic lvtat)r]d)ein(ic^

md) (\U .Kulturpflanze l^on bcbeutenbem 9hiken werben.

SPnljl i>n .vidjartoii. 3if)linerig njar bie Saf}[ ber .s3otjarten. T^nrd} eine gro^c 9lnj|ab[ oon ^i^er-

fud)en mürben alhnäl)(id} bie ungeeigneten auggefd)icben, bod^ finb bie 23erfud)c gau^

befonberS bei ben 9tabclf}ötzern nod) nid}t abgefd^toffen. 'Cic 5(ufforftunggaufgabc

mürbe eine (eidite gemefen fein, t)ätte ba§ ®e(änbe ein[}eittid) mit 9tabe(^D[j aufgc^

forll:et mcrben föunen. 5(uf [eib(id) gutem 53oben gcbeibt bie Pinns Thnmbergii

red)t gut unb fommt auf bem jl:einigen gel^bobcn noc^ fort, aber ^mei j^oft^^^c"

forbern bie 9)^ifc^ung unb T)urd)f|)renguug mit Öaubf)D(jern auf bag entfcbiebcnfte.

gfuev§ciefal>v. ®§ ifi ^tc? erftcn§ bie ^eucr§gcfa[)r. 'I^er (5[)inefe gef)t ungfaubfid) feid^t-

finnig mit ^euer um unb ijit ber (eibenfd}aftlicbftc JRaud)er ber 5Bett. T)ie fteinflc

^liubepaufe mirb baju bcnu|t, bie nur menige entt}a(tenbe unbebecfte pfeife

f)erOcr5uf}o(cn unb anjujjünben. Durd) biefe§ fortmäbreube 'i)ku1topfen entmirfelt fidb

naturgemäj^ ein unge[}eurer ®trcid)()ot3foufum imb bem^ufotge bei ber jcitmeifeu

großen "Dürre ein firrdbtbarer Sirager ber ®efabr. (Eigener Sdbaben fonnte nicf)t

er^ieberifd) auf ben (Sbinefen mirfen, benn burd) abfoluteg ^af}(balten bes "iBobens

forgte er in feinem fogenaunten 5Balbe für bie Hnm5g(id>feit beg (Sntftel^cng einer

®efa(}r.

Der jmeite p^aftor \\t bie 5»f cftengefat)r. Die ^»ffft'^ii entmirfeiu fid)

im 6d)u^gebiete in b^xio, auf '?!)iaffeid)aftigfeit, C%5^e unb (^)efräf?igfeit in mcit

l)5t)erem in ber .s3cimat. (i^anj befonberS gefäbrbenb tritt diasti-opacha

])iai (.Kiefernfpinner) auf; baö fiebere ©egenmittet beg l*eimen§ fann in ben jungen

'i^eftänben nicbt angemenbet unnben. Da§ forgfamftc ?lbfamme(n ber J)\aupen (e§ finb

in biefein '^aijxt im <sorllgelänbe über B 000 000 3\aupen gefammelt) bat feineu

burd)fd}lagenben (Srfolg, benn burd^ J^aftcrüberftug auä bem ifiinefifd^en (>ie(äube mirb

eine 5^efeitiguug ber C^^efabv ocreitett. Die Gkmeinben be§ ©i-bul^gebicti^ finb ^mar

,^um ©ammeiu ber JWiupen angemiefen, t}aben aber, mie ber «öcrbftfraj; gezeigt, biefe

'Jlufgabc aud^ nur ungenügeub ju erfüllen iHn'mDd)t.

9Jeben ber ?)lifd>ung mit Vaubl^otj im Jvorllgelänbe muf^ baber ULub eine 5lrt

(Ed)ulunantel gefd^affen meiben, inbem aud> bie '^ergjüge be§ @au fdvin unb bie

fübme|t(id)c 2lbbad;uug ber ^^^rinj i^ci'ii'irf^'^erge mit Caubf)o[5 aufgeforflet werben.
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^Bcrfud^c mit 5ln6au m\ 'i^auUjo^ fmb mit na(fiftef)cnbeu $>o(jarten gemarbt. sscifudjc mit mxban

Dev gvfolg unb bie ^lubaimnirbigfeit tvirb nä[)tx erläutert.
^'"»''^'^'ä-

1. Quercus serrata unb dentata (t)ier eiut)eimifd^),

Quercus mongolica (au8 bcr 9)^iub[if>uvei belogen)
^

Quercus rubra JRoteid^c {5lmerifa),

Quercus cuspidata Qapciu);

Castanea vesca Sbetf a jltanie (ibina),

Zelkowa keaki (3apan),

Alnus japonica, incana 2öei^er(e (3fl|-Hin)

/

Alnus glutinosa 9toterte (<Deut[rf)(aub)
j

Sterculia platanifolia (einl}eimi[cb),

Ailantus glandulosa (einf}eimi|d}),

Paulownia imperialis (eiu^eimifit)

Fraxinus pubinervis (^apflu)
j

Robinia pseudoacacia Slfajie (^eut[rf}(anb).

S§ foK im nncf)jteu '^a\:)U ein 5?er[uit mit Eukalyptus globulus an frifdien

<£te((en gemacht tucrbcn, menn bie im 'ipflanjgarten erjogenen, gut gebcil)enben 8äni

üngc firf) lüiberjltanb§fäl)ig gegen ben SBinter jeigen. "Der Srfotg ber 23er[ud)c, fo'

luett er [id^ je|t ü6er[e[}cn (öp, unb bie ^rnuitbarfeit für Slufforjl^ungen [inb folgenbe:

Quercus serrata [irber an^ujief^en, (angfam linidbfig, nid)t [el)r gutcö S^olj.

Quercus dentata [id)er anjU5iel)en, fd)neU unid}fig, beffereei iö^iyi in erjter i'inie

bei 5lnbau im\ (£ici^e ju üeriuenben.

Quercus mongolica (angfam imutfig, 8d)Hnerigteiten bei ber (Snmcnbefdviffung,

eüentuetl für ßid)en[pinner in ^rn>ngung ^u ,^ic[)en.

Quercus rubr;i (9U>teid)e) ]d)neUn?ücb[ig
,

[)ier febr gut fortfommenb, aber

\o gro|c 6d)tt)ierigteiten bei ©amenbe[d)affung — ba iuiebcrbolt burd} ben 6ee>

tranöpDrt bie ganje ©enbung uerborben — ba^ lum l^er[ud)en im grofjen abgefeben

werben mu^.

Castanea vesca (^betfaftanie) au§ im \!an \d)an gcjanuneften ©amen crjogen,

nur an ge[d)ü^ten unb teibtid) frifrl^en ©teUen fLH'tfommenb aU eingefprengte .s3'-'>l(Vivt

ju ent|)fe^[en, jum 'iJlnbau auf großen Atäcben ungeeignet, ©er frül)ere *i3erfud) mit

iapanifd^em ©aatgute §at fid) nic§t bemä^rt.

Zelkowa keaki, erjiftaffigeö 5hi^f)of^^, fd)Dn in J^-orm unb ^l^efaubung,

Sejuggqueite ^^P^^"- -l"f beftem frifcbem ^ohtn gut, fünft fünuuernb fortfiMumenb.

^V>ti lüeiteren 53erfud)en ju forftiueifer Sinfprengung unbebingt ju empfel)(en.

Alnus japonica, geeignet ^u ^lufforftung frifcber feuct)ter Stellen, mel)r noib

Alnus incana (Sßei^erle)", bie aud) auf trorfncrem 53oben nocf) gut lüäd)ft unb einö

ber iüiif)tigp:en aU Unterbred)ung ber 5iabctf}ol3flad)en bienenben i?aub[}5[jer ift, gan^

befüubcrg, ba fie nid)t gegen SBinb unb ®inbrid)tung empfinblid) ift. ©dmnerigfeit

bietet bie (Erlangung be§ ^flanjenmateriatö, ba bagfetbe auö bejogen luerben

mu^ unb bei berartigen ©cnbungen nid)t feiten 50 'iprojent, bigioeiten nod) lueniger

in brauchbarem guftanbc anlangen.

3ur (Srjie^ung au§ ©amen ift im ^^^flanjengarten aber feine geeignete ^^läcbe,

au^erbcm mü^tc ber Samen aug '^a])an belogen iDcrben unb bietet bei ber ?ihnlid)feit
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bei- ücrfd[)icbenen Gricnfamen ber öicferaut feine Garantie für and) mir annähernbc

9veinl)eit be3 @amcn§.

Sterkulia platanifblin , auä (}ie[igen Samen erlogen, fi()ne(üüüd}[ii3y geeignet

für (eibtirf; gegen 2ßinb gcfd)üljte Salbpartien, niajjigcö s:)o[i

Ailantus glandulosn, cinf)einiifd>, bor^üglid) gcbeil)cnb, auj3erDrbenttid^ fdMielt«

iLnid)fig, mä|3ige§ $0(5.

Paulownia impcrialis
,

,^nni 5ln6au im ^S'veien untauglich, fet)r gute X^arf-

pflanje. 5^erfud) tinirbe ivegen ber ülmi bcn j^ip'i"»^^'" auf^cvorbcnttid) gcfdiäl^ten

i3ot5art unb luegen ber (Bd)nelür>nd)[igfeit gcmad)t.

Fraxinus gut, lüenn and) (angfam iinid}[ig, fe[}r gute§ auf frifd>en

(Stetten forftmeife eingefprengt.

5lt8 bie lüeitaug banfbarfte .s3ü(Si"irt f)at fid) bie Robina p.seudoacacia (?(fajie)

bca'>äf)vt. 5lu§ bcntfd}en Samen erlogen, erreid)t fie auf tcib(id) tiefgrünbigem i^obcn

fd}on nad} ^luei 3'it}ven eine ^öljt bis ju 5 bis 6 m, nimmt amb auf fd)led)tem ^i-^oben

bortieO unb erfcbeint a(S banfbarj^e '?!?^ifd}ung bei 5kd)befferung in 9labe([)ot3beftänben.

'i^ei f(äd)cnlr)eifem ?ln6au ift barauf 53ebad)t ju ne[)men, ba^ fie infolge ber ftarfen

^l^rüd}igfcit be§ ^oV^t§: nidjt auf 5knbiüejl:feitcn
,

atfo ei;pDniert ben |l:arfen 9Un'bire)l'

^üinben, angebaut lüirb. ^in iveitcrer ^hiditeit a>ürbe ber 5?er6ij3 bnrcb fö^iim fein.

T)ie ^iad^frage allein fd)on für (*>)arten ift fo grofj, bajj bie '?ln5ud)t ber "?lfa^ie

im näd}fien "^aijit i>erme[)rt iuerben muji.

9Jevfud)e Die mit ^3^abe(f)5f5ern im ^^otoniebejirf gemad}ten 53erfud)c t}aben fid^ bis je^t

!
9hbfl^oIj.

jj^jj. jui^. ^^„j: ciue 51^.^ i)cfd)ränft. (SS ift bie§ Firnis Thumbergii, japaniftf^

Kuro matsu genannt.

T)ic erften '!Bcrfud)c limren uiit Pinns densillora Akaniat.su auSgefübrt, bod>

l)at fid) biefe 'ipftanjc t)ierbci nic^t beir>ä[)rt. j|l)r 5ln6au ijl: nu^gtid) auf gcfdiü^ten

Süb> unb Süboftfeiten. 3" f^'i^'f^n 9iorbir>cft'®inter|"türmc ei;^

:ponierten Öagen fonimt fie nid)t fort.

(£§ linrb bemjufotgc jetjt aUgemein baüLMi abgefeben, im f^Drjigetänbe Pinns

densiflora ju oeilüenben.

Ob Pinns TJaunbergii baS rid)tigc 9tabcl()o(j \{t, fann man nod) wkbt mit

l^eftimmtf}eit fagcn, oortäufig tft e§ aber aujjerorbcnttid^ iDÜd)fig unb gan^^ luinter»

unb n)tnbf)art.

T)er ikrfud) mit bentfd)en ?^abel[)ö^5ern ift infofge ocrborbenen SamenS

gcfd)eitert, nur einige Pinns rig-ida {fd)ted)tu>üd)fig) finb bieS yibx iHnfd>ult. Ter

im ^l^crid)tial)r erneute iserfud) ber 'JluSfaat ift etmaS beffcr gelungen.

^ir^ci neue ilieferarten, Pinns pinca unb Pinns insigncs, Imben fid> aber bei

biefcn ^i)erfud)en

1. burd) gutes ileimprojient,

2. burd) gan^ [)eryorragenbe '!ffiüd)figEeit iun;;;üg(id) geeignet erunefen. Sie

übertreffen atS einjüf^rige '^^ffanjcn bie Pinns '.riunnLeryii beinahe um baS

33ierfad}e, fo baf3 mit biefen "IscrfuduMi fortgefahren loirb, falls bie "pfl^mj"-''!

fid) genügcnb unntcrl)art geigen.

Gingko biloba, ber mit beinahe 100 .^veimpvo^ent aufgebt, u>ad>ft gut, leibet

aber fel)r ftarf unter .sSafenoerbifj. ^Keoier angelegte .Hnltin-cn nuifUcn alfo ein=
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gcgattcrt hjcrbcn. nä(f)j1:cn ^ai)xt [od nod) bcr 93ct[u(f) mit Pinns banksiana

gemad^t lüevbcn.

^)ic 55crfud)e mit Cryptomerien
,

Thujopsis unb Thuja fönncn nur an

u>enigcn Orten at§ gelungen bejcicfinct iüerben.

Abies finna aug ©amen ju er^ic[)en, ift tro^ großer barauf öermenbeter

Sorgfalt unb brei 3^^^'^ mieber^oitcr 'iBerfucbe [o mä^ig gelungen, ba§ baüon

5l6j^anb genommen ifl/ anwerben! ift bag y^oi^ nac^ g^fiftcHungen in '^apan burcf)«

au§ minberwertig.

T)ie ?lufforftung§arbeiten im llmfreife be§ 2Beid[}6ilbe§ ber ©tabt in ber

<'^läcl)enau§bel)nung oon ca. 850 lia fönnen big jum "^aijxz 1907 foUjeit [icf)ergeftellt

[ein, ba^ »on ba ab 9kcf)6e[[erungen in Sßcgfall fommen unb bic ^j^ege bcr ?ln^

Pflanzungen nur in 93^a^regeln bcg J^Drjl:fcl)u|cg, tr»ie iöei'iiuöfi^neibcn ücrbämmenber

Unfräutcr, 5l6ftellcn oon unb ®icf)erung gegen 9Regenfcf)äbcn, ^nff^t^^^^^i^tilgung uftt).,

6eftel}cn.

2Benn ber einftnjeilige '^Wtd beg ^flanjgarteng
,

^flanjenerjie^ungg' unb $lug»

gabeficlle ju fein, erfüllt ift, tüirb geplant, benfelben in einen botanifrl)en ©arten

umjunjanbeln unb eg tt)trb fc^on ie|t burrt) ^^^^ ^flan^en jeber er-

jogencn 2lrt auf bicfen (Enb^ttjecf Eingearbeitet.

Der SÖert biefer 5luffor|l:ungen burdl) Sßaffer^altung, burc^ (Schaffung fanitär

eintuanbfrcicr 3?erE)ältniffe unb cineg ®ommeraufeiitl)altgortc5 für 5]rembe, iüie it)n

fein anberer ^punft ber oftafiatifd^en Itüfte bietet, fann nid^t ijod) genug eingcfc^ält

werben.

T)ie 5Bitterunggt>crl)ältniffe im ^Beric^tja^re maren feine günftige. 'Öig ^nm

14. 3*^ti ^^if^ i^^^^" 9iiebcrfd)lag aug, aber mit bem le|ten, ben ®taun)eil)ern

entnommenen 2Baffer fe|te aud) bie JRegenjeit mit öeftigfcit ein; in ben crften

4 Ziagen fielen 209,6 mm, unb jUjar in t>erl)ättuigmä^ig furjeu
; \^

IV2 ©tunbcn 59 mm.

5Bie fd)on angebeutet, ift bag gefä^rlirfie bei ben 5Rieberf(f)lägen nid)t bic

9}kffe, fonbern bie .türjc ber geit, innerl}alb ioelcber bicfelben nieberge^en. ®enn

nun tro|bem nur ein fet}r geringer Sd)aben im Jsoi'ftgdiinbe entftanben ift, fo ifl

bicfcg lebiglid) auf bie burd) ben ^ür|l:fcE)u| errcict)te ^Begrünung bcr S3crgc mit einem

leiblichen big üppigen ©ragtuuc^g 3urüd3ufüf)rcn.

Sine 3:abelle über bie 91ieberfcf»laggmengcn
,

gemeffen in bem im ''Pflanjgarten

aufgejlellten 9icgenmeffer
,

ift beigefügt.^)

Sin ©anbfturm im 5lnfange Wlai blieb oEme nad)[)altigen ^^ic^aben, meun er

and} bag frifcE)e ®rün ber Laubbäume üernid)tete, bocE) finb bie öaubbäumc ^icr

fd^on baran gett)Dt}nt, minbefteng breimal i^r öaub regenerieren ju muffen.

Die über ^fingtau hjegge^enbc ^perip^crie cineg Xaifung macf)tc bag SBieber"

aufrid^tcn taufenber oon jungen 53äumcn notwcnbig, hinterließ aber feinen nenneng'-

werten (Sd£)aben.

Die 53inbung ber <öa»9ffäd^cn mit in 1 m Entfernung parallel ben ^bi^m-

furücii gelegten ©ragflrcifcn toor fd^on im vorigen ^3eridhtiaf)re ooUenbet. Sg

weiterer forfiltc^er

Slrbeiten.

«ffiitterungg«

Der^ältnijfe.

k)}flanjen nadtei

^angfläc^ett.

6. unten ©. 57.

13
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ift jeijt burd) Semitterung be§ ®eftcin§ gcnücicnb ßrbc nacf)geic6(cmmt, um einen

%t[[ biefer J^läc^en in biefem ^aijxt burd) ©aat yiMt (£id)en, ^Ifa^ien unb .liefern

nadbbeffcrn, bcn SReft im näd)f1:cn '^a\:}Xt aufforften ju fönnen.

SBinbung T)ic Sinbung bcr 5?öfcf)uugen mit Jöurjefjitedüngcn Don Puerarin 'rhuinf)f'i-<'ii

tt ©ofc^utifleii.
jj^ j,^^ Öa^arctt mit gutem (Erfolge geglücEt unb bafür bie [cfir üiet fofl[))ieUgere unb

lücniger l^attbarcre 9f{a[enbecfung ücrmiebcn.

•Die 5lfajie ^at fid) nac^ voie üor üorjügtid) betüä^rt unb erreid)tc auf tief»

grünbigem, leibtid) fvi[d)cm 53oben gan^ enormen Diden» unb $)c»f)en3uiDad)5. (5in

weiterer 33orteit ijit bie ®iberp:anb§fä()igfcit if}reg l^aubes gegen jnfeftenfrn^, ein

SRac^teit bei 5lnbau im Sieöier ber fid) eiujlieUenbe ^^afcnüerbi^.

gorfifc^u^. ©er T)ie6fta^[ in bcn 2Öintcrmonaten §attc im Seric^tja^r ctmaä narfigetaffen,

ba burd) f^rcngfte forjl:po(ijciüd)e 9)?ai5na()men unb gröj^ere SRnjjias atlmä^tid) er5iet)erifd)

auf bie (5^[)inc[cn geioirft tt)urbe.

t)ie oben crtuä^ntc ungeheuere Ccid)tfertigfcit ber (i()ine[cn bei bcm llmget)cn

mit ^eucr n)irb nod) t)ic( cr3ie[)erifc§c (Einn.nrfung erforbern. (So fanben an einem

^age nid)t voeniger tt)ie 9 ©afbbränbe ftatt, von benen einer nur burd) bag jufättige

§cr6cifommen einer öon einer Aclbbicnftütning jurürffe[)rcnben Kompagnie geiöfdit

Vücrben tonnte; nur baburd) ift ein fonjlt [c[)r empfinb(id)cr Sdiaben i>ermieben morbcn.

5lud) bag 53er6ot beg 53cti'etcng ber Schonungen finbet immer mef)r 53cr'

ftänbnig unb 5^ead)tung. ®ie notloenbig bicfeg S3erbot n^ar, jeigt fid) baran, ba§

an ©teKen, Wo bie [)orijontat gezogenen «Steinbämme burd) ba§ betreten jcrj^ii^rt

tnarcn, fid) fofort fteine 3Rat)inen gebilbet [)a6en unb bie in i()rem 55ereid)e liegenben

^^anjen n^eggefc^njemmt anirben.

T)urd) einbringen im\ ÜUftfäften unb abfoluteg >5d)onen ber fid) immer mebr

t)ergri)^ernbcn 53oge(tt)elt tüirb ein tüirffamer i5d)u| gegen bie ji»fff^^f"gff«t)i^ ert)offt.

T)ie Sterugartcn treten ungebcuer ja^treic^ auf; (Eatofomen marken fidb fe^r

bemerfbar; 2;ad)incn, ^^i^^^^"^'-^"'^^" Mikrogaster globolus treten ftärfer

auf, ()aben aber auc^ ein grofeg J^tih ber ^ätigfeit.

jagb. "Der ®d)u|, ben bag 5ßitb im gorj^getmtbe finbet, mad^t eine flärfcre "^u»

fammenjie^ung begfelbcn bemcrfbar.

hieben einem reid)[)atttgen 'iBcftanbe an Sumpfe unb STsaffcrgeflügel bietet bie

3agb f)auptfäd)nd) 3"tf^i"^^fff ^ui^rf) "^ic in ^wg^^it^" tei(lr>eife in großen 'i)3^aifen

einfadenben 5^ogefarten, fo 2ßalbfd)nepfe (Scolopax rusticola), Toppetf^nepfe

(Gallinago major), 53efa[fine (Gallinago media), 2Bad)tcl (Coturnix communis),

Kranich (Grus cinerea). 9itaubt>ijge[ jeber 5lrt oom 5lbter big ^um »Sperber finb

t)or()anben. ©ie 2öad)te[ ^at im öorigen Z^'^W 5""^ ^^"1^^" ^^^^^^ ^^^^ überivintert

unb gebrütet, tüag atfo aud) auf ben ®d)u^, bcn fic burd^ bie 58obcnberfc geniest,

i^urürf^ufü^ren ift. Der .^afenbcjtanb ijl ein red)t reid)(id)er, tro^bcm bcr (ibinefc

burd) ^allenfleden
,

3'i9^ Ratten unb burd) eine Un3at)t unibernber i3inibe für

feine 23crti(gung forgt. ^ud)g unb 'Dad)g führen f)icr ein befd)auiid)eg 5>afein, ba

i^rc in ben J^ctfcn gctegenen S3auc eine Störung if)rer §Wube nid^t ermögiid^cn unb

bic i5üd)fc nur auf 2;rcibjagben gefd)offcn, bic T)äd)fe nur in 2:eUcrcifen gefangen

tücrben fönnen.
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btc lücitcre ^nttüicfhtng unb ben üerftärften @c[)u| bcr fo mü^fam gc^ «BfTjtätfter gorjl«

fc^affcncn unb fojtfpieUgcn ^orftanlageu loitb eg notlDcnbig luetbcn, bic freie ?lu§«

Übung ber ^^ig^ ®out)evnement§forftcn einjufdaraufcn unb ba§ 5^9^^^^^^ nur

burcJ) bic gürjl:6e^örbe ober unter bereu §luffid)t ausüben ju laffen.

S§ finb im ^Seric^tja^r aufgeforflet be3ie[}unggtt3ei[e nac^gebeffert 156,34 ha

unb jtoar:

a) ^ftanjung:

b) @aat:

80,19 ha mit 1 U02400 2 jäE)rigen Pinus Thumbergii,

0,31 » » 17 000 1 jährigen Pinus Thumbergii,

B3,70 397 750 Alnus viridis.

1,00 » D 10000 Alnus incana (2Bci^er[e),

0,26 » 2 600 Alnus glutinosa (SRoterle),

3,39 30 400 Robinia pseudoacacia (^Ifajie)

0,36 » » 3 900 Zelkowa keaki.

8,27 y> 82 700 1 jährigen Quercus serrata.

0,52 y> 6 800 Quercus cuspidata.

1,04 » y> 9 000 Castania vesca (ßbelfaflanic).

0,20 y> 2 600 Sterculia platanifolia.

1,10 » 15 000 Gingko biloba
j

t:

24,00 lia mit 6 000 kg Quercus serrata,

2,00 » » 16 » Pinus Thumbergii.

Sluffotfiungä

aibeiten.

j^erner ijl mit ben 5luffor|ltungen im 9iieberfd)[agggebiete be§ 5ai p'o begonnen siufforfiung im

njorben. 9ieben einer Umpflanzung be§ Saffertt)erfe§ and) au§ miütärifd^en ©rünben, p'o^tal.

um bagfelbe bei einer ^^efd^ie^ung ber 6ic^t cntjiel)en, finb bie benad)barten

i3t>^en biä ^ur 5ßafferfd)eibe aufgeforftet unb foll ^ieran anfd)lie^enb ba§ loeite QütlU

gebiet in S^'uttur genommen lüerben. Sei biefen 3lufforftungen famen, ba baS ©e«

(änbc teilujeife in ber Sbcne lag, ocrfc^iebene ilu[turmetl)oben in 5lntt)enbung. (So

mürbe ein 2:ci[ mit ^flugfurd^en in ber 2ßeife bearbeitet, baj3 ber Sobcn mit einem

fe^r praEäfd)en amerifanifc^en Untergrunbäpflug auf 50 cm gelodert unb gegen biefe

J^urc^e bie §umu§fd)id}t ^tDeifeittg aufgepflügt mürbe, '•^reig für ben ha 35 $. ©eitere

^läc^en mürben in SRajolftreifen bearbeitet. T)en fd)mierigften ^üi bilbeten enblid)

jmei ^ö^enjüge, bie mit fuffefigem .^icfernbej^anbe fümmerlid) beftodt loaren unb

bereu Ummanblung in öaub^olj infolge ftänbigen unb jt:arfen gra^eg toon Gastro-

pacha pini (5^'icfernfpinner) erforberlid) crfcf)ien. gur Slufforftung mürben oermenbct:

Alnus viridis unb incana (2öeij3erle) in bem tiefer gelegenen ©elänbe,

Quercus dentata auf ben öö^enjügen, Castanea vesca (Sbeltaj^anie) in gefdiütden

ßagen mit gutem 53oben, Robinia pseudoacacia (^Ifajie) an ben Rängen unb

Gingko biloba
,

ba infolge ber 5^ä^)e beg "Dorfeg ^'ai tung tfd)en unb ber Unjal)!

üon i^unbcn bafclbft bic ®efa^r beg 33crbiffeg burd^ ^a^tn nic^t alg t}inbernb erfd)ien.

Der ^fianjgartcn ift im 53eri(^tja^r infolge beg j^cigeuben ^Pflanjenbebarfg ©et ipflanjgaiten.

micber bcbeutcnb öergrb^crt morben. ©ic üage beg ®arteng ift günftig, bei mp
13-
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üd^cr unb fübUd^cr ?l6bad^ung unb einer 2;en:a{nt)erfd^iebcn[)eit öon + 20 6i§ + 95 m
burd^jie^eu benfelbeu uier breite Sküineiijüge, bie burc^ T)urd)querung mit Sperr»

mauern in bie notluenbigen Sßafferreferüoirö üertttanbelt fmb.

T)ie SBafferoerforgung [c^eint burcf) ben 53au jweier grojjer unb Dier fieiner

neuer ©tautoei^er geficfjert. T)ie öcr^anbene 2Ba|"[ermenge §atte im 23erirf)tia()re

nicf)t genügt unb eg tonnte nur burd) 3"^'^fP^"ii<^»<^')"^^ ©afierteitung, herbei»

tragen x>on 9Baf[er au§ ben im 5Drjl:getänbe getegenen (Stauwei^ern bie notmenbige

2ßaprmenge geberft n^erben. Da im 3?orja[)r, infotge ber llnburc^iäffigfeit beg

Sobeng fid) '!pit3franfC}eiten in ben 53aumid)u(en gezeigt t)atten, mürben jmei Drittel

in ber Sßeife auf 50 cm ^Jiefe rajott, ba^ auf bie @ü(}(e beg 53obeng eine fe^r

ftarfe ®d)ici^t üon Uufraut unb ®rag gefegt mürbe, bie neben ber p[)^fifa[i]d^en

Voderung beg Sobeng ben ^md Ijabtn foUte, bei 5Serme[ung burc^ £)i;i)bation5-

pro^e^ einen 2;eit beg unterüegenben feflen ^Bobeng meiter jur 53ermitterung bringen.

3e nad) ber ®d)n)ere beg !i?e^meg mürben bann ein ober jmei Sd)icbten jtarf mit

^äfaüen übergoffenen ^ferbebüngerg eingebracht.

Diefe 9lrt ber Sobenbearbeitung ^at fid) nad) ben biegjä^rigen ®ad)gtumg'

refuttaten üorjüglid) betoä^rt. Sin meiterer 33er[ud) mürbe mit .s^erbftpflanjungeii

jcbcr ^Pflanjenart unb ©rofe unternommen, um baburd) eoentuelt eine (£nttajl;ung

ber ^rühja[)rgfu[tur, bie fid^ infolge ber fe[)r fc^nctl üorfrbreitenben 3?egetation nur

auf bie '^tit üom 15. 9)^är3 big 20. 51prit augbe^nen fann, l}erbei;5ufrd}ren. Der

53erfud) getang nur mö^ig unb bejl:ätigte bie cf)inefifd)cn 9)iitteilungen, bie ein ^"^ort»

fommen Don ^erbfipflanjungen für unmögtid) erEtärcn.

SSBege unb ©tragen. Die 9iiüeaupfabe im gorjl:ge[änbe fmb bei 2ßieber[)erfleriung narb ber J)iVgen^

^eit burch[d)nittlid) auf 2 m oerbreitert, a[fo and) für ben 9Rid[d;iaoertebr geeignet

gemad^t. Die §erftetlung eineg 4 m breiten ^tanumg foK fo burdE) jä^rtic^e 53er»

breiterung um 1 m unter retatiü geringen i^ojl:en erreid^t werben.

5luggebaut ift ferner eine Strafe §ui tfd^'üeu'-^i'ai tung tfcben, bie big jum

©d^nittpunftc ber 53erg|lra^c jum ^?luffdE)(uffe beg Sittengetänbeg bienen, oon bort

unter 53enu|ung eineg 3;ei[eg ber 53evgftra^e bie notmenbige 5]erbinbung mit 5:'ai tung

tfd^en Eierjitellen foH.

3nbufitie unb 9iu|. ©d^ou feit mel^rcren 3^^^^" n)erben 53erfud^e mit Derfd)iebenen 3"^"!^'^'

Ijfianjfn.
9iu|pflansen gemalt.

«Ramie. Die 33erfud^e mit 9Ramic (Boehmeria nivea) tonnen a[g abgefd)toffen gelten.

Die fid^ fräftig entmidetnben ^ftanjcn ^aben aud) ben legten Sinter mit anbattenben

unb big ie|t niebrigjlen Temperaturen gut übcrftanbeu. Der im 33orjahre gcmadbte

SSerfud^, einen ?;eil ber ^^flanjen burdf) (Sinbeden mit Stro^bünger gegen bie tiin=

loirfung beg grofteg ju fdyü^en, l)atte ergeben, ba^ bie nic^t eingebedten ^pflau^eu

fid^ im grül^ja^rc bcffer entwidelten , atg bie gefdE)ü|teu.

©infeng. Da bie ^flanjen infotge fd^led}ter 'iBerpadung in mertfofem 5»ft^"^f i'»

(Sd}u|gebiet anfamen, ift ber 53erfud) mit ©infcng nidH gelungen. (£ine 5Bieber<

Rötung beg 5.krfud}g ijl: aufgegeben, ba eine .Stonturren^ mit bem amerifanifd^en

(Sinfcng augfic^tglog ijl.
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<^nx(i) bic Obflfe^rfc^ulc in ®eifenf)cim am 9R^cin fmb mit gutem (Stfotge «Beinbau.

(Stccflinge ^cimifd)er 9?e6cu[orten importiert lüorben, bic in biefem 3a[)re reichen (£r<

trag gebracht l}a6cn. Sine ^Drainage be§ ^'Bübeng, rcd)t3eitigeg 53Drgc6en burd) l^t-

[pri^en mit 5^orbcle[erbrn()e gegen Peronospora viticola [)aben ben (Ertrag gc[id}ert.

^ie 5ßa[)l bcr angebauten SReben ftimmt im großen unb ganjcn mit ben in

[u jur 51njuc§t oermenbeten überein. Son ben [einerjeit bort mit 75 Sieben-

[orten begonnenen 33er[ud)en ^ur Srjietung eineg trinfbaren SÖJeineg [inb jc^t 12 big

15 a(§ cnbgiKttg nugbar augge[d)ieben unb bie S[?cr[ud)e bamit im grof^en [ortge[el3t.

T)ie 33ergrD|^erung ber ."^eUereianfage in 3:[d)i [u um bag [ed}g[ac^e unb nad) neue[tem

®t^(e, bie ?lugbc[)nung ber angebauten giäd)e unb bie 5Serboppetung beg [cincrjeit

1 3)iiaion betragenben ®runbfapita(g, me(d}c eine ®einbauge[eU[d)a[t in ^[d)i [u vor-

genommen ^at, [a[[en barau[ [fMiei3en, ba^ bie ^?lu[gabe, einen gut trinfbaren 3Bein

ju feftern, geföjt ijt.

^)en Weinbau in 3:fmgtau oon [igfaü[d)er ©eite im großen ju betreiben,

tDÜrbe bei ber S^ojt[pieligfeit ptaii[c^er Unterne()men nic^t rat[am er[rf)einen. T^a-

gegen mürbe bieg Unternehmen [ür einen Weinbauer ber ^eimat guten (£r[o[g

uer[pred)en. (Ein jum Setnbau oor^ügtid) geeigneteg (^clänbe, bag unter relatio

[e^r geringen Itoften in ber nötigen ^ie[e ju bearbeiten ijt, tonnte angemie[en

merben. T^ie f)ier gemaditen (Erfa[)rungen jum ®cinbau, [erner angelernte ?lrbeiter

[omic ©tcdlinge bc3ie[)unggmei[e ältere ©töcfe in größerer '^aijl tonnten im ^Uigemein«

intere[[e jur 53erfügung gefteUt mcrben. Snb(id) tonnten fid) an bic[en i3<i"ptbetneb

uod^ [e^r to^nenbc 9^ebenbetriebe, mie Objt' unb (Semü[ebau, an[d)[ie^en.

3u bcad)tcn ift, ba^ bie ^einbe aug bcr ^^ilj- unb ^"[cftemüeft [c[)r ja^treid)

[inb, unb üon 5ln[ang an mit bcm ?lu[trcten bcr 5Reb(aug gcrcd)nct merben mu^, ba

aud) [cf)on in 3:[chi [u im '^nijvt 1901 30 000 ©töde megen Siebfaugerfranfung l)er-

auggeuommen merben mußten.

Die gro[^en ^[äd)en, bic in Sd^antung mit ^abaf bebaut merben, ber afler^ Tabaf^bau.

bingg nad) l)eimi[d)en 55cgrt[[en in be^ug au[ 9iaud)mertigfeit faum mit bem Flamen

%(\hat bejcid)net merben fann, tiefen bie 5ln(agen einer 5^cr[ud)gfläche er[orber(id) er»

[d^eincn. (£g fmb barauf in bejug au[ Sßar^gtum unb Siättergrö^c 3 japani[d)e

unb 3 amerifani[chc 2^abafg[orten mit [c^r gutem (Er[o(g angebaut. ^i)xt Sßertig-

feit [oll in ?^ii[d)igara, bcr gentraljtelle bcr iapani[cE)cn -labafgüer[ud)gj!tationen, [cjt'-

ge[tetlt merben, bereu öcitcr aud) [o liebengmürbig mar, bie 3^abafg[orten unb bie in

3apan gemad^ten Sr[al)rungcn ^ur 33cr[ügung ju ftellen.

5lbge[ehen oon bcr (Ein[ü§rung cincg löOprojentigcn ^£d)u|jollg ift ber japa-

ni[d)e 2;abafgbau burdf» bic öon bcr SRcgicrung angeorbnetc unb [trcng burd)gc[üt)rte

richtige ^obenbearbeitung unb "Düngung ganj au|erorbcntli(^ oerbe[[ert morben. 2Uid)

in ©c^antung nützte ein guteg 9Rc[ultat ju errcid)en [ein, ba bie flimati[d)en S^cr-

l)ältni[[e günftig [inb, bie (Seringmcrtigfeit beg 2;abafg aber 5urüdju[ühren ift auf

53obcnbcarbeitung, Düngung unb ©aatgut, bic alle brci auf ber bcnfbar primitioften

(Stufe beg 3;abafgbaucg ftc^en.

Dicfelben (Erfolge mürben fid) bei regulärem .^'ulturbetrieb, ^^Imoenbnng «BauiniBoUe, Jöanf,

richtigen ©aatgutg bei 53aumn)oUc, ^anf unb ©trol), geeignet für ^^ledUarbeit, er»

fielen laffen, bie nötigen ^iJer[ud)e [inb eingeleitet.

.
14
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^ucratla crn)ä[)ncn ijt ned^ bie 33ie([eittgfeit uub bie ePentueUc inbuj^riette ?lu§'

^^umbergti. mi|ung ber ^ier loilb unb üppig un!d)crnbcn 53o^nenart Pueraria Thumbergii,

bereit 9?anfen in ^[j'im bi§ jcW juv <öei'ftfKii"g tn^n Sttirfen Benu^t trurbeii unb

aug bereu SBurjcIn ein entnüd}ternbeg Wlittd erzeugt anrb. Die 53ielfeitigfeit ber

?lu8jui|ung in ^a\\m ift eine bebeuteub größere.

3n erj^er Vinic bieut ber Sßurjefflorf ^ur Stärfegen^innung. T)erfe(be lüirb

big B m lang unb 3 big 25 cm j^arf. Die üon ber 53afig auglaufenben unb nad)

bem Snbe ju fid} Derbirfenben 9?f)ijome [inb benen ber .VUette (Arctium Lappa) ä§n(id^,

bie aug ben i3auptrf)i5omen aüjä[)r(id) entfpringenben !)hbenr[)i3ome enmncfcfn fii-^ in

einem ^aijxt big ju einer ©tärfe öon 27-2 3 cm.

"Diefe 9fJ()ijDme loerbcn in bieten ^roöin^en ^öpflug aud) jur Stärfcgett^innung

benu|t, bie teitmeife ein unentbef)r[id)eg 9ia()runggmitte( 3. 5^. in ber '^^roöin^ 5itt)a

für bie ^*anb[eutc bilbet. Die *$5flanje loirb in grojjen 9)kngen an ab^ängenben

©teUen angebaut.

Sg gibt ftärtereidbe unb ftärfcarmc 9{§ijonie, bie fid) fe[)r leidet auf einfachem

2ßege unterfd)ciben taffen, inbem man mit bem 53ic[]er oon einem frifd)en $R()ijom

ein glattcg ©tüdd^en ab[d)neibet unb eg in bie (Bonne jum trodnen legt. 2ßirb

bie (Sd}nittfläd)e ganj lüeif?, \o ift bieg ein untrüg(id>cg 3eid)en, ba§ bas ^Ifl^ijüm

jtärfereic^ ift. ?lm ftärfereid)ften fiiib bie 9f?§ijDme, \vt\m fic ungefäf)r 10 cm im

Durd}meffer Ratten. Didere ne[)men au ©tärfege[)att ab unb ganj bidc enthalten

faft gar feine ©tärfe mef)r. Den größten ©tärfege[)a(t ^aben bie 9R[)ijomc übrigeng,

\Denn fie jiemtid) lüafferfrei finb, alfc in ru[)enbem guftanbe. Die ^fipinier bcnu|en

fie ba^er jur ©tärfegeiüinnung enta^eber im 9lot»ember, menn bie ^Blätter abgebend

finb, ober im Wläv^, 5lpri[, beoor bic neuen 5^[ätter fid) ju enticidetn beginnen.

Dag 33erfa[}ren, bag bie ©etoinnung ber (E-tärfc antcenben, ift

fo(genbcg. Die auggegrabenen j)vt)ijome irerben L>on ber anf)aftenben (£rbe befreit

unb faubcr gctoafdycn. hierauf loerben fie mit ^of^feuten jcrfcbtageu unb ^erftampft.

Diefe 5)kffe lüirb fobann in einen mit Saffer gefüllten, ettoa 65 cm l^or)en (£imer

gebracht, in bem fie abermatg Derftampft unb 1 big 2 (Etunbcn bctaffen luirb.

.s3ierauf unrb bie 'iD^affe mit ben Rauben gut burd^gearbeitet, uerriebcn unb gerodt,

alk fd)mut(igen unb unbraud)barcn ^ei(e derben baraug entfernt. ?iad)bem bann

Wla\\t unb SBaffer mieber gut vermengt finb, n)irb bag nun ntürbivcifj augfel}enbe

Sßaffcr burc^ ein reineg 2;ud) ober einen (2ad fittriert unb in einen f(eincren @imer

gegoffen, in bem eg fo tauge belaffen iuirb, big fid^ bie Störte augfd^eibet unb fidb

atg 5lieberfcb[ag am ^^oben anfe|t, lüal)renb bag 5öaffer fclbft lüieber ganj rein

unb ftar h)irb.

Der ®tärfeniebcrfd)[ag bcfte^t aug jttjei (5cl^id}ten. Die untere 5c6i*t ift

lueij}, bie obere bräun lid)<fd)a'>ar5. 9hir arme Veute berivenben aud^ bie obere ©Aid^t,

bic fie mit 53ud)iDei3enmeI)[ vermengt ^u 5)lcf}[flij|3en (japanifd) Dongo) oerarbeiten.

Der ®efd)mad ift fdiarf. Die m\\^t 8d)id}t iuirb getrodnet unb ergibt ein reineg

angenehm fd)medenbcg 8tärteme[)[ (japanifd) .^'ubfu), bag ju aderlei .^uAen unb

9^ube[n (SJiaffaroni) verarbeitet unb jur 5^eimifdiung i>on j)vcigfudun oeru^cnbet n.nrb.

3n Reiten ber ^»ungergnot fpieten biefe 9?[)i5ome ber Pueraria Tliumbergii eine

Überaug iüid}tigc SioUe unb oernjeubcn bic ßcutc bann aud^ bie in uicUn 'iprooinjen
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tüifblüadbfenben SR^ijome. 2lu§ bem ®tärfemef)[ \mxh ü(u-igeug aud) ^kx^a bereitet,

ebeiifü eine tuei^c @d}minfe.

S?on ^eriiDnagenbev 33ebeutung fmb eub(irf) and) bie 5?tätter unb Stengel.

3u ber ^roüinj ^^^'^l^^i'^'^ ['"^ 53(ätter uitb jungen 'triebe n(g ^fcrbcfutter ganj

befLMibevg gcfc^äbt, bie im Se^^tember gefrf)nitten, ein r)albeg yilji f)inburc^ ju

Xrorfenfuttev cerluenbet luerben. 2:atiarf)e i|"t, baj3 bie ^^fevbe bie 5^tättcr begierig

[reffen unb bicfelben fetbjl: in i^ranft)eitsfallen nod) annel)men, iiHii;)renb fic jebeä

anbere J\utter Derfdintäben.

Die Stengel finben jn allerfei terbnifd)cn ^Serarbeitnngen ?hnüenbung. Wlan

Wtht aug bcn gafern ber in ©affer getauchten unb oon ber fHuiht entbl5|?ten Stengel

ein 5)^ateriat für Koffer ?lud) [iebet man bie Stengel, fd)neibet unb fpaltet fic

iuie Boelimeria nivea ober Cannabis sativa ber ?änge nad) unb Wtht aug bcn

Däfern 2;nd)er ober ."S^tcibunggl^üffe (japanifd) .Slub^u no bafama) bic Don bcn 53auern

attgemein getragen luerben. (ibenfo oerfertigt man ^Regenmäntel barau? unb ber-

gleichen mel}r.

5ßenn bag 6ig[)cr maffcn[)aft aus? bcm Mintcrlanbe aui5gcfüf)rtc Obfl minber- Objibon.

mcrtig ijl:, fo liegt ba5 nic^t ttwa an ber "ipflege, fonbcrn an ber fiMiferluitiocn

C»^cfinnung bcg (it)incfcn, ber mit ^äl}igfcit an ber 2;rabition fef^f)ält. "Die üon

ber i^eimat cingefül)rtcn Ob|lfi.n-ten gcbci[)en bei bem .Üiima bcs? Sd)uljgcbietg lHn",^üg'

lid), ber Einbau im Sdnihgebiet unb .s3intcrlanbe ift ganj aufunorbcntlid) empfel)lcng^

roert, iocil ber Gl)incfe ber benfbar forgfampie Obp:jüd)ter unb ^^fleger ifl:.

T^ic Umgebung olmi 2^fc^i fu ifl t»on einem amcrifanifd)en 9]^iffiLMiar burd)

l^crcbclung d)incfifcbcr Obftplantagcn mit falifürnifd}cn (Sbelreifcrn fulturell fo auf'

gebeffcrt morbcn, baj^ bie ^irne ?-fd)i fu's an ber kü^tt unb in ij^apan einen iücit«

oerbreiteten 9htf gcniejlt, unb bie ®ertau§ful)r bcg Obfies; infolge ber benad}barten

cnropäifc-bcn .Kolonien im '^aijxt 1902 bag oicrfad)c ber oorl)ergel)enbcn errcicf>t

^at. (£g ift eine ber banfengmcrtcften ^lufgabcn, burd) Scrbefferung beg 'D^kterialg

ben Objlej;port Sc^antungg ju [)eben. ßg [inb im 23orjat)r im Sd^utigcbicte mit

gutem ßrfolgc oerfd)iebene Dbjlptantagen mit beutfd}cn ßbelrcifcrn oerebclt/ in bicfcm

^a^rc finb in bcn C)icfigen 5>aumfd)ulcn angepflanzte Söilblinge ofulicrt unb ^\vax

3lpfel 450, baoon angegangen 380 j 600 'i^irnen, angegangen 546 j
560 ''Pflaumen,

angegangen 492/ 100 .*Rirfd)en, angegangen 94.

"Die f)ier erlogenen Stiimmdien füllen gegen geringeg (Entgelt ju (Srgänjungg*

pflanjen in ben Objlptantagcn beg Sd)u|gcbietg ocrmenbet, in jebcm "^aijxt weitere

5000 Stämmd)cn oercbclt tt.terbcn, um fo aud) einer SBeinbaugefellfc^aft bag 9)kteriat

ju oben ertt)ä[)ntem 9kbenbetrieb (^^Inlage einer großen Objlplantage) ju geben. Der

Obflbau oerfpricf)t r)od)toertigcn (Srfolg, befonberg, ba ef3bare j'lpfel unb 53irnen faft

ganj an ber Stü\tt fcl)lcn.

33on 53eerenobft gebeit)t bie 3of)^»"i^&eere oorjüglid) unb fann aud) leidet

burd) Stedlinge oerme^rt loerben. Die StacEielbeere einzubürgern ifi tro| mieberi^olter

5Bcrfuc^c mit ^flanjen aug ber <öcitnat nod^ nid^t gelungen. Die Himbeere fümmert

ftorf unb fdE)cint bag Ä'lima nid^t oertragen ju Eönnen.
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.«ottofffl. Die f)tci' eingeführte .^artoffef (^ebeif)! fieniDvraqcnb qut. T^er Ertrag

^cnhiev ?lugfnnt frf)Hmnfl: je luirf) bcr Sa()( ber ^ovtc ^tvifdien fi unb 14 "^^cntiiern.

(£iu iüeitercr 3>ortei( ifl bie *iO^Dglicf)feit einer Doppdernte.

T)k erjtc <Baat mufj mög(iff)j^ früf), 5)?ittc Wtäx^ gepflanzt iverben, bamit

bic J^ruc[)t luu' Eintritt ber JKegenjcit geerntet lüerbe, unb bie jiucite n)ät)renb ber

l'Ticgenjeit ge[c|tc ^ruc^t im Oftober [)erau§genommen tnerben fann.

3lud^ (i[)inefen aug ber Umgegenb Don i^aumi Ijabtn bcn SlnOau ber .^^artcffc(

a(§ ßriüerbSqueUe frf)ät^en gelernt unb (iefern bie für bae bortige retarf)ement bes

III. @ecbatai[Ion§ benötigten (£rbfrücbte.

©frnbelta, Cuptnf, T^ie mit Seradella Ornithopus .sHtivus, mit getber l'upiue unb Sicfe (Vicia

sativa unb Vicia villosa) ^ur ^^ereicf)erung be5 'Kobens mit ®ticf|l:off unb slur 5ln--

l\id)t eiucg J^uttermittetg gcmad)ten '!Bcr[ucf)c fiub ba[)in auegefaKen, ba^ für ^crabetta

unb öupine nnfdieinenb bag M'um nid)t geeignet ift, vton beii beiben 'Jßirfenfortcn

Vicia villosa fid) im 'Düppelfd)nitte betini^rt l)at.

@l?argfl. Der '?lnbau Oon ©parget (Asparagus officinalis) evfd)eint auHerorbentlidi

(ol)neiib. I)er 53übcn ifl: für (irj^ietung cinesi feinen (s3efd)macfe geeignet. Tie 5ln»

tagen [inb in bicfem l\ai)x um 1500 "^ftan^en Dergrö^ert. Daö 'ipflan^enmaterial ift

int ^^3flan5garten ausi (Samen erlogen. Die einjäf)rigen "^^ftan,5en ern)ie[en fid) als

au^erorbenttir^ Eräftig unb finb aud) tueiter öorjügtid) gebtel)cn. (£nne 5>ergröf5erung

ber fisfatifdien ?lntage tüirb nid)t 6eabfid)tigt, bagegen fönnen aber einjährige ^X^flitn^en

(i>or()anben ca. 20 000) an 58eii>ot}ner ber Kolonie ju eigenen ^Intagen abgegeben

tücrbcn.

CRciniiffbau. (5üiüol)( 5>lumen(^ud)t nuc feinerer (^kmüfeban mürbe einem fü[)lbaren '??iangcl

abl}etfeii. ©emüfe gebeit)t gauji beroorragenb gut, nur begeneriert ber fetbft gezogene

«Same fct)r fd)nett, fo bafj eine [)äufige Erneuerung beäfclben aus ber .sSeimat not«

menbig mirb. (Sef}r münfd)engmert märe ba^er bic S?ln(age einer grbf^cren beutfdicn

(Gärtnerei.

©etbjlöerftänbtid^ bürfte eine füld)e nur ()Dd)mertige föemüfe bauen, mic ^Irti«

fd}ocEen, bie Don ©d)angl)ai eingefüt)rt unb mit 10 (Eent ba§ ©tücE bejal)lt iyerbcn,

tro^bem fie in Jftngtau ^ertoorragenb gut gcbei[)en, bann Spargel, bie ju l}ol)cn

'ipreifcn üerfauft unb nid)t in genügenber '??ienge an ben ?3^arft gebradU merben

fönnen. -

—

Die 5lug[id)ten ber <]or|1 =

,
Ob|l= unb ^artenmirt|d)aft ber i^'olonie finb

t)erl)eij3ung£!üüll.
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d'lteberfdEfläge im Pommer 1908*

'Datum

1903

TJaucr

big

SSemerfungen

15. 7.

16. 7.

17. 7.

18. 7.

19. 7.

25. 7.

1. 8.

1./2. 8.

14./15. 8.

21. 8.

23. 8.

25./26. 8.

28. 8.

29. 8.

29. 8.

29. 8.

1. 9.

2. 9.

3. 9.

4./5. 9.

6./7. 9.

14./15. 9.

16. 9.

6 (gtunbcn.

5-20nad^m.
j

6-50nad^m

6 ®tunben.
I

3 ©tunben.

1 (Stunbc.

10 öorm. IOV2 üorm

5 Stunben.
I

nachts 6 ©tunben.

na(f)t§.

2 Stunbcn.

3 nad)m. lOVatiacl^m

12 mittags

5 Dorm. 5Y2 öorm.

nachts 2 borm.

10 Dorm. lOy.^ öorm.

5 Dorm. 6-30 oorm.

2. 9. nachts.

üormittagg 4"30nacl^m.

na^t§.
I

nad^tg.

nad^m. 3
I

"iag unb 9ia(f)t.

^ag.

65

59

49

36

3

9

4

105

50

1

107

22

13

6

4

4

24

5

3

14

25

6

621

15./7. bis 18./7 209.6.

Canbregen.

inifun ttfbeutenbtr ©c^abrn, bo ber ©türm
bif ''Pflanjcn in bem ciweic^ten S3oben
umgefegt ^atte.

©ewittcr. ftop ^aefc^fe.

Taifun.

15
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Steuern unb libc^ahen.

T)ic (£inna[)men be§ 3^^*^"^^' [)abcn fid), trenn mau i^on bcn l'anbpcvfäufen ab

[icf)t, auf ungefä[)r bev[e(beu gehalten \v>k im üorigcu l^aljxi. Ter ^öcbavf

au ®ruub|l:ürfcn tft, tt)tc iu beu [rü[)creu 'Denf[d)viften aus(jefü[}rt ifi, auf (auflc

gcit t}iuau§ im ttjcfeutüduu gebecft, |o baf^ für bic uäd>p:c ^dt ciuc au^cvgemö(}u[id>c

guna^mc bev ßiufüuftc au§ bicfcm UM nuht .^u gcUHnHneu abgcfcheu oieücid)!

t>on einer iinebevum p{Di5(id}eu uub ooiüberget)enbeu ^tcigevung [^ei '?lu5(eguuii bcö

®efäube§ am großen .s3afeu.

T)a^ im übrigen ein gc[unbe§ Steigen ber (Sinna[}meu eut[prer^eub ben gefuubeu

)inrtfd)aft(id)eu 33er[)ä(tniffen ber .^D(onie in a((eu rcgetmäfjigeu, uidU t>ou ^nf^flig^

feiten a6[)ängigen ^iuna[)mequer(eu i^orf)aubeu ifi, mad>t bie nadtfcfgenbe 'Jabede B

erfid^tüd).

Tabelle A.

€mnahmcn in ber 3cit vom 1. ©ffobev 1902 bis- 30. September 1903.

efbc.
2. 5a(bjabr 1. .»oalbja^r

33 c j e i d) u u n g 1902 1903
Summe

maxt Tiaxf

1. ^anbücrfäufe 3 514/2 1 20 907,8 5 24 422,0 6

2. ©runbfteuern 31 424,6 2 32 537,2 0 63 961,8 2

3. 9)iteten, ^ad)t/ ^ifg^lei^bgabcn 10 468,9 0 9 208,0 8 19 676,9 8

4. Grtrng au§ ber 53etei[iguuii an ber l^cfd)affung

üon 3©ol^nf)äufern 6 729,3 3 6 729,33

5. ®erid)t§qcbü[)rfn 14 529,86 21 556,6 2 36 086,4 8

6. ^atafterqebü[)rcn ,433,4 9 870,4 0 1 303,89

7. ©tenipelabqaben 15 820,9 2 15 820,9 2

8. ©eiDerbefdjeingcbübren 17 404,8 5 21 650,4 1 39 055,2 6

9. .^unbefieucr 447,2 3 3 291,17 3 738,4 0

10. ®ebü[}rcu für befonbcrc ?(nitöacfd)äftc 4 874,3 4 8 882,8 7 13 757,21

11. ©elbftrafen 4 337,0 6 2 479,0 6 6 816,12

12. @d)iffabrt§betricb 8 029, 1 7 9 414,9 6 17 444,13

13. 5leifd}bcfc^au ^) 10 995,3 3 14 660,0 3 25 655,36

14. 3agbfd)cinc
,

SOaffcnl^crfauf 2 161,85 883,15 3 045,0 0

15. Opium 13 813,48 12812,16 26 625,6 4

16. Sdmigelb 898,4 4 898,4 4

Summe .... 144 984,6 4 160 052,4 0 305 037,0 4

(£8 ^nnbett firf) I)icr mii bie auf bnS Untcvtie[)men einer c[}iiiefifd)cu CcttcricgefeUfdjaft geleßte Stemvetaligabe/ bic 5?pttaic i|l

eingegangen, bic Sl&gaBc bcst^alb nur nod) für bog 2. .f^atbjafjr bcS 3\crl)ninigöja[)rg 1902 jur .öebuufi gelangt.

2) SUijjcr ben oben genannten ©eträgcn finb auä ber gicifd)bcfd)au im 2. gialbja^r 1902 npc^ weitere 4 600,33 9?iarE ein-

gefotnmcn, bic für Cöf)nc, SDJaterialien ufro. für ba§ (5d)(ad}t^auS UMcber ricrau^gabt njorben finb.
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^nbelle B.

iMc <£inna|>mcn am ^cn rcticlnui^ic^cn (Einnat>mcqucUcn bc& ^cbuhctcbicfö

in ben r/abrcn 1898 bie 1903.

1

.

•_)
.i . t

.

'!Öe,^cid)miiui
(£8

f
i n b c i 11 9 e g a 11 ii c II :

^l^CIllCVluiliKll

1898/99 1899/1900 1900/01 1901/02 1902/03

1.

2

3.

4.

5.

(5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

('»^lunbftciicv

a[\-[(\b(n

l£vti\ui miji brv l^cteili'

c\\u\\\ an bcv "i^rfchaf«

fiiiuUHMi''2l.kil}n[)iiufcvn

®fvid}t§t^cbül)rcn

(••HninniH'frbciuiifbü [)vcii .

.vSimbcftcucv

(^kbübvcn für bofonbcvc

'?lint^iicfc()äfte

Wclbftrafcn

Äd)if [abvtebctricb . . . .

|

(^lrifd)bo|cl)aii

^aqbfd)rinc, ''Baffcniicv»
^
fauf

Opium

©ummc ....

22 710,0 0

5 870, .50

21.5,0 4

7 2i:v>2

372,

31 371,25

21 910,iu

24 922,.V2

1 579,17

2 577,7 3

j

13 947,6 7

1 236, 1 1

2 577,6 3

2 745,3 1

52 765,88

31 049,7 2

3 330,0 0

31 671,'.) 7

8 160,67

6 094,01

23 307,0 0

8 118,17

2 206,0 5

17 402,5 6

23 305,0 6

21 797, '.)8

40 351,17

*) 7 480,0 8

*«)3 389,3 3

6 915,65

7 761,0 5

16 531,40

15 987,6 3

2 010,70

24 353,0 1

6'i 961 n->

19 676,0 8

6 729,3 3

36 086,4 H

39 055,2 6

3 738,4 0

13 757,2 1

6816,12

17 444,13

25 655,3 0

3 045,0 0

26 625,0 4

^ u '.\ un b 7. 'Die in
'

3pa[tf .=> (19(K)/01)

iiiiffiffü[)rtcii^?ctvn(]c

w\\ .3 3.30,00 maxi
uiib 8 I60,fi7 9)}<iif

fiiib in bcv "Dcnf'

fd)rift für 15)(lf)/0l

— Seite 41 —
fammen mit bcn

Stempcla6(ia6en

(7 152,00 maxi)
unter bem iitel "Wc-

bü[)veiifür5?erfrf)iebe'

uc«- = 18 642,87

Wort narf)gcir>icfen.

*) Seit 1. 3u(i 1902.

**)6cit l.Slpvil l'.J02.

36 382,3 0 102 867,38 184 106,03 232 841,49j262 591,7 3

3n bcr Tcnffdnift für 1899/1900') toav fciteug bcr 9)^annci^cvu>a(tuiui augi^

bnlcflirfi bavauf ()iiuicUMcfcii ioinbcn, biif^ bem .s^anbel uub (^cRtevbc bcv juiu^cn

.SvokMiic •iuiuirbll: eine iievaume ^lvi|l: j;ur ^JlMcbcvevftavfmui of)nc bcii rvucf neuev ^\\\\

laneit ober bic 5^e[Ln\3ni? i>oi' [o(d)cn i^cuni[)vt iv^cvben [oüe. ^{{^i [ohtev 5fitpii"ft

UMV bevienicjc ing ?lunc jjcfapt, in iv»c(d)ein bic 8d)autung'liifcnba[)n ein cii)c6(irf)cs

6tücE in baii y\\\m bincin fcrliggep-eUt uiib bann nod) cinicjc '^ni ucrgani^cn [ein

UMivbc, inncvl)alb iueldicv ber .»önnbcl bic 'i\ortei[c bcv neuen isevfcf)i\'jltrai3C firf) ju
,

cii\eii madKii fönne.

5luf (Nn-unb biefei- fiiib alle neuen 3tenevpläne bii> ict3t ,^uvnifi:|c)lcnt

UUH-bcn. 'Der 3citpi"ift, bcr banuü§ in§ ^lucje c^i\Ci\^i anu-, nvit)cvt fid) jctit, ba

) 3jtgt. renffcfitift 1900 S. 46 [73.5 bcv iJln[iic(cnl.
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bic 53al^n i^tcn 6nb)3unft algBalb crrctd^t ^«bcn h)itb unb bcr gro^c ^»afcn im

3a^rc 1904 tcihocifc bcnu|6ar \mih. (§g fmb (£r[)cbungen im ©angc, mlö)t au^er

einer fi§fa(i[c^en 5?cmertung bcr neuen .'önfcnnntagen auf eine ireitcre Steuerart ge^

rid)tet [inb. er[rf)eint alg billig, ba^ aud) hai mobile .Kapital, bag in ber

.tolDuic big^er Dt)ne 5lbgabcn geblieben ijl, neben bem big^er allein bejleuerten

©runbbcfi^e gu ben öffcnttiff)en haften herangezogen tüirb. Die Durd)führung biefeg

©ebanfeng bebarf bei ben eigenartigen n.nrt[chaftürmen 5^erhältni[[en ber .Kolonie, ber

üor allem i^re ^'onfurrenj[äl}igfcit gegenüber ben älteren Äüjl:enplä^en getoa^rt werben

mu{3, nod) einiger 3eit.

Bnliti/ gcbtutft in kr iRti(ft?bru(ftrfi.

8188. 03. m.





Signalftation.

£a3arctt * PerrDaUungsgebäuöe.

ynf(fcluß an (Ecil II bes Panoramas.

<5cfamtanfid?t von Cftngtau

September

I. Ceti; 2tusblicf

Schiffs* un6 Heparaturmerfftatt.

IJamen.

Kapelle.

Bergbau*"^

Direftion.;^

Srfjute.

1

I



vom (ßouDcrncmcntsbcrgc aus»

nad) Süb.

Sü6.
2trfonatnfeI

(mit £eu(^tturm im ^au). Kap 3^«f<i?f^-

€tfcnbal?n-Z)ireftion.
Deutfd?==Hftattfcl?e Banf. ^otel prins £)einrid). Cftngtaubrücfe.

<5oui?ernemcntspIa^. ®efdjäftsl?äufer unö Poft. (Sefcf?äftsf?äufcr.

Einlage l

Perlgcbirge.

Ccud^tturm l^u nui fan. IPcft.

Znarine^^elöbattene.

CI?in. See5oIIamt

Znictsfjaufcr pon Snetl^Iagc & Siemfcn. Sceniannsljaus.

2(nfc^Iu§ an geil II bes Panoramas.





1



IPeft.

€lcftri5itätsu?erf . (Dfter's ^ahvit Kleiner ^afen.

Ca pau tau.

Riegelet.

2lnfd?(u^ an geil I bes Panoramag.



vom (ßouücrrtcm^ntsbcrgc aus.

^903.

nad) Xtorb.

2Tor6. (Dft.

StgnalftattoTt.

-—-— - ..t,i *

f- ..'3 !
.1 'ftjji

^
- Ii

iDafferfamntIcr.

6ouDernemcntsIa5arett.
<ßouDernemcntsIa3arctt

Casarett * Pernjaltungsgebauöe.

£?tcr fc^Iicßt (Ecil







I

[

1

1
• (Broker

1

I

Perlgcbirge.



Umfcfjltefungsöamm.

Kotjlcninole im Bau. £)an6clsmoIe im Bau.

2(uf5ufülknöcs Cerrain.

Einlage 5





Anlage 4.

Pcricgen 6er erften IDerfftcinfdjidjt an bcv l{oI)IenmoIe.

2lpnl (903.





i^anbelsmole im ^au.

Einlage

Cinbetoiiicron bes Pfal^Iroftes bcv Koljicnmole.

3»iiii 1905.





Cfcija lion tau. 2tnftd?t 6cv 3n[cl.

September ;903.

Cfcf^a licn tau. £eud?ttunn=(0ebäuöc.

Scpteinbcr (903.







Cftngtau.

2(ufnal)inc vom Kapel en^^ügcl. Einlage

Sctjtffs' unö Hepavatur^IDci-fftatt. Kap jae\d}fc. Perlgebirge.

Pamen.

Kapelle.

^r!onainfeI (Ceuc^tturm im 8au).

Sdjulljaus.

£eud}ttunn J^u. nui fan.

Bergbau^Diveftion. Deutfdj=nfiatifcf?e Bant

Bismarrfftrafe.



2Maqc 8.





Ca paii tau, pcriängertc ^riebridjftraf e.









3[xd nad) 3ü6iuoft vom (Qenefungsijeiin.





Einlage \2.

5(ijantung*(£i[enbat}n, 2Ht Ijo*Brücfe.

2iin 2. ITiai ^903.

2Im i. 3ult (903.
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HOHEN XTND TIEFEN METERN

ItormeU^ene ckrJSärte ist äerMeeres^negä/ieiNiedriffrrasser' zur Sj/rmffxeiC- im Winter

STAND DER BAUTENAM 1. OKTOBER 1903
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3f?etc^§tafl. Slftenftücfe 9h:. 188. 189, 190/195. 851

nt. 188. Hefolutlon

für baö 9^e^mtng§ja^v 1904 — 9lr. 4 ber

S)vit(f[a^en —

.

(Etat für hü? Htiiti^amt iie$( Innern
— Slnlage IV —

.

^^ortbaucrnbe 2Iu§ga6en. Kapitel 7 2;itcl 1.

@am|3. Ser jRetc^Stag IcoEe Befdf)Iie^en:

bie berbünbeten 3tegierungcn §u erfu(f)en, bie gu

einer einge^enben ''IWtfung ber jojialen unb lDirt=

fc^aftlidjeu SSer^ältniffe be§ ^anbtüerferftanbeS

notlDenbigen ©elbmittel burrf] einen fogleic^ üor=

plegenben 9tatf)trag§etat bereit [teEen.

55erlin, ben 26. Sanuar 1904.

(s3am^j. Dr. 2lrenbt. 33auermei[ter (Sitterfelb).

13. 2)irffen. Soerffen. i?oI^. b. .tarborff. ^:|>auli

(DI)er=33ornim). ©c^erre. Sd) Hiter. ©c^mibt (2^rau=

ftabt). Dr. ©todmann, ©tubbenborff. 2BoIäer.
2Sitt (Ü)?arienh3erber).

9^1!. 189. ^mtiUs f^rj^triitti$

ber

bei bem O^Jetc^ötage ehtgegangenen Petitionen.

nt. 190/195. Scfolutionen
3ur

p)dttn 33eratnng beg 9?etc^§^n§f)alt§ = ®tat§

für ba§ ^lec^nnnggja^r 1904 — 9lr. 4 ber

^^rucffad^en —

.

(Etat für jia^ Heidi^atnt He^ 3nnern
— 2Mage IV —

.

^ortbauerube Sluggaben. ^a^jitel 7 Sitel 1.

190. aiuer unb ®enof[en. ®er ateic^Stag tooEe
befc^Iiefjen:

bie bcrbünbcten 3iiegierungcn erfuc^en, bem
Dieid)ötag balbigft einen ©efe^enttourf borjulcgen,

burd) loeldjen ein 9tcid)§arbeit^^nmt, 3(rbeit§ämter,

2lrbeitöfammern unb (Siniguuggnnitcr gemäfe bem
(Snttourf eines ©efeljes, betreffenb bie 6-rrid)tung

eines 9teid)§arbeitSamt§, bon 2(rbeit§ämtern,

StrbeitSfammern unb ©inigunggämtern (©rudfad^e
9^r. 67, Stuer unb ©enoifen) "errid)tet toerben.

191. 2lttctr unb (J^enoffen. S)er ^leid^Stag luoKe

bcfc^Iiefjen:

bie berbünbeten 9tegierungen gu erfud^en, bem
3teid)ötag balbigft einen ©cfetsentiuurf, be=

treffcnb ^Regelung be§ 2ßü^nungStoc|en§,
borgulegen, inSbefonbere 9iDrnuitib=33e[tinnnungen

begüglid) ber 33efc^atfen{)eit ber SBo^nungen unb
ber 5)urc^füf)rung ber 2öo^nung§infpeftion, fotoie

©djaffung eine§ 9tei(^§=2ßo^nung§amteö.

192. 5luer unb ©enojfen. ©er 9teic^§tag lüoEe

Befdiliefeen:

bie berbünbeten 9legierungen gu erfud^en, bem
D'leid)§tage bi§ jur näd)ften ©ejfion einen ®efe^=

enttourf borjulegen, burd) ben bie tttglid)e

regelmäjjige 5[rbeit§3eit für alle imfiof)n=,

2trbeitg= unb S)ien[tberl)ältni§ im 3n=
bu[trie =

,
§anbel§= unb 5Berfe!^rf^lr)efen be=

fd)nftigten ^crfonen fpäteftenS ab 1. Scmuar
1906 auf längfteu'o 10 ©tunben, ab 1. Sanuor
1907 auf Inngften§ 9 ©tunben unb bom 1. Sanuar
1908 ab auf tängften^ 8 ©tunben feftgefe^t unb
ber ©onnabenb i)tad)mittag frei gegeben luirb.

Sn betrieben mit ununterbrod)ener 3trbeit§=

seit, foluie in unterirbift^en '53ctrieben foE eine

täglidje regelmäfjige 3trbeite.5eit fpäteften?> bom
1. Januar 1906 ab bon Iöngften§ 8 ©tunben
unb in unterirbifd)en 33etrieben, in iuelc^en bie

2em|Dcratur 28o6;eIfiu§ überfteigt, bon längftenS

6 ©tunben jugelaffen luerben;

ebentuell (unter gurürfgie^ung ber 9lefotution

9^r. 172)

bem 9ieic^§tage nod) int Saufe biefer ©effion

einen ©efe^entluurf borsulegen, burd) loeId)en

bie tägltd)e regelmäßige 3(rbeit§3eit für aEe im
iiD!^n=, 3lrbeit$= unb S)ienftber^ältuiö in ber

Snbuftrie befd)äftigten ^^erfonen bom 1. Suli
b. 3- ab auf täglid) Iängften§ 10 ©tunben
feftgefe^t unb ber ©onnabenb 9'tad)mittag

frei gegeben ioirb.

mv. 193. Sluer unb ©enoffen. S)er 3tetc^§tag tnoEe

befd)Iief3eu

:

ben ^er*rn 3teid)^fanaler gu erfut^en, ben 33unbe§ =

rat äu beronlaffen, bi§ gur nädjften ©effion

für alle ^Betriebe mit t)oI)er 3^er giftung§ =

gefaf)r, in benen giftige ober infigierenbe

©toffe t^ergeftellt ober berluenbet luerben,

3Sorfd)riften auf ©runb ber §§ 120 e unb 139 a
ber ©eloerbeorbnung p erlaffen.

9ltr. 194. 2luer unb ©enoffen. ®er 3ieic^§tag looEe

bef(^Iief5en:

bie berbünbeten Blegierungeu gu erfuc^en, bem
3'teid)§tag batbigft einen ©efeljentlourf borgulegen,

burd) loelc^en ber ©d)U^ ber 9(rbeiter be§ 23au=

gelt)erbe§ begüglid) (£inrid)tung ber ^Baubetriebe,

Unterfunft§rnume, 35ebürfni-5anftalten, UnfaEber=
:^ütung§borfd)riften unb 33aufontroEc gemäfj bem
©ntlourf eine§ (Bc\ei^cä, betreffenb ben ©d)u^ ber

Slrbeiter be§ Saugetoerbeg (Srudfac^e dlv. 80,

Sluer unb ©enoffen), geregelt loirb.

107*
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91r. 195. 3luetr unb ©enoffen. Ser 9teid)§tag inoße

befdjlie^en:

bic lierbünbeten 3iec]ieruunen 3U erfudjen, nod)

im Saufe biefes 3af)reö eine SSerorbiiung er=

laffen, burd) )t)eld)e bie 3lrbeit an ©onn= unb
g^efttagen in ®fa§f)ütten Verboten Itiirb mit 9hi§=

na^me ber §ilföar6eiten, bie gur Unter£)altung

ber (SlaSöfen notlnenbig finb.

23erlin, ben 28. Januar 1904.

Sluer. 33aubert. 25ebel. Sernftein. 33irf. 33Io§.

93od. Sömelburg. Dr. 25raun. 33u(^it)alb. ßramer.
Dr. Saüib. ^ie^. ®ree§badj. (S^r^art. eic^ =

^orn. b. ßlm. ^ifd^er (33erlin). ^^ifd^er (©ad)jen).

i^örfter. ^^räfjborf. 3^roi)me. Cv)ecf. ©erifd).
(^el)er. (Solbj'tein. Dr. ©rabnauer. C^rcnj. ®rün =

berg. .^panfe (.Königsberg), ."oeine. Herbert. Dr. ^er5 =

felb. ,SpiIb enbranb. öoffmann (Berlin), .öofmann
(©aalfelb). .'porn (Sadjfenj. öue. ,^aben. Äörften.
^üf)n. Ennert. Öebebour. Segien. Öefd)e. Dr. i5inbe =

mann. 2i:pin§fi. Tlat)lte. 33iei[t. 3Dxeifter. EDie^ger.

ajiolfenbu^r. DJiotteler. 9h^jc^fe. ^l^eus. ^jann-
fuä). 9leif]§au§. jRofenom. 2ad}]e. 2c^eibe =

mann, ©djip^el. Sd)IegeI. Sd)malfelbt. 2d)mibt
(33erlin). <Sd)mibt (g^ranffurtj. Sdjmibt (OTtagbeburgj.

(Sd)öp[ün. (Sd)ulge. Sd)n3ar^ (Süberf). Sinber=
mann (©ad)fen). Singer. S^^erfa. Stabtfjagen.
©tolle. (Stücflen. Dr. Sübefum. If)ielc. lu^auer.

b. SSoIImar. 2Surm. gubeil.

9ir. 196/197. 2TiünMid|e Sevicbte
ber

nv, 196. über bie ^eittbit Souvn. II. Dir. 584, ©tat für baö Otei^gamt beö Innern —
Wage IV —

:

^cvi^tcvftaitet: 3Ibgeorbneter g^reiJierr ü. 3ii(^t^of en=S)am§borf.

Eintrag ber J^ommiffion:

3)er 9^eid^§tag tooHe befc^Iie^en:

über bie 'Petition Sourn. II. ^r. 584 be§ §au§befi^er= a?erein§ gu ^irna, betreffenb @e =

Jüäfirung üon Sei^ilfen be§ 3leid)§ an gemeinnü^ige Saugenoffenidiaften (^iapitel 10

Xitel 1 ber einmaligen 21u§gaben be§ aufeerorbentIid)en ötatS beg Üiei(^§amt§ bes Innern)

9Jr. 197. ÜBer bie berfelkit üBerlDtefetiett 2::et(e be§ ®tat§ für bie 33ertüaltuttg ber ®tfett*

ha^ixtn auf ba§ 9lec^mmg§jal)r 1904 — Mage XVI —

:

^a^Dttel 8 b ^itel 1 Bi§ 14 ber einmaligen 9Ut§gaBen 5e§ orbentU(^en ®tat§,

S^a:pitel 14 Xitel 1 Bi§ 15 ber einmaligen 2lu§gaBen 5e§ anfeeroröentlic^en @tat§.

^cviä)tev^iattcvi 3tbgeorbneter 55ebel.

2lnträge ber ^ommiffion:

S)er 9ieic§§tag tnoKe Befd)Iiefeen:

bie oben oufgefü^rten (Stat§ = 2eile mit ben au^5 ber nad)ftel)enben 3"i«ii^"ie"|tcl^ung

erfic^tlic^en ^ttbmiitgett, im übrigen uuOeränbert nac^ ber ii>orIage 3U beloilligen:

SS 0 r I a g e. SScfd^Iüffc ber ^ommiffton.

5lu§gaBen.

b. Hii^miröEutUdiEV (Biat
^aptiel 14.

Site! 2. 3ur Slnlage eine§ 9langierba:^n^ofe§ bei Jitel 2 unberänbert toic bie ^l^orlage unter 3lnberimg

(Strasburg unb 3um biergleifigeu 2lu§bau ber ©trede ber Si\\(txn in 1 600 000 J(,

©trapurg—3Senbenf)eim, fünfte State 2 000 000 M. (5Xbgefe^t finb 400 000 ./i^.)

2:itel 3. 3ur ©rtoeiterung be§ 33o]§n^of§ ©olmor, litel 3 unOeränbert mie bie i^orlage unter Slnberung

fünfte State 1500 000 A. ber giffern in 1 200 000 Ji.

(2Ibgefe^t finb 300 000 Ji.)
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Zitd 9. 3um 35au einer ätoeigleifigen Sal^n boit 5!}?e^ Z'itel 9 unDeränbert luie bte $l^orIage unter 5tnberung

über a^igt) md) Slnjelingen unb ^^ur aSerfiefferung ber ber Qi^em in 750 000 J(.

©teigunggüer^ältniffe auf ber (Strecfe 3(n3elingen— (Stbgefe^t [inb 750 000 J(.)

Sufenborf, britte Oiate 1500 000 Ji

^Berlin, ben 26. Januar 1904.

3)te S^ommiffton für ben W\6)^\)(mi\)oXU-^i([t.

Dr. <^ivämaxin, grei^err t>. 9{iifjt^ofcn=S'am§boirf,

a?orfi^enber. ©cbel,

Seridjterftatter.

9ir. 198. atünblid^e Sevid^te
ber

Ü6er

berfetben übern)tefene Xetle beö 9^et(^§§auöf)attg'@tat§ für ba§ D^ed^nnngSja^r 1904.

®tat für ba§ 9leiij§§^(gifcitBaött=5(mt - Einlage IX -:

QJcrtc^tcrftattetr: 2tbgeorbneter Siebermann b. Sonnenberg.

Einträge ber J^ommijfion:

SDer 9iei(^§tag tooHe Beftfiliefeen

:

a) 5^'a|3itel 8 c Site! 1 ber einmaligen 3lu§gaben be§ orbentlidjen (Stat§:

„Xogegelber unb Dieifefoften gur Sefd^icfung ber aöeltauSftellung in ©t.Soui§ im 3a£)re 1904 4 000 Ji."

unticränberi betniQigen;

b) folgenbe Siefolution angunefimen:

ben ^errn ateid^Sfangler ju erfud)en, im :3ntere|fe ber TJurdifülirung be§ 2lrt. 42 ber Steic^Sberfaffung

auf bie üerbünbeten ^Regierungen einguluirfen, ba^ fie Umleitungen be§ ©üterüerfet^r^ möglic^ft ein=

fd)ränfen unb barauf bebadjt finb, an bie burc^ge^enben '^^Serfonengüge an beren §altepunften bie

fonftigen '^ßerfonengüge angufdilie^en.

II.

^tat für beti D^cr^nmig^^of be^ ^eutf(i^ctt 9lct(^^§ — SMage XI —

:

©eridjterftatter: 3lbgeorbneter ßiebermonn b. ©onnenberg.

SXntrag ber ^ommifjion:

S)er Dieid)§tag inolle befd)Iie^en:

^a|)itel 8a Xitel 1 ber einmaligen 2tu§gaben be§ orbentlid^en @tat§:
„9ienbau eine§ 2)ienftgebäube§ für ben 9ied)nnng§l)of be§ S)eutfd)en Dieid)§ auf ben ©runbftüden
ber alten ^riegSfc^uIe in ^ot§bam —"

untieränbetrt bemtUigen.

^Berlin, ben 28. Sanuar 1904.

S)te Slommiffion für ben 9ietc^g^n§^aÜ§:=(Stat.

Dr. (Stoifmann, Siebetmann t». i^onnenberg,

aSorfi^enber. Serid)terftatter.
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nt. 199/200. Hefotuttonen
3ur

jiüeiten ^Beratung beg ^kicf)§^au§^It§*®tatg

für ba§ 9ied)nmtgöia()r 1904 — 9^r. 4 ber

S)ntcffachen —

.

(Etat für Iia^ Heidisamt ht$ Innern
— Slnlage IV —

.

^ovtbaxmnht 2lu§ga6en. ^a|)itel 7 ^itel 1.

199. Slttcir unb ©enoffen. 2)er 9teic^§tag lüoHe

Befdjlie^en:

ben §errn Dieic^Sfangler erfuc^en,

bem 3leic^§tag Balbigft ben Sntlnurf eineS 3ietc^§=

23erggefe^e§ borßulegen^burc^ toeltfieS inSBefonbere

üorgefif)rie6en toirb:

1. (£mfü!)rung einer täglichen regelmäßigen ©(^iif)t=

seit bon Iängften§ ad)t, unb in ^isetrieben; in

toelcfien bie Xem|3eratur 28° ßelfiuS Ü6er=

fteigt, Don Iängften§ fe(f)§ ©tunben,

2. o£)Iigatorifd)e Ieilnaf)ine an ber Überwachung
ber für bie ^Betriebe erlaffenen (Sif)u^bor=

fcf)riften burcf) 3lrbeiter, bie bon ben 93eleg=

fc^aften in allgemeiner gleicher unb geheimer
SSal^I gelnä^It [inb,

3. Sterbet ber ^Frauenarbeit in ben ber 53erg=

infpeftion unterftellten 23etrieben,

4. einheiüi(ä)e Dtegelung be§ ^a^^pfc^aftginefenS.

Berlin, ben 28. Sanuar 1904.

(fflljcn iitfeiben Jditjrfiftriftjn wie auf |lr.l95 iicr fruAfadifn.)

200. Dr. ^urif^arbt unb ©enofjen. ®er D^eic^S^

tag luolle befcf)Iiefjen:

bie üerbünbeten Siegierungen 3U erfuc^en, tunlid^ft

balb einen ©efe^entlnurf bor^ulegen, ber bie ®e=
toerbeorbnung in folgenben ^^unften ergänzt:

1. § 6 ein neuer 3tbfa^ 3: „3Iuf bie (Gärtnerei

finbet ba§ gegentoärtige @eje^ Slnlnenbung;

ausgenommen babon i[t nur ber Db[t= unb
SSeinbau."

2. 3u § 105b folgenbe ©rgängung: „Sie 33eftim=

mungen be§ 3tbfa^ 1 finben auf bie 33ef(f)äfti=

gung bon (Se^ilfen, fie^rlingen unb 2Irbeitern

in ber ©ärtnerei (§ 6 2(bf. 3) entfpred)enbe

Slnluenbung."

23erlin, ben 25. Januar 1904.

Dr. 23urcff)arbt. 33ö(fler. b. ®amm. g^roelid).

©röfe. ^ern. Öattmonn. Siebermann b. ©Dnnen=
berg. SJteQer (33ielefelb). ©raf ^u 9iebentIolb.

D. ©toeder. 33ogt (erait§I)eim). $ßogt (i^tt).

Söerner. Dr. 3SoIff.

^r. 201.

ber

3Seri(i)ter[tatter: 3lbgeorbneter i^rei^err b. ^obcnberg.
Slnträge ber ^ommiffion:

S)er 9teicf)§tog tootte beferließen:

bie 2[öaf)Ien nac^fte^enber 9}titglieber be§
Dteic^StogS für gültig gu erflären, unb
§mar:

1. ^ocvOjcn, geinäfilt für ben glrieiten S[3a!§I=

frei§ be§ D^egierungSbegirfs Sanjig;

2. <Steg, gemäf)It für ben britten SSa^Ifreis be§
D^egierungSbegirfS DJiarienmerber, unb

3. SÖBaljcr, gemäE)It für ben gtoeiten 2öa|Ifrei§

be§ 9tegierung§be3irf§ ?DcarientDerber.

^Berlin, ben 28. Januar 1904.

SÖßeßftetn, 33orfi^enber. g-reifierr t>. ^otenhevQ, 33erirf)t=

erftatter. ^ifc^cr (33erlin). <^ct)er. ®olb=
ftetn. ^oecf. ÄalJIjof. t>. Ccr^en. t>. ^icpen-
^nufctt. ^^toav^c (Si^^ftabt). Dr. aSaßau.

Dr. göÖicmcr. Dr. g^olff.

202. 35erlin, ben 28. Sonuar 1904.

Sm 9tamen ©einer 33taieftät bes ^aifer§ beel^rt fic^ ber

Untergeidinete, ben beiliegenben

(Sntmurf eines @efe^e§, betreffenb bic

CSntfd^äbigung für unfc^ulbig erlittene

Unterfucf)ung§hof t,

iDie folc^er bom 93unbe§rate befi^Ioffen toorben ift, nebft

33egrünbung bem Jteic^Stage gur berfaffungsmüBigen 'Be=

f(f)Iußna^me borsulegen.

@raf tfon ^ütotD*

3ln ben 3iei(^§tag.

9?r.4i4.

Entwurf eines (Befetjes,
betreffenb

bie ©tttfd^äbtgitng für unfd^ulbtg erlittene Unter-

fud^ungg^aft.

I

2Bir aSJtJl^eltn, doii @otte§ ©naöen ©eutfcfjer

^aifer, ^önig öon ^reiifeen 2C.

berorbnen im 9tamen be§ 9leid)§, nad^ erfolgter gnftimmung

I

be§ 33unbe§rat§ unb be§ jReid)§tag§, \mz- folgt:

§ 1-

^erfonen, bie im ©trafberfa:h_ren freigefprod)en

ober burd^ $)efd)Iu6 bcS ©erid^tg außer i^erfolgimg ge=

fefet finb, fönnen für erlittene Unterfud^ung§f)aft ß-nt=

I jdfiäbigung au§ ber ©taatsfaffe berlangen, loenn ba§
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ä?erfaf)ren i^re Unfc^ulb ergeben ober bargetan i)at, ba^

gegen fic ein begrünbeter SSerbac^t nicf)t öorliegt.

5tut5er bem i^eri^afteten Mafien biejenigen, benen

gegenüber er fraft @efe^e§ unter^aIt§|oflic^tig toar, 9tn=

fpruc^ auf Gntft^äbigung.

§ 2.

"S^er 5(nf|3ruc^ auf (Sntji^äbigung i[t auggejc^Ioffen,

toenn ber i^er^aftete bie Unter|ucE)ung§^aft borfä^Iic^

herbeigeführt ober burc^ grobe i^afirläffigfeit üer=

ft^ulbet f)at.

2)er 2(nfprucf) fann auSgefchloffen Inerbcn, loenn

ba§ 3ur Unterfucf)ung gezogene 33erhalten be§ 3.^er=

hafteten gegen bie guten ©itten üerftofeen i)at.

2)er 9lnf^3rud) fann aud^ bann auSgefchloffen Inerben,

loenn ber 33erf)aftete enttoeber lüegen 3Serbrei^en§ ober

toieberholt h3egen 35ergeE)en§ ober Übertretung be§ § 361

9Jr. 3 bi§ 8 be§ ©trafgefepu(f)§ gu gretheit§ftrafe oer=

urteilt h3orben ift unb feit ber SSerbüßung ber legten

«Strafe bi§ gur ^öerhoftung fünf Söhre noij nicht üer=

floffen ftnb.

§ 3.

©egenftanb be§ bem SSerhafteten ju leiftenben (£rfa^e§

ift ber für ihn burch bie Unterfuchung§haft entftanbene

3Sermögen§fcho'5^n-

Unterhalt§berecf)tigten ift infotoeit ^rfa^ ^u leiften,

al§ ihnen burrf) bie SBerhaftung ber Unterhalt entzogen

lüorben ift.

§ 4.

Über bie i8er:pf(i(f)tung ber ©taatgfaffe gur ^'nt=

fchäbigung loirb öon bem ©erichte gleii^geittg mit feinem

ben ^Verhafteten freif|3rechenben Urteile huxd) befonberen

;öef(^Iu^ ^i'eftimmung getroffen.

Stöirb auf ein gegen ba§ Urteil eingelegte^ 9techt§=

mittel bon neuem auf i^reifprechung erfannt, fo ift bon
bem erfennenben ®erid)te nach -i)ta^gabe be§ 2lbf. 1 bon
neuem 33efchtuf5 ju faffen.

S)er 33efchtuf5 ift nicht gu berfünben, fonbern burch

3ufteEung befannt ju machen, fobalb ha§> freifprechenbe

Urteil re^t§fräftig geloorben ift. ®r unterliegt nicht ber

5(nfechtung burch 3techt§mittel.

Siefe äVorfchriften finben entfprechenbe 9tnmenbung,
menn ber ^^.^erhaftete burd) 33efd)Iufe beg ®erid)tö aufeer

3SerfoIgung gefegt mirb.

§ 5.

2)er bie (£ntfd)äbigung§berpfli(^tung ber ©taatsfaffe

au§fpred)enbe ^i^efd^tufe tritt aufeer ^'raft, tnenn ^u Un=
gunften be§ ^reigef^rod)enen bie SKieberaufnähme be§

iVerfahren§ angeorbnet ober menn gegen ben au^er 33er=

folgung ©efeliten nai^ Stöieberaufnahme ber ^lage ba§

Öauptberfahren erijffnet luirb. 2Sar bie (£ntfd}äbigung

fd)on gezahlt, fo fann ba§ ©e^ahlte mit 'S^n\cn bom
Jage ber 3o^)fung an prüdgeforbert loerben.

• § 6.

2öer auf (Srunb be§ bie (äntfchäbigung§ber)3flid}tung

ber ©taatöfaffe auöfprechenben 33efchluffe§ einen Stuf^ruci)

gettenb macht, l)at biefen 2Xnfprudh bei SSermeibung beS

^IVertufteö binnen brei -Dconaten nad) Aufteilung beö 33e=

fchluffeö burd) Eintrag bei ber ©taat^anlnaltfchaft be§

Sanbgerid)tö ju berfolgen, in beffen Sejirfe ba§ ^i^er=

fahren in erfter Suftanj anhängig mar.
Über ben 5(ntrag entfcheibet bie oberfte 23ehörbe ber

fionbcöjuftij^berloattung. (Sine 2{u§fertigung ber (£nt=

fcheibung ift bem Stntragftelfer nad) ben ä^orfd^riften ber

3ibi(proäef3orbnung äugufteHen.

©egen bie CSntfcheibung ift bie Berufung auf ben
SRechtämeg guläffig. X)ie Mage ift binnen einer 2tu§fchluf5=

frift bon brei j)tonaten nach 3"ftßttung ber (Smtfc^eibung

gu erheben, 't^üt bie 2(nfprüche auf (£ntfd)äbigung finb

bie A^i^iffornmern ber Sanbgerid)te ohne Diüdfid)t auf ben

2öert be§ ©treitgegenftanbe-3 anöfchtie^Iiti) ^uftünbig.

23i§ äur red)t£ifräftigen (£ntfd)eibung über ben Eintrag

ift ber 2tnf^3ruch nicht übertragbar.

§ 7.

5)ie ßntfchäbigung mirb au§ ber .taffe be§ 5öunbe§=

ftaat§ gezahlt, bei beffen ©erichte ha§> «Strafberfahren in

erfter Snftauä anhängig mar.

33i§ 3um 33ctrage ber geleifteten (Sntfdjäbigung tritt

bie S^affe in bie 3ied;)te ein, toelche bem (Sntfdjäb igten

gegen S)ritte um beömitten ^uftehen, med burd) bereu

rechtsmibrige ^anblungen bie Unterfuchung^haft i)Qvbeu

geführt mar.

§ 8.

3ft 3u Ungunften be§ ^^reigefprochenen bie 28ieber=

aufnähme beä 3.^erfahren§ beantragt ober gegen ben aufeer

i^erfofgung ©efe^ten bie Imlage mieber aufgenommen
morben, fo fann bie (Sntfd^eibung ber oberften 53ehörbe

ber iianbeSjnftiäbermaltung (§ 6 9tbf. 2) foiuie bie go^fung

ber (fntfchäbigung (§ 7 Stbf. 1) auSgefe^t merben.

§ 9.

Sn ben 3ur guftänbigfeit be§ 3leicf)§gericht§ in erfter

3nftan3 gehörigen Sachen ift ftatt ber ©toatgfaffe bie

3teii^§faffe erfa^pflid)tig.

Sn biefen %aüm tritt an bie ©teile ber ©taat§^

anmaltfchaft be§ fiaubgerichtS bie ©taatSanmaltfchaft bei

bem ^Reid)§gerid)t, an bie Stelle ber oberften i^ehörbe

ber Sanbe§iufti3bermaltung ber 3teid)§fan3ler.

§ 10.

'3)iefe§ ©efe^ finbet im mititärgerichtlidjen 95erfohren

entfprechenbe 5tnmenbung. 2tn bie SteKe ber Staat§=

faffe tritt im Speere bie ^affe beSjenigen Slontingent§,

bei beffen (Berichte ha§> Strafberfahren in erfter Suftan^

anhängig mar, in ber 'Dtarine bie ^teich^faffe. Statt ber

Staat§anmaltfd)aft be§ iianbgerichtö ift ber ©ericht^h^i^i^

erfter Snftanj, ftatt ber oberften ä^ehörbe ber Öonbe§=

fufti^bermaltung bie oberfte 'JJtilitär* ober 'iDtarine=Sufti3=

bermaltuugsbehörbe äuftänbig.

§ 11-

Sn ben jur Quftäubigfeit ber i!onfuIargerid)te ge=

hörigen Sad)en finbet biefeö ®efc^ mit folgcnben Ma^-
gaben 5tnmenbung

:

2tn bie Stelle ber Staat^anloaltfchaft beö ßanb=

gerichtS tritt ber tonful. Sic im § 6 5lbf. 1 bor=

gefchene 3tu§fd)Iuf3frift beträgt fedjö ^Dionate. "^^üv bie

5tnfprüd)e auf t£ntfd)äbigung ift baö 3ieid)Sgerid)t in erfter

unb le^ter Snftauä ^uftäubig.

§ 12.

Sie 33orfd)riften biefeö ©efeljes finben auf Stngehörige

eine§ auSmärtigen ^taak^ nur infomeit 5lnmenbung, als

nad) einer int 9teich§gefel3blatt enthaltenen Ü3efanntmad)ung

burd) bie ©efe^gebung biefeio Staaten ober burd) Staatö=

bertrag bie ©egenfeitigfeit berbürgt ift.

Urfunblich k.

©egeben 2c.

Seit langem toirb in ber Literatur unb 2!age§preffe,

in miffenfchaftli(^en ^Bereinigungen unb in poIitifd)en

Ä?örperfd)aften bie g^rage erörtert, mic ben unfd)ulbig ä5er=

hafteten @rfo^ menigftenS für bie ihnen burtf) bie §aft

entftanbene 3^ermögen§einbu^e gefchaffen merben fönne
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9(itrf) ber 'Kcidistag l)at fid) Juieber()ült mit biefem ö)egcn=

[taube befdinfticit. 53ereit& im oaf)re 1883 I)at bie koin--

miffiüii, ber ein am ber 'Iliitte bet- 9ieid)c-tafiö I)ert)or=

flenannener (**)efeljentiüurf
,

betreffeitb (Ärgäu.^migeu ,5ur

©trafprüsefjürbiumg für ba§ Seutfdje 9{eid), ^ur 3L^or=

beratmig überluiefeii Inorbeu \mx, über bie ^''^age einen

QU§fül)rIid)en 'öeridjt erftattct unb in einem bon i^r au§=

gearbeiteten (Sntmurfe bie iHnnat)me bon 23eftinmiungen

über bie (Sntfdjäbigung für unfd)ulbig erlittene Unter=

fnd)ung§f)aft borgefdjiagen (9ir. 267 ber '2)rudfad^en bon
1882/83). 3ur 'S^'eratung im 9ieid)§tag ift biefer Gnt=

murf nic^t gelangt. 3m folgenben 3aE)re iourbe bann
am ber Wdik bcä 3kid)2itag§ bon neuem ein ®efel3eut=

murf eingebracht, ber in teilioeifer 31ulel)nung an jenen

J?ommiffiou5>berid}t bie (Sutfd)äbigung für uufc^ulbig er=

littene llnterfud)ung5= unb ©trafl^aft regelte; bie mit

ber Ü>orberatung biefeS (£ntmurf§ betraute Slommiffion

befd)Iof; inbeffen, bie g^rage ber (5ntf(^äbigung für un=

fd^ulbig erlittene llnterfucf)ung§haft au§5ufd)eiben, toeil

bie gefe^Iid)e Btegelnng biefe§ ®egenftanbe§ auf 2öiber=

f^rud) ftof5en unb bie üöfung ber i^vaQC megen ber

©traflaft gefäl^rben fönne. 5ln biefem ©tanb^^unfte I)at

ber 3ieid}§tag in ber J^olge^eit feftgel}alteu. 2)emeut=

jpred)enb befc^räufte fid) ber bem 9lei^§tag unter bem
26. 9iobember 1897 borgelegte tSutmurf eine§ ©efe^eö,

betreffenb bie (Sntfd)äbigung ber im '2öieberaufnahme=

berfa^ren freigef^rod)enen -^erfonen {dlx. 22 ber 5Drutf'=

fachen bon 1897), ouf bie ^Regelung ber j^-rage für

bie (Straft)aft. ©djon bei ber Beratung biefeS ßnt=

murfg befd]Io^ aber ber 3lei(^§tag am 22. SDtärg 1898,

bie Oerbünbeten ^Regierungen um bie 3SorIegung eine§

®efet3entmurf§ ju erfuc^en, ber bie @ntfd)äbigung§frage

and) für bie mit Unred)t in Unterfuc^ungSfiaft genomme=
nen '•^erfonen regelt. S)iefeu Söefi^Iufe ^at ber ateidi^tag

am 23. g^ebruar 1899 unb am 21. mäx^ 1901 loieber^olt.

2)ie berbünbeten Blegierungen ^aben niemals ber=

fannt, baf^ eine S'ntfd)äbigung imfd)ulbig in llnter=

fud)ung§haft genonnnener '•^erfonen unter Umftäuben
burd) bie 33ittigfeit geboten fein fann. S)emgemäfe finb

aud) üi einselnen ©tauten fc^on feit längerer Seit

3[>tittel bereitgefteEt iuorben, au§ benen in ben geeigneten

glätten eine (Sntfdjäbigung gemät)rt merben fann.

3Senn gleid^toot)! biS^^er bem Sijunfd^e be§ Dieic^ötagg

nad) einer gefe^lid)en Jiegelung ber (Sntfd3äbigung§=

frage nid)t entfproc^en morben ift, fo beruhte bie§ auf

ben ©(^lüierigfeiten, meiere bie Stufgabe bietet, ben gu

getoäf)renben 2(nfprud) auf (Sutfc^äbigung fo gu be--

grenjen, bafj ben gorberungen ber ©erec^tigfeit toie ben

Sntereffen ber ©trafredjtSpflege gleichmäßig Ütec^nung ge=

tragen toirb. ®aß biefe ted^ioierigfeiten nidjt gering finb,

ift fdjon barau§ ^u entnehmen, bafj bisher aud) im 2tu§=

lanbe tro^ l)erfd)iebener 3(n(äufe eine gefetslic^e ^Regelung

ber g^rage nur berein^elt erreicht morben ift. 3lbgefe[}en

oon einigen fdjmeijerifchen itantonen, bereu eigenartige

Ü^ert)ältniffe mand^e für gröf3ere ©tauten nid)t annel)m=

bare (Sinrid)tungen geftatten, finb gefe^Iidje ^sorfc^riften

über bie ©ntfdjäbigung unfd^ulbig berijafteter "perfoneu

nur in SdjUieben ((^3efe^ oom 12. Wäx^ 1886), iliortoegen

(©tr.^:i?.D. bom 1. Suli 1887 §§ 469 ff.), S)änemarf (®efet3

bom 5. 5[prit 1888) unb Ungarn (©tr.^ß.D. bom 4. 2}e=

§ember 1896 §§ 576 ff.) ergangen. 5(ber auc^ in biefen

©taaten finb bie 3tnfcf]auungen nur teitmeife ^nr Geltung

gelaugt, UieUfje ben gleid}en 'i5eftrebungen bei um ,^u

©runbe liegen unb einen im Jöege 3{ed)ten§ oerfolgbaren

3lnfprud) auf ©djabloöfialtung geluäljren moUen. Z'^m--

befoubere erfolgt in Ungarn bie Erörterung ber (intfd)äbi=

gungöanfprüdje ^luar im gerid)tlid}en!i>erfat)ren, biet£utfd)ei=

bung auf ©runb biefer (irörterungen ift aber auönat)m§Io§

bem ben perfönUdjen unb fad)lidjen Umftänben bes (£-in;jeI=

faUö fernftet)enben, oberften Weridjt5t)ofe bes l'anbe» über=

miefen, unb aud) it)m ftel)t bei ber 2lnerfennung eines (xnU
fd)äbigungöanfprud)ö nid)t bie (vntfd)eibung über bie ,S3ÖI)e

ber (intfd)äbigung gu, bielme[)r ift biefe (i;ntfd)eibung

lebiglich bem Sufti^minifter üorbet)a(ten. 3n ©chloeben

hat bie ''Prüfung über bie 33ered)tigung ber (£ntfchäbi=

gung§anfprüd)e unb über bas 3Cltaj3 ber (5ntfcf)äbigung

auofd)Iici5(id) burd) bie ^ufti^üerioattung ,yi erfolgen,

mäl)renb bie enblid)e (5ntfii)IieBung auf ('örunb jener

''Prüfung bem Könige üerbleibt.

Ser borliegenbe (Sntluurf mac^t ben 58erfud), ben
burd) eine Uuterfud)ung§t)aft uugered)tfertigt betroffenen

'-^erfonen einen gefel]tid)en Slnfprud) auf (intfchäbigung

p geloähren, über ben enbgültig nur bie (Berichte p
befinben haben, unb ^loar in einem für bie (5ntfchäbi=

gungebered)tigteu mi3glid)ft erleidjterteu i>erfahren. Xer
(i'ntmurf hält nad) bem 'i^orbilbe bes Wefefees, betreffenb

bie (5ntfd)äbigung ber im 2öieberaufnahmeoerfahren frei=

gefprod)en£n '^erfonen, bom 20. 9Jcai 1898 {^ldd)S>'-

öefel3bt. 345) baran feft, baß eine Ci:ntfd)äbigung nur

folchen ^]5erfonen gewährt loerben barf, bereu Ünf chulb
fich hßi^'^u^fleft'^üt l}at. 23Ieibt ein begrünbeter ^l^erbacht

beftehen unb ift bie g^reifl^rechung nur erfolgt, toeil

ber geführte ä^etneiS ju einer i^erurteitung nid)t aus=

reichte, fo muß ber (£ntfd)äbigungsanfprud) üerfagt bleiben.

CS§ mürbe bem 9ted)t2.bemuf5tfein suluiberlaufen, menn
auch fotd)e '^)ierfonen auö ©taatsnütteln entfchäbigt

merben müßten, bie au§ bem i8erfahren hcrüorgehen,

ohne bon bem auf ihnen laftenben ^l^erbachte befreit gu

fein, unb nicht feiten tro^ ihrer ^yreifprechung üon ber

i8oIf§ftimme al§> ©d)ulbige begeidinet loerben. 3Inberer=

feitS geht ber (Sntlourf ebenfo tote bas ©efefe oom
20. max 1898 babon au§, baß e§ gur geftfieUung ber

Unfd)ulb nii^t be§ pofitiben ^^etoeifeS bebarf, baß ber

Stngeftagte bie ihm ^ur iiaft gelegte lat nid)t begangen

hat, baß bie S^at alfo enttoeber überhaupt nid)t ober

Oon einem anberen begangen ift ober baß fonftige Um=
ftäube borliegen, toeld)e bie 'DcögUchfeit ausfd)Iießen,

baß ber Sfugeftagte bie Zat begangen h^^'^n fönnte.

ä>ietmehr foll ee genügen, toenn ber gegen ben i^er=

hafteten borhanben getoefene i^erbad)t oollftänbig befeitigt

ift. ®ie§ toirb baburd) jum Slusbrude gebrad)t, baß

bem 3tad)toeife ber Unfchulb ber ^-all gleid)geftellt ift,

baß ein begrünbeter, b. h- ein auf tatfäd)Iid)en Unter=

lagen beruhenber 3.^erba(^t nid)t oorliegt. om übrigen

toirb bon einer näheren 53e[timuumg beC^ 'begriff»

„Unfd)ulb" abgefehen. deiner befouberen i^eroorhebung

im ©efe^e bebarf e§, baß bloße ©trafausfd)Iießungsgrünbe

im ©egenfa^e gu ©d)uIbau§fd)IießungC-grünben unb ber

bloße 'Dcangel bon i^orauSfe^mngen ober 33ebingungen

ber ©trafüerfolgung nid)t geeignet finb, bie Unfd)ulb unb
bemgemäß einen ßntfd)äbigungsanfprud) bc§ ^yrei^

gefprochenen jn begrünben. .s^ierher toerben beifpiel§=

toeife ju redhnen fein bie 5-äIIe ber §§ 4 bi§ 6 be§ ©traf=

gefet3bud)§ (Uuäuläffigfeit ber ©trafoerfotgung toegen 43e=

gehung im 2lu§Ianbc), ber §§ 61, 64 (mangcinber Strafe

antrug, ^{üdnahme beö ©trafantrags) unb be^ § 66 ci^er^

jährung), gerner gehören bahin bie perfönlid)cn ©traf=

au§fd)IießungSgrünbe bei einzelnen "iTelifts arten (ju bcr=

gletdjen §§ 173, 209, 247, 257) fotoie ber iltangel ber

(lrmäd)tigung in ben fällen ber §§ 99, 101, 197 ober

ber 33erbürgung ber ©egenfeitigfeit in ben JäHen ber

§§ 102, 103. 2tud) bie (vätle, in benen ber ©runbfa^

ber ©pesialität ber iHusIieferung ber ©trafoerfolgung

entgegenfteht, fommen ijicx in '-Betrad)t. ßs toürbc

ber ä^iHigfeit nicht entfpred)en, eine entfd)äbigung

^l^erfonen 3U getoähren, bie eine an fid) für ftraf=
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Jüürbig erflärte .s^^aublung Begangen f)a6en unb nur be§=

tjalb 5'1'eifprcc^ung erlangen, lueil Umftänbe tiorliegen,

\vdd)c bie Straflofigfeit begrünben ober eine Straf=

Dcrfofgung au§ftf3ne[5en. 3(nbcrö liegt bie Sarf^e, toenn

^•rcif|3recf)ung Juegen iOtangelS be§ erforbcrlic^en jubjef=

tiüen latbeftanbel (§ 59 ©t. ®. 33.) ober eineö anberen

5d)ulbauc-.fcf)lief5ung§grunbc'5, inSßefonbere luegen \oiä]cx

Uinftänbe erfolgt, Don benen ha§> ®efel3 anninimt, ba[j

bei bem 'l^ordegen berfelben eine [trafbare .s^anblnun

nberf)aupt nid)t gegeben i[t (ju Dergleichen §§ 51 big 54

St. ®. 33.). Sft bie 3i'cifP^"*^'f)ii"9 t^^-' einem berarttgen

©runbc erfolgt, fo fommt e§ barauf an, ob ha^^ C^eridjt

bofJ 3>orhanbenfein bec^ 5d)ntbau§fd)lief5nng§grunbe^^ für

crtDiefen erachtet, beifpielsloeife bie llber^cugung ge=

luonnen f)at, baf? ber ^Ingeftagtc bie Xat in einem feine

freie iiMKen&beftimmung auSfdjlief^enben 3"ftfl"be Don

iVluntjtlofigfeit ober franff)after Störung ber ®eifte§=

tätigfeit üerübt f)at. SoId)enfat(§ ift ber greigefproc^ene

in redjtlid)er loic in tatfäd)Iidjer 33e,5iet)ung atö unfd)ulbig

anf)Ufef)en, unb e§ luirb il)n: ein t£ntfchäbigung§anfprud)

innerf)alb ber in ber 3.^orIagc gezogenen ©renjen nid)t

3u Oerfagen fein, öft bagegen ber Sd)ulbau§fd)fief5ung§=

grnnb 3U (^nmften bes 33efd]u(bigten nur Juegen Oorf)an=

beuer 3^i^^'if^'^ angenommen luorben, ift alfo in bem an=

geführten 33eifpie(e ba§ ®erid)t ,^ur 3'i"*-'ifpi^'-''^}iiiHl

nur beötjalb getaugt, Ineit e§ bei fid) luiberfpredjenben

Ö)utad)ten ber Sad)Oerftänbigen bie Un3ured)nung§=

fätjigteit be§ 5fngeftagten jur Q^\t ber iat nicf)t für am-^

gefdjtoffen erad)tete, fo faini bie Unfc^nlb nic^t für bar=

getan gelten unb mu^ bie (Sntfd)äbigimg entfalten.

2)ie ©renje .^mifdjen eigentIid)enS(f)uIbau§fd)Iie^ung§=

grünben unb blof^en Strafau§fd)lief5ung§grünben fann tu

einseinen 33e3ief)uugen ju ^u^eifelu 5tnla^ geben, ,5umal ber

üierte Jl^fd^nitt be§ Strafgefepud^S unter ber I'lberfdjrift

„C'künbe, )üeld)e bie Strafe auSfdjIiefsen" i^aüe beiberlei

!?(rt 5ufaunneufaf3t. Knue nähere 33eftiuunung be§ 33egriffö

ber Uufdjulb burd) ba§ ©efe^ felbft erfdjeint jebod) bei

ber 3)taunigfaltigf"eit ber in iu'tradjt fommenbcu Jälte

au§gefd)Ioffen. CS^^ luirb Oon beu 03erid)teu erUiartet

loerbeu fönnen, bafj fie im einzelnen Jvatle bem aUgemcineu

9iect)t§be>i)uf5tfein cntf|)red)enb bie rid}tige Oiren^e finben

loerben.

9tad) bem ©efe^e Dom 20. a^iai 1898 fotten bie

(Srgebniffe be§ 2ßieberoufnaI)meDerfaf)ren§ Derloertet

luerben, um aud) über bie ^rage ber ltufd)ulb

be§ ^'reigefprodjenen eine CSntfd)eibung ju errieten;

benu im § 1 3tbf. 1 luirb ber 3(nfprud) auf (Sut=

fi^äbigung nur bann gelunt)rt, lucnn ba» iföieber=

aufna|mcüerfa§ren bie Unfd)ulb be§ 3SerurteiIten ergeben

ober bod) bargetan ^at, bafs ein begrünbeter i?erbad)t

gegen if)n uii|t me'^r Dorliegt. 1)aö be^eidjuete ©efelj

|ot bemnac^ bie bem ®erid}te bei ber .<pauptDerf)anbIung

im 2BieberaufnabmeDerfaf)reu gefteltte 5tufgabe nidjt etlua

erweitert, inSbefonbere nid)t bie (£rt)ebung Don 23elueifen

geforbert, bie lebiglid) für bie (Sntfdjäbignng, nidjt aber

gugteid) für bie (Sntfdjeibuug in ber i5a"btfod)e in 33e=

trad^t fonnnen. ®er Dom erfenuenben ©erii^te neben
bem Urteite p faffenbe befonbere 33efdjtufe über bie

35orou§fet3ungen be§ ©ntfd}äbiguug§aufprud)§ ergebt Diet^

me^r auf (Skmh ber 33elDei§ergebniffe, bie ba§ 2Kieber=

aufnabmeDerfabreu im 9lat)men ber ifjm gefteltteu 3Iuf=

gäbe gleid)5eitig für bie ©ntfd)eibung ber i^^rage ber Un=
fd)ulb geliefert b^t.

2)iefer ©runbfa^ mu^ and) bei ber gegentoärtigen
3flegetung gur Stnluenbnug fommeu. gebt nid)t an,

bie Unfd)ulb be§ 5(ngeftagten gum ©egenftanbe be=

fonberer CSrljebungcn gn macben unb bamit bem Straf=
berfabren, ba§ bie ^-rage ^nm 5tu§tragc bringen folt, ob

Slttcni'tiirte ju beu Scrfianblimgeii hcä 9{etdjötaae5 1903/1904.

ber ftaatlifbe 5(nfprud) auf 33eftrafung begrünbet fei ober

nii^t, einen 33eftanbteit eingufügen, ber bem eigentüdjen

3lDede biefe§ 33erfabren§ fremb ift. Unter Ümftänben
fönnten bie in i^^vag,e fommenben ßrbebungen einen fo

erbeblicbeu Umfang annebmen, baf] baburd) bo§ eigent=

Iid)e StrafDerfabren ganj in beu .s^intergrunb gebrängt

unb fein georbneter ®ang geftört lüürbe. 5(uf5erbem

lüäre, luenn beu in Unterfud)ung§b'^ft genommenen 33e=

fdjulbigten ein 9ied)t auf Ermittelung unb ^^eftfteltung

ibrer Unfdjulb gugeftnuben luürbe, ba§ gleidje 9ied)t and)

anberen 33efdjulbigten faum gu Derfagen. S)enn bie 3^eft=

fteKuug ber Unfdjulb fann für biefe einen Sert befiljen,

ber Diel bebeutenber ift al§ ba§ ©elbintereffe, ba§ fid)

für ben Uuterfud)ung§gefangenen an bie ßnfdjäbiguug

für bie (Snt^iebung ber g^reibeit fuüpft.

3fu§ biefen ®rünben barf, entfpred)enb bem im Söieber»

aufnobmeDerfabren geltenben Önimbfafee, bie ®ntfd)äbi=

gnug be§ 33efd)ulbigten für erlittene Unterfudjungöbaft
Don Dornberein nid)t über bie gälte bit^'^usierftredt

merben, in benen fdjon bie au§ 3tnla^ ber Strafe

Derfotgung Dorgenommeneu Ermittelungen jugleid) bie

Unfd)ulb be§ i^erbafteten bargetan b^beu. ftur in biefen

'Jnitteu fann, obue bof^ ein befonbereS 3>erfabren jur

J^^eftfteltung ber Unfd)ulb '^talj greift, ba§ ©ericbt gleid)=

i^eitig mit feiner ba§ StrafDerfabren beenbigenben Ent=

fdjeibung bie EntfdjäbignnggDerpflidjtung ber StaatSfaffe

au!ofpre(^eu.

i^ierauS ergibt fidj bie lueitere g^olge, baf] ein Ent
fd)äbigung§anfprucb nur bann in ?5rage fonnnen fann
luenn ha§> StrafDerfabren bereite bi§ gu einer gerid)tlid)eu

Gutfd)eibuug gebieben ift. Sie i^-älk, in benen ba§ 3?er=

fabren burcb 3.^erfügung ber StnatSanlualtfdjaft ein=

gcftedt loirb, fönnen im 9tabmen be§ GntluurfS feine

33erüdfid}tigung finben. Sie eignen fid) fd)on be§batb

nidbt gur ©elDÜbrnng eineS ün 2Sege 3tedjten§ DerfoIg=

baren 3tnfprud)§ auf (5ntfd)äbigung, loeit ba§ geridjtlidje

Drgan febtt, ba§ obne lueiterei i^erfabren über ben 3(n=

fprud) entfdjeibeu tonnte. %oük man bie '^taat§--

auluattfdjaft fetbft mit ber dmtfdjeibung über bie 6ut=

fd)äbigungöDerpflid)tung betrauen, fo tuürbe bieg nüt bem
(ibnrafter be§ 3tnfpru(^§ al§ eineg 9tecbt§anfprucb§ in

iisiberfprud) fteben, and) an bem gegenluärtigen !)kd)t§=

5uftanbe faum etloag änbern, ha aii§ ben bereit=

ftebeuben tStatSmittelu fd)on je^t im 3.^erluattung§=

loege eine billige Entfcbäbigimg gelDÜbrt loerben fann.

ÜberbieS bebeutet bie (Siufteftung burd) SSerfügung

ber Staatganlualtfd)aft feine eubgültige Ertebigung beö

StrafDerfabren^, ha bie Sßieberaufnabme ber ä^erfotgung

unb bie (Srbebuug ber öffenttidjen Imlage jeberjeit ftatt=

baft bleibt, obne baf] ^§> neuer 5iatfad)eu ober 33eluei§=

mittet bebarf. Sie (^elDÜbrung eine§ 3led)t§anfprud)§

and) in biefen glätten fann baber feid)t mit bem fpäteren

Sl^ertaufe ber Sad^e in Sßiberftreit geraten. Sieg toürbe

aber .^n einer 3>erlDirrung beg 3ied;tgbelüuf]tfeing unb gu

einer 35eeiuträd)tigung beg Slnfebeng ber 9kd)tgpftege mit
9iütlDenbigfeit fübren.

3tug biefen ©rünben mufj bie 9lnerfennung eine§

9ted)tganfprud}§ auf tSntfdjäbignng auf biejenigen g^ätfe

befdjränft bleiben, in benen bäg StrafDerfabren gu ©unften
beö 33efd}nlbigteu burd) eine geridbtlid)e Entfi^beibung er=

tebigt loirb. Sebe 3lugbebnung über biefe ©ren^e binaug
iDÜrbe mit bem Sfugganggpunfte ber gangen Siegelung

uuDereinbar fein unb ber 3SorIage eine neue, Dom 'Btanh--

punfte ber ©erei^tigfeit luie beg Staatgluoblg gleid) un-

annebndiare ©runblage unterfc^ieben. Sagegen foll feineg=

luegg in 3lbrebe gefteÜt toerben, baf] aud) in gäKen ber (Sin=

ftefiung beg 3Serfabreng burdj 3_^erfügung ber Staatganloalt^

fd)aft bie G»3eluäbrung einer (£utfd)äbigung für unfd)ulbig
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erlittene llnterfud)iiug§t)aft ber iBiUiflfeit entfpretfieu fonu.

Snfülueit miif3 bie g^rage ber (Sntfdjäbigimg ber ^Sufti,^

iierlunitung tior£)ef)aIten bleiben, bie auf 6)runb einer un.

befangenen SSürbignng ber tatfäcf)Iiffjen 3?ert)ältnif]e im
einzelnen JyaÜe anr beften in ber üage ift, oHen gorbe=
rungen ber 33iHigfeit 3led)nung 3U tragen. Sn aüen
'^unbesftaaten lüerben Dtittel bereit fielen, au§ benen
bie öntfdjäbigung gcluä()rt lüerbcn fann.

3nr iöegrünbung ber einzelnen iBürfdjriften ift nod)

foIgenbeS gu bcmerf'en:

§ 1-

3m 5tbf. 1 luerbeu neben bcn freigefprüdjenen '^er=

fönen biejenigen criuätjnt, lueldje bnrc^ 3Sefd)hif5 bc§ (^e=

ridjtS nuBer 33erfoIgung gefetzt finb. .sl-»ierunter finb äffe

'^.serfonen ßu berfte^en, Ijinfidittid) beren bie Eröffnung ber

i>orunterfud3ung ober be§ §au)jtüerfa^ren§ abge'lel)nt

Uiorben ift, unb ^Itiar im le^teren 3^affe o[)ne Unterfdjieb,

ob eine $i>orunterfnd)ung boronSging ober nid)t. '^er ®e=
braud) ber 2öorte „aufser ^l^erfolgung fetsen'' ift gluar nnr

für ben g^aff, baf] eine 3Sorunterfnd)ung ftattgefunben f)ot,

in ber Straf^ro^ef^orbnung auöbi'iidtid)borgefri)riebcn(§202

3(bf. 2); ber 2lu§brnd nmfafjt aber ber (2ad)e nad) 5ugteidj

bie f^-äffe, in benen ber 5[ntrag auf (Sröffnung ber l^or--

unterfudjung loegen Unjutäffigf'cit berStrafberfotgung, ober

loci! bie im eintrage begeidinete Xot unter fein Straf=

gefe^ fäfft, abgeletjut (§ 178) ober auf unmittelbare 5in=

flageerfiebung bie ^tid^teröffniuig be§ .'pauptberfat)ren§

befd)[offen Joirb (§ 202 5(bf. 1). ^hid) an anberen ©teffen

ber Sti-afprogefjorbnung luirb ber 2lu§brud im iueiteren

Sinne gebraud)t (ju bergleid^en §§ 123, 499, 503 2(bf. 2).

2)ic i^-'düc ber ©nfteffung be§ 3?erfaf)ren£' burd)

Urteil (§ 259 2(bf. 2) bebürfeu feiner 33erüdfidjtigung,

loeit uad) bem oben 33cmerften ber blofje 'Dtanget beö

3ur S^erfolgung erforbertidjen Strafantrag§ bie Unfdjutb
be§ 3]erl]afteten ju begrünben nid)t geeignet ift unb im
übrigen in biefcn ^Mim bie Unfdjuib regetmäfjig uidjt

bargetan fein luirb.

^er 9(bf. 2 legt im tSinftangc mit ^ 1 3(bf. 2 beö

@cfelje§ bouT 20. 'Mai 1898 aufjer bem $8err)aftetcn felbft

nud) benjenigen "^^erfonen einen d'utfdjäbiguugSanfprud)

bei, benen gegenüber er fraftöjefel^ey untert)a(kpfüc^tigluar.

§ 2.

Ser 5(bf. 1, ber ben Sfnfprud) auf (S'utfdjäbiguug

au§fd)Iief3t, luenu ber i^ert)aftete bie Unterfud)unget)aft

üorfnl^Iic^ I)erbeigefüt)rt ober burd) grobe 3^at)rlnffigfeit

berfd)ulbet fiat, ftiunut mit § 1 3tbf. 3 be§ (^efelses bom
20. ma\ 1898 überein. Snt 3tnfd)Iuf5 an biefeg Ükfelj ift

baran feftgetjalten, ha% e§ fid) nid)t empfiefilt, ben ^nt=

fdjnbignngsianfprud) bei jeber i5al)rläffigfeit auso^ufdjliefjen.

(5rfal)rung§gemäf3 ift bie Unterfud)ung§f}aft gerabe üon
llnfdjutbigen nidjt feiten burd) ein unbefonueneg i^er--

ftalten berfd)ulbet, gu bem fie fid) in begreiftid)er Jym't^flt

unb iBeftürpng teilet bcrieiten taffen. ^ie C£-ntfd)äbigung

aud) f)ier ?,u oerfageu, loürbe eine unbiffige ,§ärte fein.

Unter lüeld)en 35oraui§fe^uugen ba§ ä.^er^alten be§ ^i>er=

I)aftcten ols ein grob fa!^rlnffige§ an^ufe^cn ift, lt)eld)e§

ben 3.^erluft be§ 9tnfprud)ö red)tfertigt, ift bem biffigen

(Srmeffen be§ ©eridjtö ^u überlaffen. i^afuiftifd) befonbere

gäffe biefer 5trt im ©efe^e felbft [)erbor3uI)ebeu ober in

entgegengefe^ter 9tid)tung nad) bem 3SorbiIbe be§ § 1

3lbf. 4 beö Wefe^e'S bom 20. a^tai 1898 ,',u beftimmen,

baf5 bie 35erfäunuuig eine§ 9ied)tönütteI-3 niemabS al'?

grobe g-afirläffigfeit gelten foll, emjjfiel)[t fid) nid)t.

^äüt bem Serl)afteten i^orfats ober grobe 5af)i-'Iöffig=

feit^nur in Se^ie^uug auf einen Seil ber Unterfud)ung§=

I)aft pr L'aft, ^fo luirb ber 5(ufprud) auf (Sntfd)äbigung

fetbftberftänblict) nur infolueit ausigefd)lDffen, al§ bie ,s>aft in=

folge be§ä>:erl)alten§ be§ 33efd)ulbigten berläugcrtluorbon ift.

2ie i^or^d)riftcn in '^tbf. 2, 3 begluedcn, bem ("9e=

richte 5U ermöglid)en, bie C^elocifirung einer (£ntfd)äbigung

aue',vifd)(ief5eu, luenn fie mit bem :)ved)t5belüuf)tfein in

offenbaren Ji>iberfprud) treten luürbe. (fs ift nid)t aus=

gefd)Ioffen, bafj ein 5(ugef(agter im .-Red)t£.finn unfd)u(big

ift unb be^'t)a(b freigefprod)cu luerbeu muß, baf) aber

gIeid)luo()(, lueil fein jur Unterfud)ung ge^^ogenes ä^er^)al^en

gegen bie guten bitten oerftöfjt, ein foId)er äKafet an if)m

fiafteu bleibt, baf) ei3 bas ?)ied)tsgefüt)l fd)luer uerteßcn

lüürbe, lucnn il)m für eine erlittene Unterfud)ung5f)aft

aud) nod) auS' öffentiicfjen iDiittetn eine (i-ntfd)äbigung ge=

lüäl)rt luerbeu müf'^te. Sal)in get)ört 5. :ö. ber j'yaü, baf]

ber 9SerI)aftete bei ber ^Beranftaltung eines (^inbrud^5=

biebfta^Is gefafjt unb luegen 5i>erfud)5 biefes iBerbred)ens

angeflagt luorben ift, aber freigefprodien luirb, lueit nac^

bem 33elueiioergebniffe ber latbeftanb nur eine nad) bem
geltenben jRed)te ftraflofe i^orbereitung5t)anb(ung jum
'Diebftafile barftefft. ß§ ge^i3rt baf)in ferner ber ^aff/ baf]

bem 3lngeftagten eine ^yrei^eite-bcraubuug ^ur i?aft gelegt

luorben ift, er aber freigefprod)en luirb, lueit bie uon
i^m beabfid)tigte j^-rcitieitsberaubung nid)t ',ur 'l^oücubung

gelangt, ber iBerfud) biefes 35erge^en§ aber nid)t ftrafbar

ift. (Ibenfo uerl)ält ee fid), luenn ber 'iscrf)aftete einer

,s>ef)(erei au geftobtencm Coelbc fid) fd)utbig gemad)t ()aben

foff, aber freigefprod)en luirb, lueit ba^ uon it)m uer--

l)eimtid)te Q^etb felbft nid)t geftot)Ien, fonberu it)m üom
Siebe nad) ber Umlued)felung ber luirftid) geftot)(enen

Stüde au§ bem 2i>ed)feter[öfe 5ugebrad)t n3orben luar. on
berartigen gäffeu ift ber Jyreigefprod)ene im 9xed)t!öfinn

aU unfd)ulbig an.^ufe^eu, es ift aber sloeifeltos, baß bie

©elutifjruug einer Gntfc^äbigung an it)n als eine gerabe,5u

unerträgliche $8erlel3ung beö öffent(id)en 3tec§tsbeluuf3tfein5

empfunben luerbeu luürbc. l'tfiulid) ift bie Sadjiage,

luenn \\d) ber 'iserf)aftete t)art an ber ©renje ftraf=

baren Unred)t§, 3. 33. bes 33etrugj> ober bes iföud)ers be--

luegt t)at, aber in ©rmangetung bes uoüen latbeftaubes

einer ftrafbaren .S!ianblung freigefprod)en luerbeu muß,
über luenn jemaub nid)t oI)ne fein i>erfd)ulben in ben

3uftanb finntofer Jrunfenf)eit gerät unb in bicfcm ^nftanb

eine ftrafbare §anblung begei)t. 3i>enn bie augefüt)rten

pjniffe c§ red)tfertigen föuuten, ben 5tusfd)tuf5 einer (xnU

fd)äbigung o[)ne lueiteres fraft ©efe^es eintreten gu laffen,

fo ift anbererfeit§ 3U berüdftdjtigen, baf^ ber i?erftoB

gegen bie guten Sitten nid)t immer fo erf)ebli(^ gu fein

braucht, um unter alten Umftänben eine fo fd)lucre

golge luie ben i^ertuft be§ (I-ntfd)äbiguugsanfprud)s

baran gu fnüpfen. '-Bei ber i5erfd)ieben^eit ber in '.Be--

trad)t fommenben %äUc: bleibt fein anberer iBeg, als

ba§ rid)terlid)e ßrmcffen barüber entfd)eibeu 3U laffen, ob

ber Umftanb, baf] ber 'l^erf)aftete gegen bie guten Sitten

Derftof^en I)at, e§ red)tfertigt, if)m trofe bes ^''cadüüeifes,

baf3 er be3ÜgIid^ ber ifim jur Saft getegtcn ftrafbaren

.s^anblung uufd)ulbig ift, bie (I'ntfd)äbigung ju uerfagcn.

Ter gleid)e ©ruubfafe ift foId)en -^^crfonen gegen=

über 3ur 3tnlueubung 5U bringen, bie innerfialb einer

nid)t 3U lueit gurüdliegenben S^\t toegen fdiiucrer ober

luegen luieberf)oIter ftrafbarer §anbiungen uerurteilt

luorben finb. 'i^ei ber "i^crfolgung gcluiffer "l^erbred^en,

3. 5b\ bei (iinbrud)sbiebftäl)Ien ober bei Sittlic^feits=

belifteu, luirb fid) ber 'iNcrbad)t ^äufig auf i^erfonen

teufen, bie fid) ä^nlid)cr 'i5crbred)en bereits fd)ulbig ge=

mad)t l)abcn. 2i>erben foldie "^^verfouen aU- uerbäd)rig in

,^aft genonnuen unb ftcfft firii bann für ben uorliegenben

^-aü ibrc Uufd)ulb boraus, fo fann es nid)t für angängig

erad)tet luerbeu, ibnen ausnaI)msIos einen Jtnfprud) auf

(i-ntfd)äbigung 3U geluäbren. Ter i?erbad)t, ber 3U il)rcr

'i^erbaftuug gefübrt [)at, ift bie unuermcibtic^e i^oIqc

il)reei frül)eren, nus bem Webäc^tiiis il)rer Umgebung nod)
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nid)t gcidilüunbencit ncr6recf)erif(^eu ^l^erl)alten§. (Sine

llnbiüigf'eit Juirb bic iserfaguttg bcö i?(nfpruct)§ ntd)t 6e=

grünbcn, folangc ec-' fid) iiut '!).^er^o^eu l)anbe(t, bie burd)

i{}r i^o^•^e^)e^ beut ^lNcrbad)t eine ticfoubcrc (Stü^e bieten.

2)ie gered)te ^öürbigimg bc§ cinäehicn gnlte» iiuifj aud)

^ier ben Werid)ten überlaffeu bleiben.

§ 3.

^en ©egenftanb unb Umfang be§ gu leiftenben (Sr=

fafeec' bcftimuit bcr § 3 be^ Gnttourfg in berfelbcn ^i>cife

mie ber § 2 be§ ©efelseS öom 20. dTiai 1898.

§ 4

betrifft ba§ i^erfa^ren bei (veftftellung ber (5ntfd)äbigung§=

Derpf(id)tung unb ift ben 58orfc^riftcn be§ § 4 beö

©efe^es tioni 20. 3.">iai 1898 nad)gebilbet. ^su Überein^

ftimmung mit biefem ©efelje gef)t ber Gntumrf babon au§,

baB über bie ä^er|3flid)tung ber isjtaatöfaffe gur (Sntfdjä=

bigung bon 5(mt§ lücgcn gu cntfdjeibcn ift. .s^'^at bie ,S>nft

einen tlnfdjutbigcn betroffen, fo erfc^eint e§ o(§ eine ^]>flid)t

be§ Staates, ben erften Sd^ritt pr ^öefeitigung besi f)erbci=

gefül)rten SdjobenS 5U tun, aud) lueuu ein Stntrag nidjt

geftellt loirb. 9iid)t 3U umgeben ift, bafj audj ben ^^er=

fönen, benen ber (Sntfdjnbigungäanfprud) berfngt loirb,

bie entfpred)cnbc Gri3ffnung gemadjt luirb. ^scbe unbillige

.Sparte iuirb baburd) liermiebcn, bafj ber i^efdituK nid)t in

öffentlid)er ©il^ung ^u uerfünben, fonbern burd) ^Jufteünng

befannt ju mad^en jft.

©leic^faES in Übereinftinmmng mit bem C^efetse bom
20. SOtai 1898 ninnnt ber (iJntlDurf ben (3tanb:punft ein, baf]

ber 33efd)Iuf3 über bic Cintfd)nbinnngc-.üerpflid)tung nur bem
3^reigefprod)cnen felbft unb nid)t aud) etmaigen nad) § 1

2lbf. 2 eutfi^äbigungSberedjtigtcn '^^.u'rfoneu befannt gu

mad^eu ift. Ta biefe iserfünen beriicfjörbe regelmäßig unbc=

fannt finb, anbererfcit§ aber e§ feiten liorfümmen luirb, baf;

fie bon einem bie(5utfd)äbigung§berpfUd}tungau§fpred)euben

33efd)Iuffe nidjt alsbalb nad) ber Aufteilung an ben 5rei=

gef:prod)euen .ß'enntnis erijalten, fo erfd)eint e§ gcred)t=

fertigt, ber Aufteilung an biefen JÖirffamfeit aud) gegen=

über ben Unterf)attc>bered)tigten beijulegen. ?(uf5erbem

mufj bie (Sntfd)äbiguug§pflic^t gegenüber allen 3tnfprud}§-

beret^tigten in bemfelben Aeit^unft eintreten, loeil bie iiv

mittelungen über 9(rt unb .'pöl)e be§ ^l^ermögen§fd)abcn§

3n3edentfpred)cnb nur gleidi^eitig für alle 'öeteiligtcn lior=

genommen iDcrben fönuen.

Sn einer 33e3icl)nnq mar eine tSrqänjunq ber 'l^or^

fc^rifteu be§ ©efeljeS Dom 20. 9Jtai 1898 geboten.

2Bäf)reub e§ nämlid) für ba§ 2öieberaufnal)meüerfa^ren

md)t erforberlid) erfd)ien, ben g^'^ß befouberö ju

berüdfid)tigen, baß ba§ in biefem 'i^erfal)ren crget)cube

Urteil burd) ein 3ted)t§mittel erfolglos angefod)ten

loirb, tonnen ^ier bie l)änfigen }^''älk nid)t außer

33etra(^t bleiben, in benen gegen bie ben i^er^afteten

freifpred)enbe ober außer i^erfolgung fefeenbe tSnt=

fc^eibung ein üleditymittel eingelegt ioirb, ot)ne baß bie

jtnrufung ber l)öl)eren Snftanj in ber öauptfadie ein

oblneidienbeö (Srgebni? erhielt, ,'yür biefe g^älle bebarf

e§ enier bcfonberen ^eftinmuntg, nad) iueld)er bcr neben
ber augefod)tenen (iutfd)eibung ergangene ^lu^fd)Iuß über

bie (Sn'tf(^äbigung50erpflid)tung für ba? auf ba§ J)ied)t^=

mittel erfennenbe öeridjt nid)t unter allen Umftiinbeu
moßgebenb ift. C^icfcS @crid)t l)at lnelmcl)r, foferu esi

in ber Sad)e felbft Oon neuem erfcunt unb babci gleid)=

falls gur 55feifpred)ung ober 3tußcrOcrfoIgfel3ung bes 'l^er-

^afteten gelangt, auf ©runb bcr it)m nnumel)r oorliegenben

^Seioeife nad) tDcaßgabe ber OieIIeid)t Oeränberten' Sad)-
lage bon neuem über bie (5ntfd)äbiguugSpfli(^t ^u ent=

fi^eiben. Selbftbcrftnnblid) fommt eS I)ierbei nur baranf
an, ob bie neue li'ntfd)eibung in bcr .s>auplfad)c fid) fadi=

lid) ah ,'5reifpred)uug ober 5lußerberfoIgfet3ung barftellt.

'3^al)er ift über bic (Sntfd)äbigung§pflid)t in ber Dkgel

aud) bann bon neuem ju befri)ließen, Uienn eine gegen

bie i}reifpred)ung eingelegte S!3crufung ober gegen bie

9lußerbcrfolgfel3ung erl)obenc fofortige ^.Befd)njerbe ber

®taatSann3altfd)aft bcrlborfen mirb. Dagegen bebarf eS

feiner neuen 33efd)Iußfaffung, luenn ein 3icd)t§mittel at§

uuguläffig bermorfcn ober bie gegen ein freifpred)enbe£4lrteil

eingelegte 3vebifion jurüdgcUiiefen liürb, loeil in biefen J^ällen

uiff)t in ber Sad)e felbft bon neuem eutfd)iebcn lüirb.

(ferner empfiel)lt es fid), bie Aufteilung be§ 35e=

fd)Iuffe§ über bie C£-ntfd)äbiguug§frage immer erft nad)

kec^tSfraft be§ freifpred)enbeu Urteils ober ber außer

ä^erfolgung felsenben (5ntfd)cibung eintreten 3U laffen, ha

er erft mit biefem Aeitpunft als ein enbgültigcr an3ufel)en

ift. v^m 3lnfd)Inffe I)ierau entfd)eibet

§ 5

bic Ji-'oOf, lr)eld)e 28irfung ber 2Sieberaufnaf)me beS i>cr=

fal)renS ,yi Uuguuftcu bes J^-reigefprod)enen ober ber nad)-

träglid)en C£-röffnung beS ^^auptberfa^renS nac^ Sieber=

aufnähme ber Älage gegen ben außer ii^erfolgung @e=

festen beijumeffen ift. CSa bie 5Innal)me ber Unfd)ulb

beS 'lscr{)afteten bie ©runblage beS 93efd)luffeS über bic

lSntfd)äbigung bilbct, nntß ber 23efc^luß außer Äiraft treten,

fobalb jene '?(nnal)me burd) einen auf ®rnnb neuer Xat=

fad)cu über ä3clbeiSuüttel ergangeneu anberlbciten Ö)crid)tS=

bef(^luß Iniberlegt erfd)eint.

Sijirb bei ber 3U Ungunften beS i5reigefprod)enen an=

georbneten 2i>ieberaufnal)me beS ä^erfaI)renS in ber er=

neuteu ,s>auptbcr§anblnng toieberum 3ur 3^i'eifpred)ung gc=

langt unb bemgemäß hav frül)ere Urteil aufred)t erl)altcn

(§ 413 ber ©tr.^:)5.D.), fo ift felbftberftänblid) nad) ber

im 33ieberaufnal)nteberfat)ren gegebenen Sachlage bon

neuem über bie t£-ntfd)äbiguugSpfiid)t 33cfd)luß ju faffen.

Scr 9(bf. 2 ninnnt auf ben ^-all 3iürfftdf|t, baß bie

!^l^ieberaufnal)mc beS Ü^erfal)rcuS ober ber Mage erft jn

einer Qdi erfolgt, ibo eine (vntfd)äbiguug bereits gejafilt

Ibar. 2)ie jRüdforbernng bes ©e^apiten muß bann bon
bem 5fußerfrafttretcn beS 33efc^luffe§ on guläffig fein,

luenngleid) fie in ber 3{egel erft nad) red)tSfräftigcr '^e=

enbigung be? Ji!'icbcraufnal)mebcrfal)renS geltenb genmd)t

iuerben loirb.

§ 6.

S)ie 50orfd)rifteu über bie (Seltenbnmd)ung unb 35er=

folgung beS burd) (*'3erid)tSbefd)luß juerfanntcn Gnt=

fd)nbiguuqSanfprud)S finb bem § 5 beS ©efcljeS bom
20. ?jiai'^1898 nad)gebilbct.

ilJad) ben 9luSfü^rungen ^u § 4 ift eS fclbftberftänb^

lic^, baß ber Öanf ber griff für bie ©tellung beS 9tu=

tragS bei ber (StaatSan)uaItfd)aft (9tbf. 1) für alle 5ln=

fprud)Sbered)tigteu mit ber Auftettung an ben ivret=

gefprod)encn felbft beginnt.

(iiner bcfonberen öerbor^ebung im 9lbf. 3 beborf eS

nid)t, baß bie illage gegen biejeuige Stelle gn rid)ten ift,

bic nad) bent ©efeise gur ^i^ertretung beS gnSfuS berufen ift.

(Sbenfolueuig braud)t bie Unpfnubbarfeit beS (Snt=

fd)nbigung§anfprud)S (p bcrgleic^en § 5 9lbf. 4 beS Ö)e=

fcljeS bom 20. ?,liai 1898) auSbrüdlid) erlbäl)nt ju tocrbcn,

ha fie fid) uac^ § 851 9lbf. 1 ber Aiüilpro^cßorbnnng auS
ber Unübertragbarfeit ber J^-orberung bon felbft ergibt.

§ 7.

'

Snt § 7 lüirb eutfpred)eub bem § 3 beö (^efe^eS bom
20. mal 1898 bie 3aI)lungSpfli(^tige ^^affe beftimmt nub
il)r gugleic^ ber JRüdgriff gegen etluaigc entfd)äbigungS=

Pflichtige Dritte geftd)ert. .Sieiuem Ai^^eifcl fann eS unter=

liegen, baß ber 9\üdgriff auc^ bann ^uläffig ift, meim eine

'i^erlängernng bcr Üntcrßid)ungSl)oft burd) rcc^tSUiibrige

§anblungen eincy Dritten l)erbeigcfül)rt Uiorbcu ift.
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§ 8.

SBenti flegen benjeninen, beffen (fünften bie (int=

fdjnbuiung§licrpfüd)tuitn ber Stnnt'ofaffc nucHiefprorficu

lüürbcH i[t, auf Wnmb neu cniiittcitcr Aatfadjcu uou ber

Staat'Sautunltfdjaft bie Sicbcrnufnnljuie be-r^ 'isci7a[)ren§

beantraflt ober bie SHac\Q luicbcr nufneuonuuen luirb, fo

fmm bie oBerftc 'i^eljörbe ber i.'nnbe§jufti,^DerlDnItung,

folangc bie (5ntfdjeibuut"; i'iber bie J\>iebernufua{)iue ober

über bie C£-rö[fnuiig bco ,s3auptnerfaf)ren§ nid)t ergangen

i[t, nid)t UioI)( gef)alten fein, in 'Verfolg bc? frü()eren

ä5efd)Inffe§ nod) über bie .S^i3[)e ber üntfdjäbigung 33e=

ftimnnmg gn treffen. 3iid)t minber Inürbe e§ einen

©iberfprud) entf)alteu, luenn bei foldjer Sadiloge eine

bereite^ feftgefteüte Csntfdiäbignngsfuinuic .^^nr ^^(u^jaljluug

gebradjt toerben inüfjte. 2)er § 8 fief)t baljer \)ox, ha)]

in ben begeidjueten J^-äflen bie (intfdjeibnng über bie

Ööl^e ber C§ntfd)iibigung folüie bie ?(n§5al)lung ber C5nt=

f^äbigung au§gefeüt Uierben fanit.

§ 9.

®er § 9, lueld)er für bie in erfter Snftanä gur Qn-

ftiinbigfeit be§ 9kid)§gericf)tÄ gef)örenben (Sadjeu bie

notluenbigen Süuberbeftimnumgen Dorfici^t, entfpridjt bem
§ 6 be§ ®efe^e§ üoni 20. d)la[ 1898.

§§ 10, 11.

Sie 9.^Drfd)riften be?^ ®efe^e§ üom 20. md 1898

finb burdj bie §§ 465 bi§ 468 ber i)Jiiütärftrafgerid)töorb=

nung Horn 1. ^^ejember 1898 (3ieid)§=®efelibL ©. 1189)

auf ba§ niintärgeridjtlidje iBerfaf)ren, burdj ben § 71 be§

©efe^e§ über bie 5lonfuIargerid)t2'barfeit üont 7. 3lpril 1900

(9teidj§=®efepl. S. 213) auf bie nor bie ilonfuIargerid)te

gcprigen Sndjen mit ben erforberUdien tlJiobiftfationen

für anmenbbar erflärt luorben. o.ut 5tnfd)Inffe tjicran

entt)alteu bie §§ 10 unb 11 entfpred)enbe isorfdjriften.

233enn im § 10 für ba§ nn(itärgerid)tlid-)e 3]erfa^ren

f)infid)tlid) be§ öeere§ al§ gafjlnngspftiditige Ä'affe bie

lfontingent§faffe bejeidjuet mirb, fo ift barunter bei beu=

jenigen ^unbcöftaatcn, bie feine eigene iDtiIitär=

berlnaltung t)aben, biejenige S^affe gu Derftel)eu, au§ ber

bie $8erUiaItnng§foften für ba§ Kontingent bcftritten Inerbcn.

§ 12.

®§ crfdjeint gered^tfertigt, einen im ii>ege 9red)ten§

berfolgbaren 5tnfprud} auf tSntfdjäbignng für unfdjulbig

erlittene llnterfud)ungcil]aft ben 5tngel)örigen frember

©taaten nur infolueit ^u^ugefteben, als; bie bortige (*9efe^=

gebung ober ein ©taatöDertrag bie (^kgenfeitigfett Verbürgt.

S)ie 33orfd)rift be§ § 12 f(^Iiefet aber nidjt au§>, bof5 im
ßingelfatif, aud} toenn bie gefeljlidjen ^orauc^eliungen nid)t

öorliegen, bod; au§ ©rünben ber ^BiEigfeit, Irie bi§I)er,

eine CSntfc^nbigung im Ssertoaltungglüege gelnäfirt Unrb.

ni\ 203. Hcfolutton
3ur

für baö ^)kd)mmg§ial)v 1904 — 3lr. 4 bev

Svuäfad^en —

.

(Etat für bas Keidjsauit be? 3nticrti

— Einlage IV — ^a^itcl 7 Xitel 1.

^rinä'jtt <^äyönaiä)'^avo\at^, S^er 9teid)§tag luoCe

befc^Iie^en:

bie üerbünbeten ^tegierungen gn erfud^en,

1. borauf ^inr^ulüirfen, bafj tunlid}ft balb ein =

l)eitlid}e lanbe§0efe^lid)e ^ik'ftimmungen er^

laffen luerben, iDcIdje geeignet finb ijeben,

Wefunbbeit unb(£'igentumberMeid)5eingefefienen

nor Unfällen unb 2d)äbigungen, loeldje burd)

übermäfjig fdjueüee ^-atjren Don 5(utomofaiIen

auf öffentlidjcn 2 tränen unb '•^Jlätsen üerur-

fadjt merbcn, in üerftärfterem '.ycaße ^^n fdjü^en,

aB bie§ bt§^er ber ^aä ift;

2. Uon bem CiTlaf; biefer i3eftimmungen bem
^)ieid)£;tag .Üenntnie ,^u geben, ^uglcid) nut

einer Uberfidjt über bie 5(n3al)( unb ben

Umfang ber bisbcr iimerbatb bes- 9ieid)5=

gebietes burd^ übermäßig fd^ncdes» Jya^ren ber

iHutomobile nerurfadjten Unglüdsfötle.

^:Ber(in, ben 29. Januar 1904.

']5rin,5 ju ©d)öuaid3 = (Sarotatl). Dr. 5(blaf;. Dr.

'^Irenbt. Dr. 33ärli)infe(. ^-Bal)n. Di', ikder (öcffeu).

Dr. 33eumer. '431elt. Dr. 33öttger. Wamp. ("ouenter.

.<oagemann. .S^ebHgcnftaebt. Jvi"'^il)err .sSei}( ^u
,s>errn^l)cim. Dr. .'gieber. .s^orn ((^)05rar). oorne.
U. ."^^arborff. Sel)mann. SJteier^^obft. Dr. :lliü(ter

(iiceiningen). Dr. iDtütler (Sagau). Dr. SItug bau.

@raf b. Driola. Dr. '-^iaafdje. '"^a^ig. i^ol)I.

9Um)3au. Dr. (Sattler. 3d)erre. ^d)tumberger.
Sdjiüter. ©djraber. Sdjmeidbarbt. Dr. Scmler.
Sieg. Stor^. Dr. 2C^a^^au. 3ßanbred)t. Söal'ser.

iiieffct.

^Iv* 204. 33erlin, ben 1. ("yebvuar 1904.

Unter iBejugualjme auf bie iNerIjanbluugen bc§

?)leid)§tag§ Horn 23. unb 31. Sanuar 1902 unb im 5tn=

fdjluf3 an mein Sd}reiben liom 28. oaimar b. 3. —
i)tr. 833 ber 2}rudfad)eu beö 3ieid)&tag& — beehre ic^

mid) ßurer CSj^jellen^ f)ierneben l'lberfidjten über bie

'*?(rbeiterlierf)ältniff e in ben 'i^etrieben

1. ber 9ieid)§ = 5[)tarineüermaltung,

2. ber Königlid) '^renfjif d)en .s^eeres>oer =

maltung,

3. ber Königlid) 33al)erifd)en .s!>eere§Lier =

lualtuug,

4. ber Königlidj Säd)fifd)en .*oeerc^Der=

Sualtung,

5. ber König lid) !iföürttembergifd)en ,s>eere§:=

OerUialtung

für 1902 mit bem Grfudjen ^u überfeubeu, fic jur

Kenntnis be§ 9knd}§tag§ i&riugen ßu luollen.

2)ie iliitteifungen über bie '^frbeiterüerl)ältniffe in ben

Setrieben ber "iHn-Uiaftung ber :l{eidjc-(S-ifeubabnen, meld)c

ber i^err (Sljef biefer ä>erlualtung ju nmdjeu in ber iiage

ift, finben fid) in bem bem i'Heidjetage aftjäl)rlid) üor=

gelegten 33erid)t über bie "iHn-lualtung ber (i;ifenbaf)nen

in (£-Ifa^-i3ott)ringen.

S)ev (Steßuevtrctcv bcv Dletd^cfau^leio.

©ruf i)on ^^ofaboni^tt).

5(n

ben ^criTi ^räfibenten be§ j)teid)§tag§.

9?r.II. 269. i-^ing.
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I.

Ullb

Bcm^rfungen über 2lrbdt5löl)itc bes in ben IXlavineheiviehen be\d}ä^üqten Perfonals,

über I)urd)fül7rung bcr 2lrbcitcrperfid^erungsgefc|e unb über bie ZTlarinearbeiter*

Unterftü^ungsfaffe im ^^ed^nungsjal^re \G)02,

^üerliu, ben 30. 9?ol3emBer 1903.

2:edf)nifcf)e§ 2)e|3ortement.

I n 1) fl 1 1 5 u e i* j c i lij n i ö.

<Sctie

1. S£a6clle A. S;agc§= unb iöatjreSßcfolbungcn 5er etriäetneu Slrteitcrfateßorlen . . .

2. B. SfjQd^rtjeifimg ü6er ben Slröett^berbtenft ber Slvbeiter, luelcfje mlnbeftenl 280 SCofle

3. C.

4. D. (1.) 2eDen§= unb (2.) S)ienftalter§tabeUen

5. E.

6. F.

7. G.

8. H.

9. J.
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j

$btxfxü}t
über

bie XageöBcfoIbmtgcn iinb 2'öl)nc bev .^tlf^^kbienfteten iinb Weiter ber 9}larinet)evtt)a(tuttg

im 3af)ve 1902.

?C r B e i t e r g a 1 1 u 11 g

gtunbcnloljuemijfänger.

(£ifen= uub iULctadarbcitcr.

33üc^fenma(f)er, ©rabeure, S^or^Debobre^er, Sorpebofdjlofier .

Jvonncr, Meffel|df)niiebe, Mempner, Äu)Dferfd^miebe, 9)taf(^inen=

bauer, llüec^anifergel^ilfen

2)re!)cr; öammerfc^miebe, ©djipauer, ©c^loffer, Stfimiebe^

©erf^eugniad^er

^olgorbeitcr.

ä3Iücfinac^er, 5ßöttc£)er, CS^rec^fleiv T\\d)k^; aicobemiutlcr,

©rf)ip3tmmerleute, Qinimerleute

©onfttgc ^anbluevf er.

S-Italer, 3'I'^99G"nTaIer, SOtaurer

(Sattler, 8egelmacE)er, Jofler

<^iIf§l)anbJr)erf er.

3(n[trei(f)er, 23of)rer, §antmcrfül^rer, •^elfe^/ .^öBIer, ©tofeer,

g^raifer, ^ornmad^er, .tra^nfü^rer, Öod^er, 9ticter, 'il.^Iatter,

©teminer, ''^^u^er, ©dimelser, ©d)rauBenfd)neiber, 3ii=

Wmv
Ökleifearbeiter, Ä!anaIor6eiter, feiger, ^^effellDärter, aiiafd)inen=

lutirtcr

$0JateriaUcuau§geBer, §onbIanger . . . .

öe£)rliuge, jungen

9trBeiterinnen

5ür ein Sage,
roetf finb burd)=

fcl)nittlii:^ ge=

im-

Pttnfltsljjljnempfniigcr.

53aubDtcu, öausbieuer, 53urcaiibieucr, 2i>äd)tcr, (5d)ipfammer=

arbeiter, Sec= unb giwwerleute, SSorarbeiter be§ 2lßgc=

meinen 'iktriebeS

©icnfttuenbe IVtnfc^iniften, .i")ei3er, ^eiieltnärter, 9Jtafd)inen=

lüärter

©d)reibfräfte.

yo^nfd^reiber, 30tafd)inenfd)reiber, Ci^rud'er, i*idjtpQufer, '-J3ud)=

binber, 3ieffort=$ltagaäingeI)itfcn

3;ec^nifd)e §irf§h-äfte.

2ed)nif(^c 9Xrbciter, S'ec^nifd^e 5(rbeiter [ür (Seefarten=

betrieb, 2[öol;)Ifat)rt§gct)Ufcn, ^^l^otogra^itjcnflefiilten . . .

g^euerluei^r

©d^Ienfenarbeitcr

Sienfttnenbc erf f üfir er

.0,77

4,99

4,50

4,67

4,57

4,42

4,22

3,85

3,24

1,29

2,20

33 e ni e r f u n g e n

%\xx einen

fleaat)U.

91

100

99

117

90

100

14G

S)ic ueOenfte^enben ®ä^e öUbeti ben
S)urd}ic^mtt öcr betreffenbcn ^Qnbroerf§=
tagegberbienfte.

Cet^tere finb in ber SBeife ermittelt,

bafe bie an bie einjelncn .fianbroerEev ufro.

im SRei^nungojQ^re üfier[)Qupt geja^lten

Sofmbetröge (cinfc^iießlicf} y!torb= unb
Ü6er)"tunbenücibten)t) burdj bie ©efamt^

bev geleisteten Sageweife geteilt finb.

gveie ©ienftbefteibung.
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ÜRatttte.

über

ben 9(rbeit^t)erbienft ber 5lvbeiter ber ^aiferltd^en SBevften mtb ber ^or^ebolDerfftatt ^^riebrtc^öovt,

iüelc^e im D^et^nung^ja^re 1902 mtnbefteita 280 ^agc mtb bavüber gearbeitet Ijaben.

herhienft liro
Gängig ^iel

5( r 6 c 1

1

f)aücn

e r 3 a f) I

ort
i^^umnie

SKtt^in o/o

ber ü6er
280 Sage

oeiuiciyitgtcn

Slrbettcr

33emerfitngen

unter 800 50 20 14 4 88 0,7

800—899 253 74 181 45 553 4
j

13 o/o imtcr 1000 Jl.

900—999 413 271 375 64 1123 8,3

1 000—1 099 539 325 611 40 1515 11,2

1 100—1 199 468 504 669 49 1690 12,4

1 200—1 299 309 522 665 48 1544 11,3 58,4 o/o 1000 bi§> 1500 JL
1 300—1 399 169 769 649 67 1654 12,3

1 400—1 499 117 691 627 92 1527 11,2

1 500—1 599 69 597 503 91 1260 9,1

1 600—1 699 57 543 361 89 1050 8

1 700—1 799 31 407 279 95 812 6

3 28,6 o/o über 1500 Jl.
1 800—1 899 18 183 133 67 401
1 900—2 000 3 99 62 42 206 1,5

über 2 000 48 33 66 147 1

©uninic 2 496
1

5 053 ! 5 162 859

13 570
Sa§ fiiib etlrn 70 o/o ber (^^efanit^m-ßeitersafjr

ü6erf)aiipt (einfc^I. bienfttuenber JiH'rffüf)rer,

aber nitSfd^Iief^Itc^ 2ef)rlinge imb jungen).

13 570 100

ZaheUe C.

Sufatnm^n|iellmtg

ber

im 9^e(^nitng§ia^re 1902 ge^al}Iten 3(rBeit§Iöf)ite.

taiferliifie 2ßerft ^Danjig 3 199 299, lo J(.

" ^iel 8 986 946,38 =

asil^elm^i)at)en 8 432 069,77 =

^or^Debotoerfftatt griebric^Sort 1 570 665,og =

(Summe . . 22 188 980,:n J(.
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ßebenöaltevö ber bei beu ^atfevlid)en 2[öevften imb bev Xov^eboUierfftatt be]d)äfttgtcit Hvbctter

am 1. S^oüember 1902.

S e 6 e n § 0 I t e r 0)C=

i3 c f} ö r b c
unter 16 19 22 26 31 36 41 46 51 56 61 66 über

big bis bis Bis bi§ bi§ bis bis bis bis bis bis
?,ai)l ber

16 18 21 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 70 'Arbeiter

2Serft Sangiq . . . . 62 149 144 426 691 470 371 288 214 206 115 74 34 8 3252
= md 81 364 381 935 1285 1059 781 660 561 366 289 155 69 39 7025

195 504 485 832 1386 1028 768 667 544 393 252 167 80 27 7328
S^orpebolnerfftatt

3^nebrid)§ort . . . 8 30 57 175 208 203 138 82 48 43 29 17 11 6 1055

3ufammen . . . 346 1047 1067 2368 3570 2760 2058 1697 1367 1008 675 413 194 80 18 660

^rojent ber %e\amt=

30^1 1,8 5,6 5,7 12,7 18,5 15 11,1 0,. 7,4 5,5 3,7 2,3 1,1 0,5 100

beS

2)tenftalter§ bev bei beit £aiferliefen SBerften iinb ber S^or^iebolnevfftatt befdjäftigteit 5(vbciter

am 1. D^oDember 1902.

'än^at)! ber 2(rbeiter mit einer 33efcC)äftigungSbauer üon:
@efanit=

33 e 1^ ö r b e
nnter 5,-10 10—15 15—20 20—25 25—30 über 3af)( ber

5 'Sauren Sauren !3at)ren Saferen Sauren !3af)ren
30

vMit)rcn

3frbcitcr

2ßerft Danjig 1 771 776 271 151 146 62 75 3 252
= mzi 3 698 1 206 1073 321 416 239 72 7 025

2BiIf)eIniS^nüeu 3 494 1 440 836 441 650 374 85 7 328

SorpeboiDerfftatt 55riebricf)Sort . . . 517 199 274 44 21 1 055

gufammen 9 480 3 621 2 454 957 1 241 675 232 18 660

^ojcnt ber ©efamtani^I rimb . . 50,s 20 13 5 7 3,5 1/^ 100



aietc^gtag. Slftenpcf 9^r. 20i. (Ü6crft(^ten über STrbeiterüerfjältnijfe in ben 9ietd)ä; 2C. Setciebeii.) 865

Biotine.

©rgetinifff kr gftn^b0krauh^nlia|]>n ber gaiferlidjen Panne im galenkrialjr 1902,

befielen 3 33etrieb§fi:anfenf'af[cn , bie 33etrieb§franfeufaffc her Wnrineftation ber Dft[ee, bic ber i^corbfee

iinb bie ber ,taiferlicf)en Jßerft Gängig.

Söte ^ei^ 'I'citglieber betrug:

Qafjl ber 5[ltitglieber ber ^etriebSfranfenfnffe

3 e i t ü u n f t
'yj r

ber -Dtarirteftation ber 'Utarineftation ber 2öerft

ber Dftjee ber !i)forbfec Gängig 3n§gefamt

ntnnnl.
1

luetbl. mnunl. itu'iDI. inännl. ftic 61.

am 1. onituar 8 336 93 8 031 83 3 106 19 649

= 1. gebrimr 8 557 91 8 041 87 3 189 19 965

- 1. m'äv^ 8 618 95 7 995 86 3 256 20 050

= 1. ^Ipxxl 8 514 98 7 846 79 3 324 19 861

l.mai 8 527 99 7 914 78 3 425 20 043

= 1. Suni 8 609 105 8 067 80 3 436 20 297

^ 1. Suli 8 605 113 8 092 73 3 418 20 301

= 1. 3(uqu[t 8 594 113 8 130 76 3 377 20 290

= 1. (September 8 641 113 8 116 75 3 372 20 317

= 1. Dftober 8 665 112 8 302 77 3 368 20 424

= 1. Ütoöember 8 886 118 8 381 76 3 365 20 726

= 1. SDegember 8 871 125 8 452 76 3 393 20 917

- 31. 2)e,5ember 9 035 128 8 516 80 3 374 21 035

burdjfdjuittlic^ 8 650 108 8 145 79 3 338 20 320

@§ betrugen im Saufe be§ l^a^reS:

^^etrieb§franfcn=

faffe ber

Dtarineftation

ber Dftfee

53etrieb§franfen=

faffe ber

lltarineftation

ber ^iorbfee

33etrieb5franfen=

faffe ber 2Serft

©auäig
SnSgefamt

mnniü. männf. tt)et6l. inämir.

ßrfranfuug§fälle überhaupt ....
auf je 100 23ätglieber

3 705

42

32

29

3 606

44

54

68

2 408

72

9 805

47

Ä'ranff)eit§tage überhaupt

für 1 gjJitglieb . . .

für einen @rfranfung§faE

75 246

8

20

1543

14

48

67 334

8

18

2141

28

42

33 922

10

14

180 186

9

19

©terbefäHe überf)aupt

auf je 100 aJtitglieber . .

66

0,76

79

0,97

24

0,74

169

0,83

Slftenftiicfe ben Serfianblunrim bc§ WidylötageS 1903/1904. 109
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Sie ^a^re^dttfoinmeit ber 23etrie6§!ranfenfa|feu [tericn fic^ für 1902 luie folgt:

93etrieb§franfenfaffe

3^ür ein

?1tit=

glicb

ber

lliarine^

ftation ber

Cftfee

ber

0Zarine=

ftation ber

^torbfee

ber

SSerft

XaUj^ig

fanimen 33emcrhmgen

if

^affenfieftanb nu§fdjf. äteferbefonbS . . .

3infcit iinb anbere '>8ermögen§erträcic . .

®intritt§gelbcr

Saufenbe 23eiträqc ber üerftrf)erung§pfücf)tigen

a)iitgaeber
'

$>iarinelierlualtunq

^reilutlliqe 3[)titqHeber

tsrlcil^Ictftunci für aelunfirte .@ranfen=

unterftüt3img

t£rfaljlciftungen üon 33erufC^genoffenfcf)aftcit .

2lu§ licrfauften 2öcrtpaptercn

9(ufgcnDmmenc ^arlefine

©ouftige (Sinnaf)nten

10 440,97

11 245,03

217 667,66

108 886,24

681,36

All 11O t: i i , 14

25 248,00

23,00

704,92

9 887,72

933,57

235 970,32

117 967,68

1 514,89

137,16

10 746,63

3 871,25

82 491,47

41 247,62

702,93

60,00

21 892,52

25 004,60

933,57

536 129,45

268 101,54

2 899,18

16 254,28

25 248,00

220,10

1,07

1,24

26,40

13,20

39,60

0,80

©umine ber (Sinnarjnien . . . 377 670,00 372 326,96 146 686,24 896 683,20

'Spsro3entüert)äItni§ ber ftatutenmäf5igen 33ei=

trüge jum i^o^^ne:

SJtariucberlualtuug

3lrf)eiter

iV^t^/o

'1-2 7o

1 V2 7o
3 »/n

1 78 7o
2 74 o/o

3ufanuneit . . .

I^ranfengelb (in '^srogenten üom öot)n)

3-740/0

50 0/0

4 V2 °/o

66 2/3 0/0

4 1/8 o/„

50 0/0

2)ie '^a^tc^au^Qabctt ber 33etrieb§franfenfaffen fteKen fid) Inic folgt:

33etrieB§franfenfaffe

ber ber

9,1iarine- 'I>tarine=

ftation ber ftation ber

Dftfce ! iTtorbfee

ber

Serft

Sandig

3u=

fanimen

5ür ein

?1tit=

glieb

•iieincrfungcn

1. ^-ür ürgtlitfie 33e^anblung ....
2. gür 5(r,5nei unb fonftige .<peilmittel

:

a) für 9)citglieber

b) für bcrcn 3(nge[)örige ....
3. ^m- ^ranfengelber:

a) an 9!)?itglieber

b) an bercn 5(ngcf)örige ....
4. llnterftütjung an Södjnerinnen . . .

5. Stertiegelber . . .

6. 33erpf(egung§fDften in ^anfenanftalten
7. ©rfaljtciftung für anbertoeitig getoä^rte

Unterftü^ungen

8. 3uriiifge3a^Ite ^Beiträge unb ©intritt§=

gelber

9. ^iiJ^iitfQCäa^Ite S)arle^ne

10. gür Slapitalaningen

11. ^erlnaltung§au§gabeu
12. ©onftige Sluggaben . . . . . . .

13. 3itfainmen

78 021,10

18 981,00

34 935,01

118 339,66

2 605,22

12 751,60

13 180,53

17 605,41

90,50

7,52

72 248,00

3 895,80

569,62

67 840,65 22 745,80

30 625, 7o|

9 725,28

119 722,47^

5 925,62'

161, 58j

22 8 71,371

22 538,87!

421,76

16 188,42

3 015,56

53 685, .35

1 954,52

10 151,78

8 379. IN

499,25

28,80j —

79 406,50

34:35,62'

S 717,60

1 560,27

8 435,35

2 029,74

168 607,55

65 795,12

47 675,6

291 747,48

10 485,36

12 913,18

46 203,68

48 523,46

1 011,51

36,32

1 560,27

160 089,85

9 361,16

9 287,28

373 230,97 371421,s 128 645,22 873 298,07

8, .30

3,23

2,34

14,40

0,51

0,63

2,22

2,33

0,05

0,70

7,80

0,46

0,45

43,42
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SJJarltte.

5fn ^trattfl^ett^fofictt (emfc^Iiefelic^ be§ (SterBegelbeS Ifb. 9cr. 1—7) finb im So^re 1902 aufgeJncnbet

:

über^^oupt 692 963,i9 JC.

bur(i)fd)nittlid;) auf ein iDiitglicb 34,io =

= einen (Srfranf"ung§faII 70,7o =

SIranfentag 3,30 =

3[n ^rattfetigelb (Ifb. dh. 3 unb 4) finb im Sa^re 1902 aufgetoenbet:

überfjaiipt 315 146,02 J(.

burci)fd;)nittlicf) auf ein iliitglieb 15,5o =

' einen (ärfranfimgöfall 32,i4 =

^ranfentag 1,75 =

-Da§ Vermögen betrug

ber 53etrieB§franfenfaffe ber 3Jtarineftation bcr Dftfee 385 844,09 J(.

9torbfee 342 717,58 =

= J^oiferIiif)en Sßerft Sanjig .... . . . 144 794,52 =

gufammen . . . 873 356,i9 JL

^'ag 58ermi3geu I)at fiif) gegen ben !^>al)re'3a6f(f)lu^ üon 1901 um 142 201,ii JL üermef)rt.

Sie 3(ufmenbung ber 'Diarineüermaltung im (£-tatöiat)r 1902 Betrug 272 227,79 JL

109*
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fnfflU

3a^I bei- 58er=

Icjjtcn, für bie

(Sntfc^äbt=

gungcn ieft=

gefteEt ftnb

au« 1

3»=

«Bor.

iohr gang

2t u§ gaben für

9l 11 ^ f ii h r II 1? fi ^1

h el) öxh c

Srn)erBgunfät)igfett 2 0 b e § f ä I l e

uerriJ^erte

^ci'[otieii=

Sofien be§

§eil=

Derfaf)ren§

SBerf. 1 M.

an

Dienten

93erlelite

j(.

Seerbtgnngö=

tüften

9ier(.
1

Ji

9i eilten

on SSttiuen

(ik'tüteter

SlOfinbuiigen

an SSitioen bei

SStcberucr-

t)eirntnngen

Slenten

an ftinbec

©etüteter

*etf.
1

M

SBei-ft S)oii5tg . . . 3 268 169 33 22 2 232,19 178 36 606,71 1 68,53 13 2 374, 5J 19 2 214,00

= Miel .... 8 889 176 29 20 287,65 170 45 393,60 4 401,87 27 6 819,80 1 795,6ü 48 8 068,71

SBiI]^eIin§f)nucn . 7 946 522 91 88 4 762,44 607 122 162,16 9 633,7u 36 8 720,60 67 10 270,20

©imune . . 20 103 866 163

j

130 7 282,18 965 203 062,47 14 1 094,10 76 16 905,18 1 795,60 134 20 542,91

Itarijutcifiin^ |(nfäUf, für mM}t im |al)re 1902 OBntfttjäbtgungfn fü)ligc|lfUt fmii.

3t n ö f
ii 1^ rn n g § =

bewürbe

Surcfj-

fd^nittlict)

uerfieierte

^)3erfonen=

jal}!

3at}I ber

58erle^ten,

für n3el(^e

(5ntf($äbi=

gungcn

feftgefient

ftnb

3tuf 1000

äserfidjerle

fommcn

5ßerle^te

5oIge ber 58erle^ungen

bauembe
|

worüber»

(gnuerb§=
j

ge^cnbe

Sob „nfrihinfcit errocrbg-

un fällig»

feit

unfät)igteit

üiiHige
teil»

lueife

3aril ber entfdjäbi»

gungSbercc^tigtcn

Hinterbliebenen

©etöteter

2Sit= Stfjen»
i^inber,

me. I [beuten

3abl aller

llnfaC»

nnjeigen

für

SerletUe

Stuf 1000

2?erfid)erte

tonunen

Verlegte

SBerft 2)an3ig . . .

= ^iel ....
* 2SiI{)eInt§I;)aüen

3 268

8 889

7 946

33

29

91

10,1

3,26

11,45

20

19

62

11

5

15

4

3

10

396

570

464

121,18

64,80

58,4

20 103 153 i.G 14 7 101 31 13 :
17 1 1 436

Jtnmcrtnng: Sie 3tu§ga6e im etatSjal^r 1902 t)at 268 702,42 M. betragen.

|larijnn?ifuug Ufr ^nfmeiiDungcn für ^if purdjfüljnmg Des

33citräge ber

So^uflaffe I ^olinflafjc II

k 0,07 JC. tnöc^entlicf) a 0,10 J{. ir)öd)entlic^

'il.u'rfünen

b it r ri)

ber Sßerft ©angig 49 64

= ^iel 18 22

2ßilf)elm§^aben 92 229

Siiiiintc . . . 159 315

^rogent ber ©efornt^a^I . . . 0,8 1,7
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tr^ r fti^^ r ung.

Mb ^alfnkrjnlir 1902.

aJlatine.

Tabelle F.

(Sntfd^äbtgung § 6 e 1 1 ä g e S?oflen für

Unfallunter'

furf)ung,
Unterbringung im S ' r a n f e n ^ a u § ?([ifiiibungen StIIgetiieinc

Summe
Stenteii an

Slfjenbftiten

©etötcter

9Jenten au

G^efrauen | Äinber j Slfseiibenten

in ftranfenr^äufent untergeöradjfer

25ci-Ie|ter

5li:r= iinb

SBcrpflegungS-

foftcn im
S{ranffnl)aii)e

an

ShtSlänber yciiojte,

UufaIIüev=

flütuug

'SeriDaUungö^

foften

l'erf. i'erf. M. M. Ji.

4 101,45 12 183,85 6 560,50 1 314,13 132,94 44 678,51

2 619,33 3 25,91 9 77,73 12 1000,50 1 186,65 118,10 63 785,35

~~ 19 1045,36 42 2812, 7u 1 62,7u 24 1430,85 1 117,63 331,6J 152 848,96

2 619,33 26 1172,72 63 2574,28 1 62, 7u 42 2991,85 3 618, 4u 682,66 261 312,82

gci^I ber Serle^ten, 23eftanb bi-r gäHe ?t6gang ber 3ngaug an ^^fiHen, 1902 me^r (+)

für loeWje au§ bem für loelc^e (5nt= für iDeldfjc (Jnt' ober lueutger {—

)

31u§fü^rung§6el)ürbe entfdf^äbigungen 23orja^re Oei fif)äbigung gesafjU fd^äbigung gejat^d gäHe, für luelt^e

feftgefe|t finb 23eginn uüu luirb im Saläre lüirb im Sn^i'f (Sntfdjäbigung ge=

1901 1902 1901 1902 5af)U roirb, uiie 1901

SBerft Sanjig 161 159 2 33 4- 31

= ^iel 180 175 5 29 + 24

537 522 15 91 + 76

©umine . . . 878 856 22 153 + 131

^nüflltI>cnofrriri}ürun95gefe^f5 im |flljrü 1902. Tabelle 0.

iDiariueüerlüaltuiig für

So^nflaffe III

ä 0,12 JL lDÖtf)entIiifj

^erfonen

So^nflaffe IV

a 0,15 Jl. luöc^entlid)

Sofinflaffe V
ä 0,18 Jt. toö(f)entlic^

5|5erfonen

(Summe

ber

2lu§gaBen

JL

573 2 079 397 24 014,41

576 5 381 2 341 68 729,46

612 4 863 1824 61 848,19

1 761 12 323 4 562 154 592,06

9,2 64,5 23,8
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I.

23efrfjäfttgteö

^ e r f 0 11 n I

,

tüclrfjeä auf bte Äaffe

oiigfiuieieit ift

Seftaiib

am
Seginn

beä

nungö'

1902

SUJcmu

3u=

gang

im

oiafjre

1902

SO!mm

35e[ianb

unb

3ugang

im

Saöre

1902

TOaiut

im Siedjnini

au!5= inoa=

Miie=
' iDor=
ben

aKmin Wann

lang

ggial^r

ge=

fior=

Den

9J?anu

e 1902

Sil'

fam=

men

Seftanb

am

be§

luingö»

jaljrcij

Wann

H.

S n u a [ i b e n

mit

laiiieiiber llnteiflülinng

33 e=

ftaiib

am
Sc=

ginn

bes

2)!nnr!

3i

bis

40

gang im 9?ed;

im Gebens

oon non

41—oO'öl— 60

Sal^r
j

3a§r

1. i)iorbfeeftatiün

2. Dftfccftation .

3. Scrft ©anäig

7 532

8 435

3 172

1515

2255

463

9 047

10 690

3 635

917

1733

361

36

20

22

60

67

19

1013

1820

402

8 034

8 870

3 233

1. au§ ber 21rb.=Untcr=

[tü^ungSfaffe ndeiti

alö 3iifrf)iif5 Olli"

2. a) Uufaüreute . .

b) 3nb.= unb 5llt.=

c) ^^cniton . . .

1. \m^ üor ....
2. b) lüic üor . . .

c) = = ...
1. tote üor ....
2. a) lüie oor . . .

b) . = ...
c) ^enfion . . .

21

6

92

8

66

1

63

2

67

1

2

2

2

6

3

8

19 139 4233| 23 372 3011 78 146

i !

^3235 20 137 327 2 4 17

III.

SS i t lu e n

mit

laiifenber llnter]tü|unig

Sefianb am
23eginn bc»

3ied)nnng5=

jalireS 1902

a) Sttroen
aftiner

Slrbeitcr

b) SSitmen
üon 3n=
Daliben

3ugang im Sa^i^e i"' ^etcnvalter

bis

30

Sa^r

Don

Saljr

uon Don

31—40 41—60 Bl—60 61—70

Soljr 3al)r

üon ü5er

70

3»=

fam=

men

?lbgang im Safire

imieber

uer^ei-

ratet

ge=

ftorSen

fon[t lnm=

men

i'eftanb am Sc^Iuffe

im

bi»

30

uon üon

31—40 41—50

1. 3iorbfee[tatiün|^|

2. Dftfeeftation

3. Serft Sandig
{^]

327

42

337
27

163

87

10

3

1

11

13

1

10

3

7

2

7

3

3

3

15

2

3

5

40
10

40
6

16

14

10

9

1

1

3

13

1

18

1

2

3

25
1

24
1

90
6

80
3

29

983 4 14 28 ' 32
I

31 126 11 ! 24 38 11 I 59 I 215

V.

(Sin malige Unter ftü^ungen

an

aftiüc ?(rteiter

® elb

a) im ganjen,

b) bnrd)fd)nittLtd)

an Snnalibe

5inn Ubertritt

in anbere

'iiertjnltniife

A-älle

ipäler

gällc

1. Storbieeftatiüu

2. Dftfeeftation .

3. 2öerft Sansig

377

472

306

1 155

24 711,00

21,50

204
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Imp für Ms Itdjnuujafalir 1902» 2;nBcöc H.

alter
au§=

üon Über ge» big

61—70 70 tain= 40

tnen ben

St B g a n g

geftorbeti im SHter

von von

41—50 51—60 61—70

gal^r 3ft^r

Don über

70 fam=

men

SJiaim

3?eftanb am Sc^Iufe bc§ Siedjnmigöja^re?-

im Lebensalter

biä ! Don Don non

40 41—50 51-60 61—70

Qa^r| Safir ^atfv ga^r

über

70

3"=

fam=

men

TOnmt

2)urc^=

fd)nitt§=

alter

beim
eintritt

ber

3n=
Dalibi=

tat

@elbau§gabc

a) im ganzen

b) biirrf)'

fd)nitlltd)

für ben cin=

jelnen gaß

1

1

7

10

15

1

1

24

19

10 33

34 21 78

4

1

14

11

7

12

2 7 1 7 18 60

2 4 6 62

7 11 26 58 102 67

2 3 3 8

8 12 25 26 74 1 64

1 1 1

1 9 10 36 56 58

1 1 2 63

2 18 36 31 88 66
'

1 69

a)

102 036

b)

289

9 I 30 1 49 22 60 105 163: 356

be§ SRcd^nungSja^reS 1902

2eben§alter

üon Don über 511=

)1— 60 61—70 70 fam=

3ar}r men

114 95 25 354
10 23 10 , 51

115 101 34 358
5 13 11 33

61 41 37 177
21 32 38 98

©elbauägabe

a) im ganzen

b) burd;»

idinittlidi.

M

IV.

Äinber»

erjicbungS^

b e i ^ i I f
c n

Seftanb
am

58cginn beä

aiedjnungg'

iabrcä

mitten
Sinber

3u =

gang

Aa=

mitten
Sttnber

St b =

miften
Äinbcr

23eftanb

am
©d)Iu{3 bcö

9iedinung§=

jabreö

mitten
ttnber

©etbanSgabe

a) im gan,^en

b) burd]=

jdinittttd)

für ben ein=

getretenen

326
j

305

i

155 1071

a)

181185

169

'Ii^aifeu . . .

2)o^.i).ie(n3nifen

3Saifen . . .

Jl>aifen . . .

127 I 333
15 25

140
12

57

6

290
16

125
10

29
3

16

2

10

357
!

799 60

76

8

36

8

25

1

14

2

5

2

60
1

38

4

17

5

148

17

142

12

62

4

349
32

288
20

133
F,

153 32
i

125
j
385

i !

827

a)

47 383

b)

57

@ elb

im ganjen

b) burc^f(^nttttic-^

Ji

an 3Bi

äum Übertritt

in anbere

2?crf)ältntfi"c

i^älle

t m e n

fpäter

5vätte

® elb

a) im ganzen

b) bnrd)fd^nittlic^

2Bei§nac^t§=

nnterftü^ungen

an gnuatibc,

2Bitmen nnb 2Batfen

Jl.

©onftigc einmalige

Stufmenbungen

Einmalige

Unterftü^nngen

5ufammcn

M.

a)

5 775,00

b)

28,00

15

32

5

102

92

149

a)

11 032,00

b)

28,00

740

4 644

gür ben ^foE

13,7

1 560,00

912,90

2 749,51

20 070,07

18 297,96

13 754,51

52
1

343

395

5 222,41 52 122,54
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Xahcüc J.

gtatijltk Btt Jite §mtgim^ im l^rkit^rp^rfanal mm l |l0iifmber 1901 31. ©htübfr 1902.

Serft

m
Stiel

^onen

SS"

3m

ganäen

B

@arnifotu

vtxmaU

tungen, 2o=

jarette, »e=

f(eibunfl8=

unb Ser=

pflcgunflä--

äintec

m.
I

10.

9lrttIIeiic=

unb St-.

nter=

brpotl fung

nt. ID.

3nt]I bcr ctngeftellten 2lr6citcr am 1. Stooember 1901:

banon

1. «cftorfieu vom 1. 9JoDemBcr 1901 bis ultimo Dftolicr 1902 . . . .

II. entlaffcit uom 1. gjoücmBer 1901 Big ultimo Dftobcr 1902:

Stit§ 93erati Inffitng be§ Sli-Bett§geBcr§.

a) lucgcii Seenbigung bcr 2cl)rseit

b) loctl fic bcn ?inforberuiigen beS ^tenftcS nicf]t entfproc^en

c) iDcgen t<i5ratiEf)ett ober SIrbctt§unfäE)tgfett ofine SBerutlligiing einer Unfall',

?lüer§= ober ^ticaltbenrentc ober laufenben llnterftü^iing ouö ber SDJartuc«

arbetter=Unterftü|ungSfaf)'e

d) raegen ^"i'filibttät unter 58eroiIItgung einer UnfaII=3tiüaIibenrente ober

laufenben Unterftütjung au§ ber SKarinearbeiter4Intcrftü^ung§faffe . .

e) iDcgen SlHerS unb ^Beroifiigung einer 3(Iterörente ober laufenben Unter»

ftü^ung au§ ber 9}Jarincarbeiter=Unterftü^ung§faffe

f) jur ©träfe

c) uad) 5lblaiif bcr Bei ©infteHnng feftgeftetiten StnfteHungöbauer ....
h) löegen 2lrbeit§mangcl

?luf SBnnftfj ber Slrbeiter.

i) auf eigenen Stntrag au§ »erfd^tebenen ©rünben
k) pr ©rfüllung bcr 3JUlttärbtenftjeit

2 727

16

38

10

4

24

27

46

170
49

Sonftige SScranlaffungen.

i) um aU 5Beamte im SReicf;§=, ©taat§= unb Sommunalbienft SSerroenbung

jn finben

ni) lücgcn ©IrafantrtttS, gertc^tltd^er Unterfuc^nng ufm
Ii) 5ßoriibcrgc[)cnbe Sntlaffungen mit ber ?lu§fid)t auf SBicbcreinftellung .

oj aus fonfiigcn ©rünben

6 792 6 851

36 66

596
99

12

2

25

27

38

7

70

466
129

20
4

1

36

987j

6

140

21

17 357

114

64

104

36

54

83

211
39

54

1372
298

349

2

11

48

27

2

11

84

1

698

6

10

74

5

(Summe be§ SlBgangS

III. (Singcftcnt uom 1. aioucmbcr 1901 Bi§ ultimo PftoBer 1902 .

440 1003 863 211 2 451 105

965 1 286 l 330 279^ 3 810 69

20 195

14 229

24

24

3ar)l ber SlrBcttcr ultimo DttoBer 1902 . . .

5ßün 100 Tlann ber Slrbcitcrsaf}! am 1. 9JoucmBer 1901 finb aBgegangcn

2?on 100 2}?ann ber SirBciterjabl ultimo DftoBcr 1902 finb neu eingcftcflt

3 252i7 025^1

13

29

7 328 1055,18 660, 3131 78

13

'20

391

30 23

20' 17

7321 86.

818
28

82

30

8o!
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II.

über

fyevesvetvoaltunq, \ome übet btc ^IrbeitsIöJ^ne, 2lrbeit55cit, Tlvbeitsvufy unb ben

2lrbcitcrfd]u| in ben ^ahvifbeivkhm im Bereid^c bcr 5^lb5cugmeiftci:ei.

^ n 1) fl 1 1 5 u m- ^ ü i rij n i 6.

Seite

I. Sh-bettertranfentaficn 873—877

II. Uiifalloerfid^crmig 877—881

III. Snoalibenoerfic^crung 882

IV. 2IrBettcrunterfIütung§font)§ (ftapilel 43 Sitel 7 II) 883—886

V. ÜBerfid^t über btc ^efolbiinggfälje für bie aufecretatSniäBtgen au§ fäd^Iic^en gonbö

befolbeten §ilf§bcbienftetcn im Screid^e bcr Selbicugmetfteret 887—889

VI. Ü6erftd)t üBer ben biirc^fc^nittltdien 2age§üerbtenft be§ 9trBeiterperfonaI§ ber gelb»

jeugmetfferet iräf^renb ber geit »om 13. 9toüembcr 1902 Bt§ Siibe September 1903 890—892

,
VII. ÜBcrficfit über ben SageSnerbienft be§ SIrbetterperfonatö ber f5eli>ifU9'neifterei tnöbrenb

ber 3ett nom 13. SJooember 1902 bt§ 6nbe September 1903 in ^rojenten ber 2lrbeiterja:^l 898

VIII. 3nfammenfteHung ber im 58eretd^e ber gelbgengmeifteret im 3{e(^nung§ia]^r 1902 ge=

ga^Iten 2(rbeit§Iöljne 893

IX. ÜBerfid^t über bie Sauer ber Strbeitö» unb iHu^ejeiten beö $Betricbö= unb SIrbeiter»

perfonal§ ber ;5elbjeugmei|'terei roäl^renb beä 3eitraum§ oom 1. SIpril 1902 bi§ ©nbe

WlttTi 1908 891—897

X. Überfielt über bie Semcgung im SIrbeiterperfonal ber ^Jelbjeugmetjterei uom

I

1. Stpril 1902 biö eube SWcirj 1903 . . .
'. 898

' XI. Überfid^t über ben ©lanb ber Arbeiter im Sereirfje ber gelbjeugmeifterei int

5Red^nung§ia:^r 1902 unb über ba§ S)ienftalter ber Slrbeiter am 1. 2lprtI 1903 . . . 899-900

XII. Überfielt über ba§ 2eBen§aIter ber bei ben ber gelbjeugmeifterci unterfteHten Se=»

^örben befd)äftigten Strbeiter am 1. Slpril 1903 901—902

I

1. ^rkiterkrank^ttkaff^n*

Snner^olb ber ijeereSüerlralhing Befte^en für bie größeren 93etriebc 19 feI6ftättbige ^ronfenfaffen.

I3f)re Seiftimgen gef)en nicf)t imbebeutenb über bie gefe^Iic^en 'Dtinbeftleiftungen f)inau§.

(£§ getoäl^ren 16 biefer i?a[fen o^ne 3tü(f[id}t auf bie 2)auer ber 3JcitgIiebfc^aft ^ranfengelb, freie ärjtücfic

33et)anblung, freie Str^nci unb fonftige Heilmittel bi-i 311 52 ^öoc^en, 1 .flaffe je md) ber Siauer ber 3}iitgliebfc^aft

i biefelbe Seiftuug für 13 bi§ 52 Söoifien imb 2 hoffen o^ne 9tü(ffid)t auf bie Sauer ber 3J(itgIiebfc^aft biefelbe

^ Seiftuug für 26 begln. 39 23o(^eu. Su befonbereu g^äUeu ge)r)ät)rt eine ber (enteren Waffen bie Seiftuug bi§ 52 3Bod^en.

35ou ben oben ermähnten 16 Waffen gelnäfiren 4 bie öoEc i^ronfenuuterftü^ung in befonbereu gälten aui^
Ttod^ für bie 2)auer eines gtoeiten 3a^te§.

2)a§ Jlraufengelb beträgt:

bei 12 Waffen

(bobon bei 1 SJaffe nur 25 0/0 über bie gefe^lidtie ^eit ^iuouS)

bei 1 taffe
. 1

= 1

= 1

= 3
= 3

bis 14. Suli 1902 50 o/q, Dom 15. Suli 1902 ab

.Waffen

ber gu 1 bejeicfiueten Älaffen in befonbereu j^-äUen

Slftenftücfc ju ben Scrijanbluitgcn bcö >Hcidjc;tage§ 1903/1904.

50 0/0

55—75 0/0

60 0/0

62,5 0/0

662/3

75 0/0

be§ 5ur 33eitrag§=

leiftung beraugejogeuen

3Serbienfte§.

110

1
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'l^on bcr ^)(et)r^af)l öcr .taffeu Uiirb bas .ftronfengelb Uüin eilten logc ber (irfrnufung ab ge^atilt, loenn

bieje mit bem lobe enbet, )uenn bie (S-riuer6£'mifäf)infeit burrf) eine bei ber 9lr6cit erlittene i^erle^ung ^erdorgernfen

ift, ober luenn bicfelbe Innger al-i brei Xage banert.

'2)a§ ^Sterbegclb bemegt \id} j^luifd)en bem fünfnnbi5man^ig= unb üier^igfarfjen !33etrage bes ^ur ii3eitrag5leiitung

tjerangejogenen Ü8erbien[te§ be^lu. be§ feftgefel^ten bnrrf)fcf)nittlic[)en 2'nge(Dt)ne§.

^^ie 5a"ii^icnangef)i3rigen ber 'Ilcitglicber erl)nlten bei 15 ila[|en freie är5ttic^e il3e^anblung, folücit es bie

'Dcittel geftatten. 1 Äaffe geiüäfirte biefe Seiftnng bi§ 15. September 1902. Sie Soften für bie nn 5fnge£)örige

gelieferten ^Irjeneien unb i^eilmittel loerben bon 2 knffeu ,^ur ."pnlfte unb bon 8 .Uaffeu bolt übernommen. )Son ben

ie^teren Waffen gelüät)rte 1 .Sl'nffe biefe iieiftung nur auf Stntrog. 2 ^l'affen gelDÖfjrten biefe Üeiftnng bt§ 30. [Juni 1902
'b^\v. 15. (September 1902. 1 .<itaffe erftattet bie Mofteu für §eilmittet ^u '-^/h beö aufgeiDcubeten 'Betrages.

14 hoffen gemaf^ren nnd) beim ?lb(eben bon 'JfngefjiDrigen ber 'I^citglieber ((if)efraueu be.^to. .Slinber unter 14

begib. 15 Saljren), 3 Waffen nur beim iHbleben bon tS-fiefrauen ein Sterbegelb.

2)a§ ©cfamtbermiDgen f)at ficf) burcf)fcf)nittlirf) für ein iOiitglieb bon 44,89 JL am 1. oanuar 1902 auf 47,27 J{.

am 1. !o>anuar 1903 erf)ö^t.

Gegenüber bem GtatsfoH be§ topitelö 43 litel 6 für 1900 bon 270 000,//. unb für 1901 unb 1902 bon
je 260 000 finb bon ber .*peere§berb3altung an 23eiträgen ,^ur Äranfenberfirfjeruug ins-gefamt ge,^nl)It:

im Siec^nung^jaEir 1900 272 120,04 ^((.

1901 286 154,17 =

1902 268 668,07 = .

Xa§> GtatSfoE ift benmac^ für 1902 um 8 668,07 JL überfrf)rttten morben, loeil burdj baiö ^(ufrücfen ber

2(rbeiter in p^ere So^nflaffen SOie^rauSgaben entftanben finb.

Über bie 23elbeguug in ber ^Oiitgliebersal)!, bie Sterbefäüe, ,(trauff)eitötage, (iinnat)men, 3lug>gabcn unt)

3Sermögen§beftänbe loäpenb ber ^alenberja^re 1900, 1901 unb 1902 gibt bie Einlage ,yi I niibereu ?(uffrf)Iuf].

Stniagc 511 I.

3 C t t p II u t t

am 1. I^anuar

Jyebruar1.

1.

1. ?(prir

1. mal
1. 3uni
1.

1.

1. September

Suli

Süiguft

3a]^I ber 9RitgIteber int ^afjtt

1900 1901 190-2

15 286 16 590 16 385
15 281 16 610 16 367

15 296 16 711 16 272
15 350 16 663 15 896
15 403 16 560 15 737

15 441 16 511 15 191

15 425 16 556 14 861

15 632 16 564 14 744

15 943 16 501 14 788

16 396 16 579 14 741

16 540 16 501 14 603
16 626 16 476 14 533
16 598 16 417 14 506
15 786 16 557 15 279

222 240 210
15 564 16 317 15 069

3 089 2 885 2 613

153

139

HO.

= 1. Dftober
= 1. 9iobember
= 1. Segember
= 31. ©egember
= 1. ^age jeben a^iouatö burc^f(^nittlid^

Söenn bie mä)t berficf)erung5pfli(^tigeu ^affenmitglieber mit . .

abgegogeu toerben, berbleiben olö berfic^erung§pf(i(f)tige burrfjfc^nittlid) .

2^ie 3a^I ber loeibüdfien taffenmitglieber betrug am St^Iuffe ber Saf)re

Sie 3a^I ber Sterbefälle unter ben ä^affenmitgliebern belicf fid):

im Sa^re 1900 auf

= 1901 =

= 1902 =

2luf je 100 a)ZitgIieber entfielen:

im ^sal)re 1900 0/97 0/0 SterbcfüKe

= 1901 0,840/0

1902 0,70 0/0

Sterbegelbgal^Iungen beim Sobe bon gamilienangeprigeu ((£-t)efraueu unb ilinbcr) finb geleiftet morben:

im Sabre 1900 in 464 ^-äUcn,

= ; 1901 468 .

= 1902 3'4

2(uf je 100 'Dtitglieber fommen fiiernad):

im Satire 1900 2,94 lobec-fälle in ben ("smmilien,

= 1901

1902

,8.3

,45
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S-elbjeugmeifterei.

1. 2. 3.
1

4. 5. 6. 7. 8. 9- 10. 11.

@ r I r a tt I u n g § f ä 1 1 e Ä r a n t ]^ e i t § t a g e

i nt

ü6er=

für je

100

mit'

gHeb er

boDon infolge

von Unfällen
für ein

für einen

er-

franfungöfati

(©palte 2)

banon infolge oon Unfätten

S a ^ r e

f)niipt üBer= für je

100 miU
gliebcr

ü6er^anpt
SKitglteb ü5er=

^aupt

für ein

SKttglieb

für einen Sr=
franfungSfaH
(Spalte 4)

1900 6 335 40,13 490 3,10 152 307 9,65 24,04 11 279 0,71 23,02

1901 7 494 45,26 595 3,59 179 027 10,81 23,89 13 231 0,80 22,24

1902 5 882 38,50 472 3,09 180 766 11,83 30,73 12 571 0,82 26,64

Der ®efunblieitö3u[tanb )uar foinit in bejug nuf bie Äranf^eitStage im 3a{)re 1902 imgünftiger al§ in ben

'i^orja()ren, bie ^(n^af}! ber ein,^elnen G-rfranfnngen geringer.

I'tbgrfirljt nbn ©innaljmcu.

Seseic^nnng ber (Sinnafjnien

Seirag im gal^re für ein SBitglieb im %aa)xt

1900 1901

M
1902

>/.

1900

Jl.

1901

M.

1902

J/.

3infen unb anbere 9Sermögen§erträge . .

^intrittSgelbcr

i*aufenbe 'i3eiträge:

a) ber üerfid)erung£ipflici)tigen-I'iitglieber

b) ber .^eere^öerlunltung

c) ber nid^tberfid)crunge'pftid)tigen (frei=

tüiüigen) lltitglicber

(irfal^Ieiftung ber ^peeregüeriüaltnng unb
anberer Dritter für gelüä^rte M'ranfen=

untcrftüljung

(55elbftrafen unb fonftige (:£inna^nien . . .

21 705,69

1 129,48

379 861,58

189 809,75

4 857,88

11 476,40

2 456,51

26 071,20

503,55

397 182,14

198 588,56

5 239,95

8 114,64

2 013,32

24 688,70

348,71

362 695,75

181 350,14

5 742,79

9 895,56

4 444,12

1,37

0,07

1

36,39

0,73

0,16

1,57

0,0.-;

36,30

0,49

0,12

1,62

0,02

35,98

0,65

0,29

(^nbfuninie (eigeutlid^e (Eingänge) ....
Dagu nac^ric^tliif)

:

Qn§ üerfauften Jöertpapieren, 3ia*ü(fgeäogenen

^ÖQufeinlagen, aufgenommenen Darletjuen 2c.

611 297,29

27 930,48

637 713,36

32 150,00

589 165,77

56 737,14

38,72 38,51 38,56

SnSgefamt . . . 639 227,77 669 863,36 645 902,91

für ein aUitglieb im Saläre

1900

M.

1901

Jl.

1902

J/..

Die 3Serminberung ber (£innaf)men im !3al)re 1902 gegenüber bem 31^orja^re ift auf

bie 3lbnaf)me ber iDcitglieber^al}! 3urücf"5ufül)ren.

3m Durc^fc^nitt finb bie (^inuaf)men für ein 9)iitglieb im Sa^re 1902 gegenüber

bem SSorja^re geftiegen, loeil bie (£'rtrngc an§ bem S!a^)italüermögen, (grfa^Ieiftungen

unb (J>)e(b[trafen fic^ erf)öf)t ^aben.

Der l3on ben oerfid)erungö|3ftid)tigen ^Jätgliebern auä i^ren eigenen SJJitteln ent=

24,41 24,34 24,07

110*
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l'üicrfirijt iflter Ausgaben narij ilji-cn mtvhlirijiMt §tM^tn unö ^trljöltitis-Bilfüru.

Setrag im ^a^x c für ein 9}JitgIieb im %a^xt

35e3ei(^nung bcr 5(ii§c^afien
1900 1901 1902 1900 1901 1902

Jt. M. Uf. Ut.

3^ür är^tltc^e 33e^anblunq 99 880,72 111 094,91 105 611,55 6,33 6,71 6 qi

J^i'tr 9tv5nei unb fonftigc i^cilmittel:

a) für £^a[[enmitqliebcr 85 720,30 97 022,69 91 366,93 5,43
-

f
OD ^ »To

b) für if)re 3lngel^öriqen 7 345,44 9 047,14 10 829,97 0,47 V/, / l

.^ranfengelb:

b) an 3(ngef)örige in ^Iranfenanftolteu

•^36 766,10 273 931,92 295 965,34
1

15,80 1 7 '^.Q

untergebrodjter Slaffemnitglieber . . 12 691,89 14 032,03 17 477,13 1

2Bö(^nerinnen=Ünterftü^ung

:

a) für Jueiblic^e 9JtitgIieber .... 5 170,75 5 924,25 6 519,45

(
0,44 0,48 0,54

b) für bie (S^efrauen üon OJtitgliebern 1 785,96 1 958,04 1 773,12

^ur= unb i^erpf^egung§fof^en nn Ä^rnnfcn^

anftalten 44 849,79 49 758,56 47 432,28 2,84 3,01 3,10

v^terbegelb:

a) beim "Xobe bon lliitgliebern .

U ) UcUu ^ÜÜt UÜTT ^niycl)OlIC|cll Ol l

14 4o9,69 13 891,68 12 38
1
,50 0,92 0,84 0,81

^IMglieber "... 11 368,07 12 663,83 11 633,64 0,72 0,76 0,76

CSrfa^Ieiftungen für auberlueit geüjüljrtc

Ünterftü^ungen 4114,4.3 2 679,33 2 712,13 0,20 0,16 0,18

i^ernialtunqSfoften 5 004,42 6 271,03 5 782,52 0,.32 0,38 0,38

•Sonftige SiuSgaben 4 412,29 4 690,20 3 057,27 0,28 0,28 0,20

(Snbfnmme (eigcntlicf)e !?(uflDenbungen) . . 533 569,85 602 965,60 612 548,83 33,81 36,42 40,09

2>a5u nadjricf)tlicr)

:

i^ür S?apitn(anlaqen 87 673,91 58 361,33 31 147,46

SnSgefmnt . . . 621 243,76 661 326,93 643 696,29

9tu ^rrtttf^citSfofteit übcr^nnpt (mttcv @tiired)ming bcr Sterücgclber) finb oufgettjcnbet ttJcrbcu:

im 3 ^ 1^ e
überhaupt auf ein SKitglicb

auf einen

©rfranfungiäfall

auf einen

5?rant^eit§tag

Jl. J/. J(.

1900 520 038,71 32,94 82,09 3,41

1901 589 325,05 35,59 78,64 3,29

1902 600 996,91 39, .33 102,18 3,32

2tn Äranfeiigclb »würbe inögcfamt gcjai^It:

überhaupt

burd^f(|ntttliii) für

im 3 a § r e ein 3KitgIteb einen SrhranfungilfaE einen Sranl^eit?tng

Jt. M. M. .//.

1900 • 249 457,99 15,80 39,38 1,64

1901 287 963,95 17,39 38,43 1,61

1902 313 442,47 20,51 ü3,29 1,73
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t^elbjeusmeiftei-ei.

2t« ©terbcgelb luurbe iuögefoutt gqn^t:

im 5 « ^ r f
überhaupt

.//.

Slnjal^I ber SobeöfäCe burd^fd^nittlic^ für

unter beu

SUitgliebfni

felbfl

unter ben

gamtlicnangeprigen

ber SKitglieber

ben SobeSfaH
eine§

MitgltebeS

Jl.

ben SobegfaK eineS

(^anttlienange^örtgen

ber SOMtgliebcr

M.

1900 25 827,76 153 464 94,51 24,50

1901 26 555,51 139 468 99,94 27,00

1902 24 021,14 110 374 112,61 31,11

2)aä ©cfauttöcrotögeu ber ^raufeufaffeii öetiiig:

\ a m t y e r m ö ti c u

am
^8 e t r a g burrfjfc^nittlicö für ein 9Witglieb

M. M.

1. Sonuar 1901 . . . . 692 811,03 43,89

1. 1902 .... 743 286,95 44,89

1. = 1903 .... 722 189,11 47,27

Das 3?ermögen ber Waffen !^at [irfj foinit im %(x\\xt 1902 um 21 097,84 JL üermtnbert, gegenüber einer 9.^er=

me^rnng bon 50 475,82 J^. im Saläre 1901.

Sm 2)urcf)f(f)nitt für ein "iOtitglieb f)nt firli ber 3?ermögenS[tnnb um 2,38 erfiöl)t, gegenüber einer (£rliöt)nng

um 1 Jl. im i^orjal)re.

II. Ilttfallu^rlirij^ruttg^

•Sie befte^enben Un[attoer[icf)erimg§gefe^e finbcn and) auf bie in ben '-betrießen ber .sSeeregöermaltung bc=

f(f)äftigten ^erfonen ^tnluenbung.

3)ie gefe^Iic^ ben Drtö^ülii^eibeliörben .^ugeluiefenen Dbliegenljeitcii finb auf biejenigen örtlidjen i?erlt)altung§=

k'^örben übertragen, lr)elcf)en ber betreffenbe 33etrieb unterftellt ift.

Die gefe^Iid^en 33efugniffe unb £)bliegenl)eiten ber 2(uöfü^rung§6c^örben luerben Don ben i1orp^^=Sntenbonturen
bejlt). ber Sntenbantur ber nn(itärif(^en Snftitute lDaI)rgenommen.

3n ben 53etrieben ber .'^-leere^üertoaltung toaren im l!alenberjat)re 1902 mit 5(u§nal)me ber bei ben 11cilitär=

bauten üon Sauunternef)mcrn angenommenen 5(rbeitern burrf^frfjnittlid) täglid) 30 879 l)erfid)erung§pf(id)tige '']>crfDnen,

gegen 31 238 im SSorja^re, befc^äftigt.

167 35erle^ungen unb Xötungen machten im .^alenberja^r 1902 gegen US im lisorjal^re bie g^eftfel^ung bon
^ntfc^äbigungen crforberlic^.

Unter ^ingured^nung ber au§ ben i^orja^ren übernonmienen 1394 (£utfd)äbtgungen unb unter 'Berücffic^tiguug

be§ 9lbgange§ an 3tentenem|]fängern ioaren im ilalenberjaf)re 1902 für 1493 Unfälle C£nt)d)äbigungen ju jaljten.

%m ben 167 Unfällen im Sa^re 1902 Oerurfac^ten:

122 eine nur borüberget)enbc ®rlt)erb§unfäf)igfeit,

33 eine bauernbe teilmeife SrioerbSunfä^igfeit,

6 eine bauernbe üöHige (SrloerbSunfä^igfeit lutb

6 ben ^ob.

3luf je 1000 üerfic^erte ^^^erfonen betrug bie ber entfi^äbigungS^pflid^tigen Unfätle im ^olenberfa^re
1902 = 5,41 gegen 3,78 im SSorja^re.

Die 3a^re§au§gaben an ^ntfif)äbigung§beträgen (ausfdiliefelid) ber 9Serh)aItung§f'often ufm.) finb bem '^oriat)re
gegenüber üon 336 881,75 auf 383 176,29 .^. geftiegen. Dieö erflnrt fid) au§ ben im Jia^re 1902 r)inäugetretenen

(lntf(^äbigung§fällen unb ber geringen 9lbnaf)me ber au§ ben aSorja^ren fortbefteI)enben äientensa^Iungen.
3(n Durd)fd)nitt§beträgen ber ^a^regrenten ergaben fic^ nac^ ber ®efamt,^a^I ber ^^erle^ten unb ber ^pinter-

bliebenen (Getöteter, fotoie nac^ bem ®efamtbetrage ber ge,5a[)Iten SRenten im .talenberjafir 1902 = 215'60 Jl.

gegen 205,36 Ji. im a^orja^re, für bie Sßitlren = 182,7o JL. gegen 195,29 JL ün ä^orja^re, für bie ^öaifeu = 138,44 JL
gegen 144,94 JL. im 9Sorjo:^re, unb für a?ertoonbte = 197,4o JL. gegen 197,40 Ji. im SSorjaljre.
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*4Jvcufjcu.

Ilarijm^tfung htt ftittm pmi^ifilieii DfmatJ^rmaltmtö auf ®runö kr

llüdjnungs-förgebntlTü für

21 u § =

f ü f) r u 11 0 'S

b e 1) ö r b c

S)urc[)=

fc^nttt=

t)er=

fieberte

fonen=

für lüeldje

GntfJ)äbi=

gütigen fefl=

geftent finb

ftanb ^

bem
S3or=

gctiig

2lu§gaBen für gnl

©rroerbsunfä^tgfcit SobeS fälle

Soften

be§ §etl=

nerfal^renö

SJenten

an SJerle^te

5ßeerbigung5=

foflen

9}enten

an SSitiuen

©etüteter

?lDfinbun=

gen an

ffiititicn

bei

9Biebcr=

t)ciramng

^Renten

an Äinber

©etöteter

Hserf. M. Hser). ^^serj. M

.

^45er|. HJer). Hseri. M

.

1 90 QO OUi ,0/ O / ( 6 , 54 Ol n 9fi9 iü

1 36,95 22 4 707,34 1 73,00 4 687,69 1 III 00

1 9,25 56 8 902,24 1 50,00 3 324,80 566,20

1 5,00 15 2 772,23 9 394,80 .j 691,20

4 101,15 35 6 999,07 9 206,40

1 5,30 12

20

16

13

2 606,62

2 239,61

2 421,75

1 907,37

1 14,15

3

1

2

383,40

99,00

291,38

5

6

659 ,55

635,62

U 411,03 161 34 205,85 9 1 695,96 10 1 418,64

1 17,00 16 3 217,95

1

2

36,00

305,50

6

78

13

1 693,80

17 858,41

2 425,64

2

r

2

324,00

1 018,80

292,50

1

4

3

121, so

370,00

337,50

3 60,70 82 20 450,72 1 50,00 3 431,67 7 859,98

2 233,00 36 11 747,99 1 68,80
r
o 767,40 2 252,00

1 46,00 117 27 733,75 7 1 508,37 8 1 517,73

7 1 314,08 78 14 550,92 9 1 509,36 10 1 040,25

158 6 887,34 1475 328 577,57 8 557,47 86 15712,07 100 13 843,95

;3ntenbaiitur ber

miUtärifd)en "^w-

ftitute . . . .

SntcnbaTttur bec->

©arbeforpg . .

Sntenbantur be?

I. 9Crmeef£)rp§

n.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVII 1.

10 529

967

1 175

770

785

934

947

1 213

431

3 139

615

511

1423

673

1 584

1 013

2 576

1594

637

24

53

15

33

14

20

13

11

152

16

8

78

12

73

40

112

83

86

6

9

4

2

4

3

4

14

6

3

13

1

14

3

3ufmnincn 30 879 1 394 16'
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^elbjcupteifierei.

2(ulttge ^tt II.

(Btftijt iibtx öte llnfaliD^rfidiramg im ^ab!tönial)r 1903 gdetllrti^u guliluuiieii.

gaknkrjaljr 1902.

b i g u n g i»Beträge
Soften

für Unfan=

unter=

fud^ungen,

ScJ^ieb£i=

geriefte,

Unfan=

uerl^ütung

Unterbringung im £ranfenl^aus

stellten

an Serroanbte

Stellten

an Sl^efrauen

Jtenten

an Äinber

Stenten

an SJenuanbte

Sur» unb

25erpflegiing§=

loften im

Sranfeni^aufc

gemeine

a3ei=

iüa[tung§=

Foften

«Summe
^emcrfung

©etötctcr
im Siranfen^aufe untergeBrac^ter SSerle^ter

.//. 5Perf. Jt. M. ^erf. Jl. Jl. Jl. M.

1 197,40 28

_

(389,38

24,99

9,09

55

3

1 434,34

29,06

36

1

2

1

3 536,88

64,00

292,50

83,50

4 975,25

142,54

186,50

36,00

i ^ , yJ

107,90

30,00

143,30

67,20

40,40

20,00

\i . uO

«)^ .uu

43,25

4,92

1S8 750,78

5 825,72

10 079,45

3 919,23

o O'j i

2 567,91

0 877 n^ Ol ( ,01

2 991,54

_

1 OQ

1

7 1 fi in

40,50

472,21

35,08

29,60

135,10

28,00

35,15

18,90

22,32

oy 155,08

3 305,18

2 224,10

19 445,18

1 (1,75 1 117,00 150,85 18,80 3 654,54

5 142,38 5 149,95 5

1

497,70

15,00

198,21

238 80

31,82

32 52

22 873,13

13 355 51

4 59,98 10 172,41

• •

4

1

169,75

18,00

366,40

82,75

40,00

32,44

31 614,45

18 547,80

1 197,40 43 994,47 82 1 931,75 58 5 550,93 8 923,34 637,67 383 813,90
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Ilarijmüifimtj kr |(ufnüü, fitr müd)t im ^nljrc 11)02 (IBntfitiäöigungcn fepgcpellt fmö.

f i't r 11 II g § =

b c l) ü r u e

Sa^l bcr

aSerIcfeten,

?luf

lOUO

58er=

fid^erte

fommen

Serielle

Solge
ber Serlefeungen 3a^I ber

entfc^äbigungö=

3a^l

aller

Unfall«

anjeigcn

für

SJcrle^te

Stuf

1000
fd^ntttlid)

üerfic^crte

für roelc^e

®ntf(fjäbt=

giuigeii

fcftgefteflt

finb

Sob

S)auernbe

®rn)erB§=

unföl^igleit

völ'
j

teil=

lige
1

roetfe

3}orü6er=

ge^enbe

Srroerbs»

uiifä^ig=

reit

b!

(

iDen

'red)tigten

terbltebeneit

Getöteter

Äinberi^'*;"'
1

benten

llStt'

fidierte

fommen

2?erle^le

niilitänfrf)cn '^sn^

[titutc . . . . 10 529 86 8,17 2 5 79 2 8 321 30, 49

Sntenbantur be§

967 •)
2,07 1 1 1 20 20,68

:o>ntenbantur be§

I. i?(rineefor^.iö 1 175 6 5,11 1 5 21 ] 7,87

II. 77(j 2 2,60 1 1 6 7,79

III. 785 4 5,10 4 20 25,48

IV. 934 2 2,14 1 1 19 20,ö4

\. 947 4 4,22 1 3 19 20,0(1

VI. 1 213 3 2,40 3 18 14,42

VII. 431 4 9,28 1 3 17 39,44

vni. 3 139 14 4,46 1 11 2 94 29,95

IX. 615 12 19,51

X. 511 - 4 7,8;:

XI. 1 423 6 4,22 4 2 25 17,57

XIV. 673 3 4,46 1 2 8 11,89

XV. 1 584 13 8,21 4 7 2 59 37,25

XVI. 1 013 1 0,99 1 18 1 ( ,77

XVII. 2 576 14 5,43 14 1 3 84 32,61

XVIII. 1 594 .) l,.sx 2 1 43 26,9s

30 879 167 5,41 6 6 33 122 4 6 808 26,17
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{^elbjeugmetfleret.

3al^l ber

5Berlc^ten, für

roeld^e (Snt=

fc^äbiguitgen

feftgcfteHt ftnb

SSeffanb ber

gäEe au§ bem

Sorjal^re Bei

Seginn beä

SlBgang ber

%äüe, für

racicfie (SnU

fc^äbigung

gejault roirb

im '^at)Xt

3ugaiig ber

%äüe, für

rueld^e (Snt=

fc^äbigung

gejagU lütrb

im Saläre

1902

mel^r (+)

ober

nienioer (—

)

'^äüe, für

meiere (gnt=

fc^äbigung

gejafilt roirb

inie

23emerfung

1901 1902 1901 1902 1901

Sntenbantur ber militätifd^en Sn=
[titute 669 637 32 86 + 54

!3ntenbantur

beg ö)arbefor:p§ 24 24 • 2 4- 2

I. 3taneeforp§ . . 54 53 6 + 6

II. = 17 15 2 2 •

III. = . . 34 33 1 4 + 3

IV. . 14 14 • 2 4- 2

Y. - 22 20 4 + 2

VI. = 13 13 3 + 3

VII. = . . 11 11 4 + 4

VIII. . . 158 152 6 14 + 8

IX. = 17 16 1 — 1

QO oo

XI. = 82 78 1 6 -f 5

XIV. = . . 14 12 2 3 -h 1

XV. = 76 73 3 13 + 10

XVI. = . . 44 40 4 1 — 3

XVII. = . . 121 112 9 14 + 5

XVIII. = . . 88 83 5 3 2

+ 105

3ufammen . . . 1 466 1 394 68 167 — 6

+ 99

Slftenftüde ju ben SSerfianblungen be§ 9ietc^gtage§ 1903/1904. III
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III. |ittMltönitin'(id}^rung.

1)a§ in ber .*ocerc£ilierlunItitnfi Befrfjnftinte 23etrieB5= uub ^{rbeiterperfünnl i[t, fotucit es ber :oint)aIiben'

Dcrfirf)eriinfl?4iflirf)t imterlteflt, nud} orbmmnämnfjic; Derfie^ert imb bcn ,vi[tnnbic;en ^.^erlid)crung5aiiftalten anc}ei'rf)Ioncn.

'Bcfonbcre 9hi§fü[)rimt]i<organc, luic $8erfid)erung§an[toIten, Scfjicbsgeridjte uflu., [inb für beu 33ereid) ber

,s^->ecre§ijcrl:i)nltung nid)t l)cirgefe§en. Gegenüber einem ©tatSfoH bei R'apitel 43 Titel 5 ber laufcnben Sfusgaben für

1900 in ,*oöf)e non 240 000 Ji uiib für 1901 uub 1902 in §ö^e l3on je 230 000 Ji [inb feiten? ber ßeeresderlüaltung

an 33eitrngen ^ur Snüalibenberftc^erung iu^gefonit ge3at)It:

im etotgjaljr 1900 242 964,02 JC.

1901 254 778,90 ^

1902 245 066,11 .

®a§ (Statsfott ift benmad) für 1902 um 15 066,ii JC. überfdjritteu iDorbcn, Ineit ber CStntsanfat? 311 niebrig

bemeffen luar.

|l«fuitnbu«gfn ffir ^ic ^«rrijfifljnntj kr |ntnllt^tlutfrflriJ^^m0 im ilfrijnunösjnljr 1902.

^Beiträge ber ^peereSberlnaltung für

3^ ^ p i (fi n 11 Tt nV^ V A t l V4.I II Ii 11

vcn^oninnc ^inniuc

2oI)uf(affe Öo^nfloffe So^nflaffe Öo^nflaffe ßofinflaffe

5tU5= ber
i?einer=

b e§ l II III IV V
0,07 Jl. 0,10 0,12 J{. 0,15 JC. 0,18 J{.

gaben fungen
ß)efd)äft§berei(^!5 iuöd)ent= möd)ent= lDÖd3ent= lr)öd)ent=

Vlu^gabeu

lid) lic^ Itc^ lic^ lic^

^Perfonen ^erfonen ^erfonen ^erfonen ^erfonen Ji. 4 JI. A

^ntenbontur ber mi(itärifd}en

Snftitute 205 2 570 491 1666 5 184 10 235 Ol 88 925 74

Sntenbantur be§ ©arbeforps; . 162 259 147 267 49 5 549 85 2ie
I. 5(rmeefor|.K-> 1097 1 142 303 365 25 12 14 895 04

'-8rudi=
II. 353 720 210 63 7 249 7 145 09

III. 182 213 152 77 71 3 981 35 jn^Ien

IV. 262 326 200 72 4 4 488 99
finb fluf

V. 156 228 377 124 100 5 621 19

VI. 281 348 510 69 4 6 592 03 Oianje

VII. 9 199 164 128 19 2 80 3 252 93 ab-
VIII. 16 247 360 390 2 033 2 447 16 27 885 53

IX. 123 242 205 82 36 3 945 30 gerunbet

X. 92 501 138 160 14 4976 18 be5lü.

XI. 65 204 110 334 644 1 62(> 12 271 86

XIV. 39 215 154 230 72 4 729 24

XV. 66 163 295 237 644 1 366 27 12 172 39 fort-

XVI. 44 253 134 489 93 6 889 34 getaffen.

XVII. 145 485 451 1075 421 19 404 13

xvin. 35 151 171 436 538 1 280 11 711 31

@cneraI=50ZiIitnrfaffe .... . 628 62

3nfammen . . . 3 332 8 466 4 572 6 264 9 958 17 212 24 245066 11
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^elbjeuBmeiftmi.

IV.

SIrbeiterunterftüfeungsfonbs, ßapitel ^3 Eitel 711, im JJcdjnungsjaffr (902.
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^erfonal,

TueldjeS auf ben g-onbg

angeroiefen ift

1.

aSeftanb

am
23eginii

be§

9iec£)=

nungg=
iafjreS

1902

3u-

gang

im

Saläre

1902

3.

33eflanb

unb

im

1902

augs

ge»

ben

SlBgaiig im

9ted^nung§ja[}re 1902

inüa=

übe

ge=

ben

6.

ftor=

Ben

7.

fam=

men

8.

5Be|tanb

am

bcö

Sflccfj=

iniiigS=

9.

J].

3 n ü a l i b e n

mit

laufenber

Unteri'tüfeung

10.

ftanb

am
©eginn

be§

1902

11.

3ugaug im iRedjnung^

im l'ebenöalter

von

51—60 61^70

12.

bis Don

40 41—50

13.

Sa^r

14.

S!e(^nifc^e Snftitiite

ber Infanterie .

Sed)ntfd[)e Snftitute

ber StrtiEerie . .

5lrtiIIeriebe|3ot§

XrainbepotS . . .

J^ortififationenufli).

5 640

10 078

3 782

149

579

20 228

241

271

944

15

130

1601

5 881

10 349

4 726

164

709

21 829

186

1429

958

6

108

2 687

40

87

16

151

41

65

17

1

5

129

267

1581

991

7

121

2 967

5 614

8 768

3 735

157

588
I

18 862

348

276

6

31

5

645

1 1

10 46 37

III.

3S i t iD e n

mit

laufenbei Unterftü^ung

34.

Seftanb om
Seginn beg

3hd^nung§=
jatjreö

1. 2Bifroen

attiöer

5lrbeiter

2. Don 3n=
Daliben

35.

3 u g a n g im 2 e b e n § a 1 1 e

r

bis

30

36. 37.

uon uonDon

31—40 41—50 61—60 61

38. 39.

uon

-70

3a|r

40.

über

70

41.

fam=

men

42.

5lbgang im ^aijve 1902

joieber

oerl^ei'

ratet

43.

ge»

ftor=

Ben

44.

fonft

45.

fam=

men

46.

Seftanb am Sd)IuB

im

Bi§ Don
j

Don

30 31—4041—50

47. 48. -J9.

Siec^nifcfie Sn[ti= /

.

tute ber 3nfan=
terie . . . . i^-

Zeä)ni\ä)c Snfti= (1

tuteberSa-tiHerie i2

5trtiaeriebe)3ot§ .

I2

SrainbepotS . . (9

3^ortififationen /l

Ufte »2

183

166

377
95

27

4

1

21

10

884

16

3

33 38 43
5 6 7

4 5 6

1

52 62 80

4

4

21

4

45
12

2

1

39

3 143

7 29

1 17

4

1

6

3 5

22 262

1

2

26

6

5

13

4

2

2

34

25
3

75

9

8

52
25

124
11

13 121 227
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Selbjcugmeifievei.

ja^re 1902

über

70

16.

fam=

men

17.

23 e=

ftanb

unb

Gctng

18.

ben

19.

Sl b g a n g

gcftorbeu im Stlter

40

20. 21.

41-50 51—60 61

Sa^r

22.

von

-70

23.

Über

70

3"'

Sal^cÜ men

24.

Sffianb nm 'Bä)U\^ hei 5HeJ}nuiig§ja^re§

im Sebenöalter

biiä

40

3n^t

26.

Don

41-50 51—60 61-70

27.

nun

28. 29.

über

70

3a^r

30.

fam=

men

81.

®ur(i)=

alter

beim
eintritt

ber

3n=
oalibi'

tat

32.

öklbaitSgobe:

a) im ganjen

b) biirdf)fc^nittlicfj für

ben ctnjelnen gaQ

33.

19

7 73

3 14

367

349

20

20

13

11

2

26

27

4

2 2

18

15

104

89

4

148

139

71

75

4

5 10

341

322

16

18

563/,

58V,

651/.

a) 335 726,42

b) 444,08

64V.

14 III 756 13 21 20 59 35 197 300 160 697

be§ 3tec^nung§ia:^re§ 1902

2eben§alter

-60 61—70

Sa^r

über

70

Sal^r

8"'

fam=

men

@elbau§gabe

a) im ganjen

b) burd^»

fd)mttlic^

M.

IV.

Sinber»

e r 3 i e 1^ u n g §

b e i ^ i I
f
e n

Seftanb

am 23eginn

be§

Sficc^nungö»

iaEire^

Fa-

milien
Sinber

3« =

9 (i 11 9

3a=

milien
tinber

% b =

9 a " 9

3a=

mitten
Äinber

Seftanb
am ©c^Iufe

be§

Stec^nungS»

ial^reg

milien
^?inber

©elbauägabe

a) im gansen

b) burd5=

fd^ntttlic^

für benetn=

getretenen

M.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 69. 60. 61. 62. 63. 64.

53
59

115
41

7

5

20
44

26

32

222
173

507
120

42
8

2

25
13

a)217 151,00

189,48

©aifen . . .

^oppelluaifeii

Sfödfen . .

2öaifen . .

Sßoijen . .

53
i

115

5
i

9

193
i

429
8 14

21

1

44
2

15

33

1

60

1

7

2

81

1

140

4

15

4

4

1

29

1

16

4

80

1

11

3

82
5

180
6

224 489
17

24
3

1

293 133 1112 288 628 106 249 43 119 351

48
3

3

12

758

a) 53 865,00

b) 61,42
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V.

einmalige

U n t e r ft ii jungen

QU

aftiue

?(rBeitcr

@elb

a) im ganjen

b) \>utd)'

fc^nittlid)

an
Snoaliben

äum
Übertritt - -

in
1

anbcre
|

,

58erl)ält-
^

niffe

@elb

a) im ganjen

b) burdj»

fcf^nittürf)

an
2Bitn)e

jum
Übertritt

in

anbere

SSer^ält-

niffe

n

fpä=

ter

@elb

a) int ganjen

1)) burcf)'

fcfinittltd)

Sonftige

einmalige

2Iuf=

lüenbnngen

(Einmalige

Unter»

ftügungen

jufammen

M. gälle ^. Säae gsae M. ^.

l 3. 4. ö. 6. 8. 9. 10. 11.

'il<id)\n\d)c Snftitute

ber Infanterie . . 107 13 43 1 12 7 640,50 19 456,54

%^ä}m\ä)^ Snftitute

ber i?(rtiaerie . .

?(rtitteriebepot§ . .

SroinbepotS . . .

205

125

12

a)

OO oUl,29

74,58

15

7

36

19

lU ÖOO,60

b)

69,46

6

3

•

27

4

1

a)

61,21

2 539,50

763,50

•

25 363,89

10 890,35

880,00

g^ortififationen ufln. ;u 3 20 1 17 376,00 5 773,00

480 38 118 11 61 11 319,50 62 363,78

156 72
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t$elb|ett0ineifterei.

V.

über

bte 33efotbimggfä^e für bte augcretatömäßtt3en au§ fäc^Hd^en gotibs

befc^äfttgten .Iptlf^bebtenfteten bev ?^elb,5eitgttteifteret.
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3a^rc§betrag ber

9fr.

23 e 5 ö r b f SefoIbungSftuie
gcniciire

unb

®:^etnifer

m^-
iiigeniciirc

unb

®|emiler

tec^nifcr

9(nali)tifer

?Keifter

ber gjJa=

frfjinen=

votxl-

ffälten

Ä<criiug6=

mciftcr,

JReoijorcn

9Sertrag§»

tncifter«

ge^ilfen,

füfirer,

2ofomo=
tirifü£)rcr

jcic^ncr

M. M. Jl. Jl. M. Jf. jU.

1. 2. 3. 4. 5. ß. 7. 8. 9. 10. 11.

1. 33eim CSiutritt 3 000 1 620 3 0001) 2 2502)

Infttiitcrtc nai^ 3 Salären

. 6 =

= 9

= 12 =

= 15 =

= 18 =

3 500

4 000

4 500

1 800

2 040

2 280

2 460

3 200

3 400

3 600

3 800

4 000

4 200

2 500

2 750

3 000

2. ©ßiljnifrfjc |[n|iitHtc ^cr '^eini (Eintritt 6i§ 2 700 2 250 1 800 1 620

Artillerie
natf) 3 Sauren

= 6 =

= 9

= 12 -

- 15 =

18 =

2 450

2 600

2 750

2 000

2 250

2 400

1 800

2 040

2 160

2 280

3. pitUtnrüfrfnrijöiimt 5Beint C£intritt

nad^ 3 3af)ren

= 6 =

9

= 12 =

= 15 =

= 18 .

Bt§ 2700 2 250

2 450

2 600

2 750

4. Artillcrieiicpottufpfktiön
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{^-elbjeugtnetftetei.

Sefolbung für Sä^rlic^e Sejüge für

Semerfitngert3cid}iicr

Jl.

arbeiter

J(.

23er=

fd^reiBer

./l.

3Sor=

fte^ertn

be§ mäh

M.

2Btrt=

ftfiaftertn

M.

23au=

tec^nifer

M.

fc^retBer

M.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

1 380

1 5(30

1 80(1

1 920

2 040

2 160

1 200

1 380

1 560

1 800

1 920

2 040

2 160

1 200

neben

SSo^nui

i^er)3[^ec

648

freier

ig itnb

nng im

ni^eiin

oa^re§=

burd)=

fcf)nitt!o=

üerbienft

2 544

vsaf)re§=

burrf)-

ff£)nitt§=

üerbicnft

1 306

') (Sriaiigen ntdit Seamtencigenft^aft. 2)16 ^ö^eren ©el^älter

finb bitrd) bie SInforberung Begrünbet, SBerfjeugmafei^inen

nnc^ gegebenen ?lnregungen felbftänbtg ju bauen.

^) Sie 3Keiffer bcr ©eroerfe mit TOaffenanfertigiing flehen

Bejüglicf) be§ eintommenä im SlrbetteröerpftniS. 3f)r tög»

lidjer (Stiicflol^nüerbienft Beioegt ftc^ jmifd^en 6,6o M—13iM M.
Sal^reSburc^fc^nitt 3730,oo JC.

^) S)er SSeroerBer Bejiffert feine Stnfangäremuneration; beträgt

biefclbe nic^t 2700 \o luirb fie in ber Siegel nai) 6 9Konaten

rtitf biefeu Setrag er^ö^t.

*) Saä geringere ©intommen ber SWeifter gegenüber bem

ber tedfinifc^en 3nftttii*e i'er Snfcnterie ift barin Begrünbct,

bafe erfteren eine etatgmäfeige Slnftetlung in Sluäfic^t ftel^t.

^) SureanBilfSarBeiter (aKititäranroärter). 23ei ber ©in»

fteHitng 3 SlJonate informatorifd)e Sefd^äftigung o^ne (£nt=

fd)äbigung, fobann 3 aWonate^roBc^eit mit monatlich 112,5o.if.

9tac^ 6 9)fonatcn ücrtragämäfjige (SinfteHimg mit jöl^rüc^

1800 M.

1 380

1560

1 800

1 920

2 040

2 160

1 200

1 380

1 560

1 800

1 920

2 040

2 160 •

oa^re§=

burd^=

ff^nitt§=

üerbienft

2 581

Sa^re§=

burcl^=

frf)mtt§=

ücrbienft

1 434

nacf)

3 3Dfo=

naten

1 350

nad^

6 a)io=

naten

1 800

1 200

1 380

1 560

1 800

1 920

2 040

2 160

;3a^re§=

burc^=

ftf)nitt§=

öerbienft

1 140

buri^=

fc^nitt§=

öerbienft

1064

Stftenftücfc 5u ben Serf)anblungcn bcä ^Jteid)ötageö 1903/1904. 112
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VI. itbcrrtillt
über

beu i)urd)fd)utttnrf)eu ^ageöUerbienft beg 5(r6ettcrperfona(6 bev ^^etb^cugmeiftevei iiiäf)vcnb ber

Seit Dom 13. 3^oücmBev 1902 (Snbe (September 1903.

SageSDerbienft Bei lOftünbiger HrbeitSjeit

2fb.

9h-.
tlnffc

nadj ber Sol^norbmmg burd^«

23 c f) ö r b e ber

?Metlcr
a)

9cDrmnIfai3

b)

•Ööd^ft=

Derbtenft

fd^nittlic^

mi) 2(us=

iDetS ber

3a^Iung§=
Ufte

unter über

fib

58cmerfiingen

1. 2 3. 4. 0.

.45?.
1 ^/

fi. 7. 8.

M. 3'/.

9.

I. Siü(f(o^narbetter.

a) männlid^e.

146 A. I 6 50 7 20 6 72

770 A. II 5 50 6 10 5 72

512 A. III 4 50 5 10 4 85

679 A. IV 4 4 50 4 43

568 C. 1. 2

b) toetblid)e.

2 201 2 160 2 31

Sagegücrbteiift Bei lOftünbiger SlrBeitssett

Orenjen ber Soi^norbnung burc^=

fdjnittlid}

na(^ 2lu§=

icetö ber

3aJ)Inngö=

liftc

unter

5 a

über

7 c
a)

ju 3(nfang

b)

@tetgc=

rung

c)

.^!)üc^ft=

öerbienft

5.

M.
\

fP-f.

6. 7.

M. \3'f.

8.

\ff'f.

9.

Jl.
\9'f.

10.

M. 9'f.

II. ^t\i\o\)n<ix\>c\itt,

a) mnnnlid^e.

41

134

nacQ

3iff- 13

ber£o[)n--

ortniirtR

B.I

5

5

386 B.II 4

140 B.III 4

119 B.IV 3

485 B.V 3

4 B.VI 1

54 B.VII

75*

50
50

60

25

(Stufen nicf)t

fcftgefeijt)

5xä
5xä
5xa
4xä 10
2xä 20
2xä
2xä
ixä
2xä
3xä
ixä

20
20
10

10

25

50
40
25
50

7 30 6 75

6 50 6 41

5 50 5 38

4 50 4 43

4 3 99

3 60 3 57

2 80 2 36

1 50 69

") 5Keifter unb i8ucf)fcn»

mac^erlel^rltuge, bie

fetner Sofinflnffe an=

geboren.

1)) lüciblic^c.

167 C. 3 a 2 40 4xä 10 2 ;80 2 64
1474 C. 3b 1 90 3xa 10 2 20 2 13
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{^elbjeugmeiftetet.

9h-.

23 e [) ö r b e ber

Slvbetter

ftnffe

SageSrerbienft Bei 10 ftünbtger SlrbeitS^eit

33 e m e r f u 11 g e ii

nad] ber So^norbmtng burdj»

fi^ntttad^

iüet§ ber

Jja^Iungä'

Ufte

unter

5a

iiter

(;b
a)

9JormaIfa^

b)

uei-bienft

1. 2, 3. 4. 5.

M. \3-f.

6.

Jl. 3-f.

7. 8.

.//.
\3'-f.

9.

M. i

iier 3lrtiUcrie.

a) mämilidjc.

580 A.I 6 50 7 20 G 78

1421 A. II 5 50 6 10 5 81

2704 A. III 4 50 5 10 4 89

82 A. lY 4 4 50 4 27

I)) ineibrid^c.

lül C. 1. 2 2
I

20 2 :60 2 47

i

Sageiioerbtenft bei 10 ftüiibiger %\x\>t[X^t\i

©renjen ber iJol^norbnitng bur(^=

fdjnittUd)

nad) ?(uü^

uioiv ber

3tif)ütngs=

lifte

Hilter über

7c
a)

b)

totetgr=

rnng

c)

uerbieiift

5.

Jl. \3'f.

6. 7.

M. , g'f.

8.

Jt. 3'f.

9.

JL ß-f.

10.

J/. \3'/.

II. '^cxiXo^MdvhtxUv,

a) iuännli(f)e.

243
9JncO

3iif. 13

ber 2of)n=

5 (Sliifeii Hill)!

icftiie(e|tt)
7 30 6 25

ovbniim].

220 B.I 5 50 5><a 20 6 50 6 24
416 ß.II 4 50 5><a 20 5 50 5 16
832 B.III 4 5xa 10 4 50 4 32
826 B.IV 3 60 4xä 10 4 3 95

334 B.V 3
2xa
2xa
2xa

20
10

25

3 60 3 46

33 B.VI 1 Ixa
2xk

50
40

2 80 2 04

84 B.VII 25
3xa
Ixa

25

50
1 50 89

106*
*) ^>nluerarbeiter luerbeti

nadj ben [jtcrfür gel=

tenben befoiiberen 23e=

liimniungen bejntjU.

b) toei6Iirf)c.

23 C. 3a 2 40 4xä 10 2 80 2 59 1

107 C. 3b 1 90 3xa 10 2 20 2 07

I. ^türflo^ttarbettet*.

ptlitänierfudjönmt.

11-2*
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i'fb.

S e () ü V b c ber

Strbeiter
flaffe

SageSüerbienft bei 10 ftünbiger Slrbeit§3eit

i- c III e r f 11 11 g c n

©renjeu ber So^nürbimng buri^»

fc^iüttltd)

iiad) 2(ii§=

luets ber

3n()lungö=

Ufte

unter

5a

über

7 c

a)

Einfall g

b)

®tcige=

vung

c)

§üd)il=

nerbiciifi

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1^/

7. 8. 9. 10.

3
Pilitnnierrutljsflmt.

4.

llekn-JlrttUfrif-

2

6

7

1

2

3*)

2 008

2**j

2217

159

II. !^eitloi)mvbdicv,

a) männliche.

B. I 5 50
B.Ii 4 50
B. III 4

B. IV 3 60

B. V 3

5xä
5xä
5xä
4xa
2xä
2xh

20
20
10

10

20
10

50
50

4 50
4 .

3 60

b) Ireiblidje.

©renjen ber Sol^norbnung

a) b) c)

niebrigfter mittlerer l)öäj\iev

5. 6. 7.

M.
1

II. !^eiÜo):)navhe'ttet.

a) mäunticfie.

3 il5 4 30

5 182

4 74

4 14

3 68

3 50

2 91

1 !2Ü

b) lueiblicCic.

1 :70 20 67

II. i^eiilof)ttavbeitcv.

a) mäuitlirfjc.

2 50 3 30 4 . 3 |09

*) 3 2aborafortum§=
btener,bte feiner So^n»
flaii'e ungeljören. 3"^'
resburd)frf)nitt5Der=

bienft äu 1 32U M.

*j 1 2Iiiiie[)er in ber

(2c^neibeniül)le in We^
[lesiel^t 5 für ben

**) '2 garerer — Hr=
beiler— in feiiier^obn«

flaife. Sabi'f'^i'frbienfl

ui 1 U80 a/.

6

b) lüeiBIicfie.

1 !40 1 60 1 80 1 !65
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S-eibjeugmeiftecei.

VII. ilbfrfidjt

über

ben Xageölievbtenft be§ 9(v6citer)jevfoitaI§ bev ^3^<^i^S^wgineiftcvei iDäIjvenb bcr 3eit Dom

13. 9^oDemBev 1902 big (Sube September 1903 in ^^^vo^enteit bev ^rbeiter^a^L

43 e [) ö r b e

53c3ciif)ninig ber

?(rbeiter ufm.

2?on je 100 ber gefamtcn Slrbetterfc^aft ^aöen bitrd)fd^iüttltcf) ocrbtent

0,25 0,5U
j

1,00

0,99.//.' 1,49.//'/.

],3U y,UU

big I)i6

1,99 -//. 2,49.//.

2,50 3,üo

bi§
I

Big

3,50

3,99.//.

4,uu

4,49^.

4,50 ilfiO \ 5,50 ,Ü,01I.//.

BB

5,49..^,

Bi§

5,99^.

Icrfjuifdje

Snftitiite bcr

onfanterie . .

lecfjnififje

Oinftitutc bor

i'trtiUcrie . .

:I>tiIitärüerfucf;§= t

amt ...

iHrtiücrie= uub
blieben = 2Wiae=
riebepotö . .

3;roinbepot§

i?lrbeiter ( mit i?luöiial)iiie

ber jugeublicfjeii ^(r=

beiter uub ijefjrliune)

5lrbeitcriuueu . . .

jugcubücfjc ^(rbctler

l'etirliuge

9(rbeiter (unt5(u§nal)me

bcr jugcub(id)cu i'lr-

beiter uub L'cljrliugc)

?lrbeitcriuueu . . .

jugeublirfje ?(rbeitcr

l'cl)rliuge

?lrbeiter (iuit3lu§unf)nu'

ber ]ugeubliri)cu 'Jlr-

beiter uub l'cbrliuge)

iHrbeitcriuucu . . .

jugeublid^c ^Irbeiter .

üe^rliuge

3(rbeiter (mtt5hi§ual)uie

ber jugenblid)eu iHr^

beiter uub üefirliugc)

';?trbeiteriuueu . . .

jugeublid)c i^lrbciter .

i^e^rliuge

!?(rbeiter (mit?(u5uafiuie

ber jugeublidjcu ^lr=

beiter uub üetjrliuge)

3lrbciteriuuen . . .

jugeublid^c 5frbcitcr

yet)rliuge

11 83

30

14

91

10

100
•2

43

75

84

10

10

16

47

42

35

11

44

57

11

22

15

33

19 12

28 17

22

23

18

11

23 e m e r f it 11 g : 2)ie ^roäeiil5af)(eii fiiib auf ©niiib ber ?(iigaBen ber i'o^nliften errcdfjiiet.

VIIL gufammenll^Umig ö^r im ^^reitlje in Id&jeugm^ipimi im lledjnungö-

jatir 1902 gejaljlt^n ^rbdtslöjine.

1. onfpeftiöu bcr tect)uifdjeu Snftitutc ber Sufauteric 13 348 765,89 J(.

2. oufpeftiou ber tcdjuijdjeu Snftitute ber 5lrtiüeric 12 293 660,94 =

3. ^,UciIitärl)erfud)2;oiut 23 191,6o =

4. 9lrtiUcriebepot-^sufpeftiou 2 716 991,oi =

5. 2raiu=Sufpet"tiüu 146 341, lo =

,;]ufauinieu ... 21 528 950,54 Jl.
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IX. itbn|idjt libfr i\t fmier iitr Jlrbfits- «nö |flul|fjfttfn öes gftrtebs-

1. Jipril 1902 bis

Siauüii aibeiteii rcgel» %m ben regelmäßig in Xagfdiic^len befdjäftigten

^<ecfonen (©palte 3) fjoben

'i) e ä e i d) u u ii g
in

itnb 9?acf|t=

l'djidjten

eine SlrBeit^jeit

in Sag»
big 8 uon S—

9

uon 9— lü über 10

©tunben

1

.

'2. 3. 4. 5. 6. 7. ! 8.

1.

a) 33eamte 104 98 0 54 16 25 ?>)

h) i;-)ilf§6ebienftete

1. mäuiilirf^c 124 124 HO 1 0 2

2. lueiblidje 2 2 2**)

c) 5(r5eitev (erUincf)feiie)

1. iiiiiiinlidje 3 375 3 312

3 326

63

49

3 312

2 lueibfidje 2 235 2 235

2 23r>

2 235

2. lreiMicf)c

58

13 45

58

2,

a) 33eamte 192 170 •22 64 81 25j

b) $)ilf^6ebicn[tete

1. mäniilidie 4G2 384 76

2. lueiblirfjc

c) 9(rbciter (erluaf^ieue)

1. iiiäniiUd^e 8 229 7 645 584 11
V, 970

1

675
7 633

2. lt)ei£)Iid)e 290 290
290

290

d) jiujcublidjc ^Ivbeitcr

1. inännlid^e 26 26
26

26

2. lueiblidje

e) Öe^rlinqc 91 91
'84 7

91



5Reicf)8tag. 5lftenftücf 9?r. 204. (Üöerftd^ten über 9rr6eiteröec^ältniffe in ben 9^eic^§= 2c. 33etrieBen.) 895

S-elbjcugmeifterci.

me Pitr? 1903.

ajoit ben regelmäßig in 2:ng= unb 3lad)U

fcfitt^ten Befd^cifttgten 5ßerfonen (Spalte 4)
S;auer ber

^Paufen für bie

9Jac()tfiidjt

e in e r f u u g c n
arbeiten

5-rii^=

ftücE§=

5IiHttag!5= 23cfper=

3lnja|I

S)auer

im

ganjen

SKinuten

. . . tn 10» unb
m Sftunbtgen , .,„ .

.

nie^rflunbtgen

Sd^td^ten

mit einer

3Sed^feIfc^ic^t

uon

10 ©tunben

Raufen für bie Sagfc^ic^t

SKinuten
|
@tunben

|
SKinulen

9. ' 10. ' U. 12. 1
13. 14. 15. 16. 17.

hcv ^itfaiitcrte.

>
1

63

49

15

15

15

15

i IV2

I 1

1. P/2

15

30
30

1

1^/2

15

15

15

30

hcv 3trttUcric.

90

75

1. 3ÜIgemcin. S):e Jfurftujal^Icn

bebenten bie neränberteu 2(r6eit§jeitcn

beim. Raufen an ben (Sonnabenben bejui.

Xagcn öor ben geften.

2. @onntag§arbeit erftrecft fic^ nur

auf bie Seroac^ung ber Setrieb§anlagen unb
eoentueH 2nftanbfe^ungcn an SKafc^inen

unb ®antpf(eitungen, uon rocld^en ber

regelmäßige ^ortgong beö tuerftägigen

Setrtebe§ abJ)ängig ift.

3. Überftunben luerbeu grunbfä^=
lic^ möglicf)ft oenniebcii.

4. gür Sletarb eiter unb Stnftreicber

bauert bie 'grül^ftürfö» unb 58efperpaufe

je 20 3»inuten.

*) Pförtner, .^auöbiener unb ^fac^t'

loäc^ter. S^rc Slrbeit§3eit ift in ber

gigenart i^rer Xätigfeit bcgrünbet.

**) Sorftel^erin unb SBirtfc^aftcrin bc6

2)cäbc^cn^eimö. (Seine beftimmte ?(rbeitis=

seit.)

1*) 2V)

2

17 567 15 1 15 3 75
534 17 33 15 2 20

15 15
20 1

30 30
30 1

30 1V4 30
30 1
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2)aoon arbeiten regcl=

mäfetg

25ou bcn regeltnäßig in 2agfc^i(f|ten 6c)cf)äftigtcn

^ßcrfonen (©palte 3) fiaben

33 e 5 e t rf) n u n g in S'ng»

unb "^aäjt'

\d)id)kn

eine Strbeit§jeit

in Sag»

fcfjidjten

6ig 8 üon 8—9 oon 9—10 ! über 10

Stunben

1 3. 4. 5. 6. 7. S.

a) 'i3eaiute

b) .^ptlfSbebienftete

1. männliche . . . .

2. Uieifilirfjc . . . .

c) ^Hrüeiter (erluad}fene)

1. männli(f)e . . . .

2. toeibIidE}e . . . .

d) juc|ertblicf)e iMrbeitcr

1. männlid)c . . . .

2. lueibltc^e . . . .

e) SefirUnge

a) 33camte

b) §ilf§6 ebtenftetc

1. Tnänn(id)e . . . ,

2. toei6[id)e ...
c) 9tr6eiter (erluarf)fene)

1. männüd)e . . . ,

2. Ii)ei61irf)e . . . ,

d) jugenblid^e 5lrbeiter

1. männliche ...
2. ineiBItdie ...

e) Sel^rUnge ....

a) ^Beamte

b) §iIf§Bebtenftete

1. niännlid^e . . . .

2. toeiblid^c . . . ,

c) 2(röetter (eriuac^fene)

1. männlidie . . . .

2. Iuei61id)e . . . ,

d) jugenbU(^e 2lr6eiter

1. männlid)e . . . .

2. lueifiltc^e . . . .

e) Sefirlinge

18

12

21

156
6

12

12

21

156

6

10

11

21

3. mixtät^

4. Mvtmetie^ unb

53 53 53

18 18 18

1 995 1995 133 344 1518
1910 1910 157 241 1512

157 1753

5. Xtaxn

27 129
6

•

'

6
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^elbjeugmeifteret.

SSon bell regelmäßig in Sag= unb 3laä)t-

fc^td^ten Befd^äftigten 5J5erfonen (©polte 4)
S)auer ber

Raufen für bie

9Jadötfc^ic^t

p TTT p T" f II n n p n'SJ C ill C 4^ i- ii IL y C II

arbeiten

. .. 1 tnlO=unb
tn Sftunötgen

j
, r,.." nte^rftunotgen

Sd^id^ten

mit einer

SSed^felfdEli^t

von

10 ©tunbcn

3Kittag§= 9?efper= Sauer

im

ganjen

fOZinuten

$ßaufen für bte Sagfd^ic^t

3Kinuten Stunben
|
5Kinuten

9. 10. 11. 12. 13.
!

14. 15. 16. 17.

1*)

15 V4**)

*) Pförtner unb S'Jadötroäd^ter. S^re
2lrbett§5eit ift in ber (äigenart ifjrer

Sätigfett begrünbet.

**) Sie Üönge ber 5ßaufen ift bebingt

bitrd) bie ©igentümlidjfcit ber Sirbeit unb
bie örtlii^e Öage beö guftitiitS.

15

15
IV2
IV2

15

15

15

15
IV2
IV2

15

15

Slltenftüde ju bcn 58cr^anblungen bc§ 5Reicf)§tage§ 1903/1904.

I

113
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X. IHrerfiilit
über

bk 33cliicguuo im 2(rbeiterpcrionat Der ^^clbäcugmeiftcrei uom 1. ;HpriI 1902 bis (Siibc Wcäv^ 1903.

A. 3n^I ber eiitgefteKten 9trBeiter am 1. ^pnl 1902

balioit

I. ©cftorbcii uom 1. 5(pril 1902 Big (Snbe mäti 1903

II. (Sntlaffen = 1. = 1902 = = = 1903:

9tu§ 3SeranIafjung be§ 5(r6eitgeBer§:

a) Uiegeu 23ccubiciimg ber Seljrgeit

b) iDcil fie beu ^Inforberunnen be§ CDien[te§ nid^t entfpracf)en

c) iucgcii ."ii'rnitffjeit ober 5(rbcit§untä^igfeit oI)ne 23elr)ifligung einer UnfaII=, Hilters- ober

CMtlinlibcurcnte ober laufenben Unterftü^ung au§ ber ?(rbcitcr=Unter[tüteung2.fnifc . .

d) luegeu Suüalibität unter 53elr)iIIigung einer Unfan=!5nlialibcnrente ober laufenben

llntcrftül3uug aibi ber 9(rl)eiter4tnter[tüliung§faffe

e) uiegen Hüters unb 33elr)ittigung einer ?Uter§rente ober laufenben Unterftü^ung auö

ber 9frbeiter=Unterftü^ung§faffe

f) loegen 'lu'rftofjcS gegen Qiffer 1 unb 7 ber 3(rbeitöorbnung 5

10 = = 2

15 = = 8

49 = = 2

51 = = 19

87(1 = = 1

91 = = 10

92a = = 7

92b = = 14

92c = = 25
92e = = 2

92g = . 2

92h = = 2

112 = ' 2

bie §au§= unb ©tuBenorbnung be§ 9)iäbc^en!^eini§ 1

g) nad) ?(BIauf ber Bei ber (iinfteHung feftgefe^teu ^tufteflungÄbttuer

h) loegen ^IrBcitöniangel

5tuf Sfijunfcf) ber 5(rBeiter:

i) auf eigenen Eintrag au§ Berfcf)iebenen ©rünben
k) 3ur (S-rfüIlung ber Sttilitärbienftgeit

©onftige 3SerauIaffungen:

1) um al§ 33eamte im 9lei(^§=, ©taat§= unb ^onnuunalbienft SSerluenbung ju finbcn

m) inegen Strafantrittji, gerid)tlitf)er Unterfucflung uflu

n) BorüBcrgefjenbe tSntlaffung mit 21ue;ficf)t auf JBicbcreinftellung

o) iDcgeu ÜBertrittä ^u anberen Snftitutcn 52

als a.krli)aItuug§fdjreiBer, SBaffenmcifter, S^auäleifc^reiBer,

i>ia(f)tmätf)ter, 3iebiforgeI)üIfe 11

(Sintritt§ in bie Sefire 1

©djlnangerfd^aft 1

au§ unBefannteu (Srünben 10_

Sunune bec^ ?f&gangey . . .

III. eingeftedt Bom 1. 5tprd 1902 Bi§ ©übe Wäi^ 1903

3a^I ber JlrBeiter (Subc ^Altars 1903 . . .

SSon 100 SDtann ber 5trBeiter3a{)I om 1. 5(pril 1902 finb aBgegangen

a?on 100 mann ber 5(rBeiter3af3l Gubc Wäx^a 1903 fin^ "cu eingcfteHt

15. 9(n5at)I ber ©efuc^e, loeldic um 9trBcit§einfteIIung Beslu. um ^hifnalimc in bie Siften bcs

9(rßeitönad)meife§ ober l^BemerBerliften Bom 1. 2(pril 1902 Big (Sube aitärj 1903 Bei ben 58e=

;^örben eingegangen finb

I. baOon mufjten aBgeIef)nt luerben

II. boBon finb in bie SSeloerBerlifte eingetragen
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Selbjeugmeiftecet,

XI. Ifherfiitit

Ü6er

öen (Stttuö öer Slr&eiter nn ^erei(^e öer ^elöjeugnteiftcrei int OiedjnnngSiafjr 1902 nnb iiBet

ba§ ^icnftaftei- öer StrBeiter am 1. Steril 1903.

53 e ^ ö r b c

'^ai)l ber SlrBeiter

©tanb
Itdjer

com 1. 4. 02

Bis 31. 3. 03

3tanb

am

1. 4. 03

Slnjal^l ber Slrbeiter mit eutcr 35ef(f)äfttgungöbaiier von

unter

B

Sauren

5—10 10—15 15—20 20—25 25—30

Sauren Sauren Sohren Sauren ^a^ren

ÜB er

30

Saferen

©e»

famt=

ber

SlrBeiter

1. 5Dtunition§fabrif

©panbau . .

2. ©eioe^rfabrif ©|3onbau

3. ©eiue^rfaBrif (Arfurt .

4. ©eluefjrfaßrif 1)an3ii3 .

©unime I .

1. ^ed^nifi^e ^nftttute hcv Infanterie.

m. 848 825 809 165 172 308 106 16 23 19 809
lü. 2 339 2 213 2 104 770 638 553 89 25 23 6 2 104

m. 938 920 931 282 185 186 148 42 34 54 931

ID. 9 9 9 6 1 2 9

III. 857 840 842 192 159 210 148 45 43 45 842
lü. 4 4 4 1 1 2 4

m. 861 848 832 198 93 166 200 44 88 43 832
\v. 10 9 9 3 1 1 1 2 1 9

m. 3 504 3 433 3 414 837 609 870 602 147 188 161 3 414
lü. 2 362 2 235 2 126 780 640 556 91 27 26 6 2 126

3. ^ei^ntfc^e ^nftthtte ber 21rtitterte.

1. Slrtillerietoerfftatt

©pnnbnu 111. 1 189 1 174 1 165 81 339 289 267 50 56 83 1 165
2. ^Wiaerieluerfftatt

^tanjiq m. 527 516 501 40 154 117 118 27 20 25 501
3. StrtiacriODcrfftntt Seuls ni. 401 375 361 64 77 89 67 17 18 29 361
4. 9(rtiIIertelüerf[tatt

©trapurg .... m. 390 348 334 31 105 115 37 19 23 4 334
5. ©ejdjüljgiefserei

©^anbau m. 1 740 1 388 1 307 86 164 716 116 45 114 66 1 307
6. ®efd}o[][a£)rif ,

©iegburq
m.

\v.

858

2

855
2

831
2

77

2

150 319 105 89 91 831

2
7. 5^euertDerf=Saßoratorium .

©panbau m. 2 019 1 717 1 617 59 113 427 575 209 121 113 1 617
)u. 215 209 210 86 71 33 7 12 1 210

8. 5^euertoerf=SabOratorium ,

©iegfiurg
m.

\v.

759

77

684
71

662
72

99
72

297 224 24 13 4 1 662
72

9. ^ultierfaBrif ©panbaii in. 726 660 646 98 152 281 27
"

33 51 4 646

10. ^ulbcrfabrif:,§anau .

j

in.

tu.

699

8

629
8

612
8

76

1

85 311
6

62
1

30 40 8 612
8

©umme II . .

m. 9 308 8 346 8 036 711 1 636 2 888 1 398 532 538 333 8 036
302 290 292 161 71 39 8 12 1 292

113''
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33 e I) 0 r b e

3a[}I ber SlrBeiter

pc^fter fdjnttt»

lieber

®tanb

vom 1. 4. 02
bi§ 31. 3. 03

Staub

am

1. 4. 03

Sliija^I ber ?lrBcitcr mit einer Seic^äftigung^bauer von

unter

5

Jsafjren

5—10 10—15 15-20 20—25 25—30

Salären Salären Salären Sapcn Saferen

über

30

@e=

iamt=

ja^l

ber

Arbeiter

3» Wliixtäv\>ev^n^^amt

(Summe III für \id).

m. 22 21 22 14 ßi 2 22

fiel).
1

1

4. 'UvtxUcvie- uuh 9{ebett-3(rtiIlet:tebe^Qt$.

m.

m.

2 208
2 641

1 995
1 910

2 031
1 866

914
1 093

568
425

541
186

2

73

4
39

2

29 21

2 031
1 866

(Summe IV für

5* Svatnbe:()ot^.

m.
m.

156

24
156

6

156

•

49 95 12 156

(Summe V für \id).

3ufammenftenung.

Summe I

= II

. III

= IV

= V

(Sefamtfumme .

i m. 3 504 3 433 3 414 837 609 870 602 147 188 161 3 414

l
m. 2 362 2 235 2 126 780 640 556 91 27 26 6 2 126

( m. 9 308 8 346 8 036 711 1 636 2 888 1 398 532 538 333 8 036
•

\ m. 302 290 292 161 71 39 8 12 1 292

m. 22 21 22 14 6 2 22
'

i
2 208 1 995 2 031 914 568 541 2 4 2 2 031

\ m. 2 641 1 910 1 866 1 093 425 186 73 39 29
'

21 1 866
{

i
m. 156 156 156 49 95 12 156

\ m. 24 6

1
m. 15 198 13 951 13 659 2 525 2 914 4 313 2 002 683 728 494 13 659

\ m. 5 329 4 441 4 284 2 034 1 136 781 172 78 56 27 4 284
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i^etbjengtneifieret.

XII. Itbfrridjt

über

baö ßebeuöatter ber bei ben ber ^elbjeugmeifterei itnterftetften ^eprbeit befc^äftigten Slrbettcv

am 1. %pxxl 1903.

58 e ^ i) r b e

unter

16

Seb enSalter

16 19 22 26 31 36 41 46 61 66 61

bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis

18 21 25 30 3B 40 46 BO 66 60 66

66

bis

70

über

70

@e=

famt=

ber

Arbeiter

1. Xcä)ni^ä)e ^n^tiiuic ber ^n^antevie*

®eiDet)rfabrif (Srfurt

©eloe^rfabrif ©angig

(Summe I .

m. 5 5 4 37 128 102 171 131 91 75 34 18 7 1 809
ibau

1 lü. 9 295 417 316 220 217 187 157 142 85 40 16 3 2104
m. 10 1 8 90 184 150 165 128 60 69 39 21 5 1 931

-1 ID. 1 2 2 1 2 1 9

1 m. 11 2 5 69 98 74 136 130 103 107 84 19 3 1 842
\v. 1 1 2 4

1
m. 1 9

"

2 60 114 75 124 137 125 90 60 25
'

8 2 832
•

• ) W. 1 2 1 1 2 1 1 9

1
m. 27 17 19 256 524 401 596 526 379 341 217 83 23 5 3414

• 1 to. 10 295 420 320 222 220 187 158 146 86 42 17 3 2126

2, ^ec^ntfc^e S«ftitttte hev Slirtiöedc.

1. 3(rtiIIerieit)erfftatt ©|]an=

bau
2. 2{rtiIIerieiuerf[tatt ©anjig
3. SlrtitterielDerfftatt Seu^
4. 2trtilIerielDerf[tatt ©tra^=

Burg

®ef(^ü^gie^erei ©paubau

(SJefc^o^fabrif ©iegburg .

^^euertoerfS'-Soboratorium

©panbau

8. geuerlüerf§=2a6oratorium

©iegfiurg

9. ^ulöerfabri! ©^jaubau .

10. ^ultierfabrif ^pauau . .

•Summe II .

m 2 11 3 21 177 207 223 183 105 96 76 48 12 1 1165
m. 7 6 10 75 96 104 76 49 41 25 9 1 2 501
m. 1 5 1 14 65 39 52 53 35 44 39 9 4 361

m, 1 3 4 35 64 69 48 32 35 23 11 8 1 334
m. 4 15 io 16 112 265 347 168 118 146 61 38 6 1 1307

( m. 2 3 4 11 56 88 192 151 141 102 54 19 7 1 831

\ m. 2 2

(
m. 7 18 8 18 78 229 442 349 186 129 85 50 16 2 1617

1 h). 25 40 39 29 23 13 16 12 5 5 3 210

/
m. 3 5 7 16 70 145 178 95 79 42 16 6 662

1
to. 14 18 15 11 5 5 2 1 1 72

m. 1 4 9 27 77 82 153 99 78 75 20 15
'

6 646

1
m. 4 3 19 68 102 150 109 61 48 28 16 3 1 612

\ m. 1 • 1 4 2 8

m. 25 74 48 156 813 1317 1910 1331 884 758 427 221 63 9 8036

{ to. 39 59 56 40 28 18 19 13 10 7 3 292
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e 5 ö r b e

unter

16

2eben§alter

16 19 22 26 31 36 41 46 51 56 61 66

bis bis bis bi§ big bis

18 21 26 30 35 40 45 60 55 60 65 70

über

70

@e=

fantt=

ber

Slrbeiter

3. '^}liiitätt)ev}ttdßamt

(Suninic III für [id;.

m. 4 6 5 6 1
1

• 22

4. 2lrtißetrtc= unb '^chen-SUviiüeviehcpot^,

©luiime IV für ftrf).

in.

lu.

2

61

23
115

105

151

244
217

3221 334
209 265

265
237

194
194

221
184

189

140
90
65

35
23 5

2031
1866

5. ^tratnbe^ot^.

(Summe V für firf).

• 1 18 15 26 14 26 25 16 10 5 156

3ufammenftc((uttg.

«Summe I

II

= III

= IV

V

©efomtfumme .

i
m. 27 17 19 256 524 401 596 526 379 341 217 83 23 5 3414

\ m. 10 295 420 320 222 220 187 158 146 86 42 17 3 2126

1
m. 25 74 48 156 813 1317 1910 1331 884 758 427 221 63 9 8036

•

1
lü. 39 59 56 40 28 18 19 13 10 7 3 292

m. 4 6 5 6 1 22

)
m.

"

2 23 105 244 322 334 265 194 221 189 90 35 7 2031
•

1 lü. 61 115 151 217 209 265 237 194 184 140 65 23 5 1866

m. 1 18 15 26 14 26 25 16 10 5 156

1
m. 52 93 90 522 16052060 2872 2137 1483 1345 849 404 126 21 13659

1
Ui. 110 469 627 577 459 503 443 365 340 233 110 40 8 4284
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III.

über

bie Duvd}\iil}vmq bev 2lrbcttcr = Derftd^crungsgcfc^e im Bcmd^e ber bayerifd^cn

^ccvcsvctvoaliunq fomie über bte ^Irbdtslöl^ne, 21rbcit53dt, ^irbcitsrul^e unb bm
21rbeiterfd|u^ in bcn ^^^^^^^i^^^^^t^i^^^^^i bcrfelbm.

Seite

I. ?tr6ettcrfranfenfaffcii 903—906

II. Unfanoerftc^erung 907—909

III. ^MtnaltbenDeriid^erung 908/909

IV. Überfielt übet bie SScriücnbuiig be§ 2h-Beiterunterftü^itng§fonbö (S?ap. 30 Sit. 7) . 910/911

V. Überfielt über bte Sefolbitngäi'ä^e für bie au^eretatämäBtgen, aitö fädinc^en gonbä
bcfolbetett .f)tlf§bcbtenftetcn ber bagerifd^en .^cere^uerroaltung 912

VI. Überfid)t über ben burdfifc^nittlidjcit SageSnerbiciift beö 3lrbetterperfoiia('j .... 913

VII. Überfid^t über bcn Sageäuerbienft be§ Slrbetterperfonalg in 5ßroscntfit ber ?lrbetterja^l 914

VIII. 3"foiTtmcnftc[[ung ber geja^Iten 9lrbettllöf)iie 914

IX. Überfidit über bie 2)aiier ber ?lrbeit§= unb SRu^egeiten beä SetrtebS' unb 3[rbciter=

perfonaB 915

X. Überfidjt über bie Seroegitng beö Hrbeiterperfonalö 916

XI. Überfielt über ben ©tanb nnb über baö S)ienftalter ber 3(rbeiter 917

XII. Überfit^t über ba§ Sebengalter ber Slrbeiter 918

Snnerl^alb ber bal)erifd)en $eere§berlr)altimn befleißen für bie ted)nifd)en Snftttute 5 felbftnnbtge Uronfenfaffen.

Sfjre iieiftimgcu ge()en nicl}t iiuBebeuteub über bie ge|et3licf)en lltinbeftleiftungeu ^inau§.

(S^ geluäl)ren fniutlicfie Staffen je md) ber Sauer ber 'Iltitgliebfd^aft Äranfengelb, freie ärätliiäie 23ef)anbhing,

freie ^(rgnei unb fouftige Heilmittel für 13—52 SBoc^en.

S)a§ Slraufengelb beträgt:

1. Bei 2 J^affen 50 o/o
]

2. = 2 = 60
o/o be§ pr 33eitrag§Ieiftung ^erangegogenen 9Serbienfte§.

3. = 1 = 70o/o
)

!3rn attgemeineu luirb ba§ Äraufeugelb Dom 3., bei einer Slaffe bom 2. ^^age ber ©rfranfuug ab ge^a^^It;

eine .flaffe leiftet bie ;,^al)Iung frfjou bom 1. Xage md) bem 2^age ber (£Tfranfung, toenn (£rli3erb§unfät)igfeit bor=

liegt unb bie Diitgliebfrfjaft minbeften§ 6 5[)tonate befte^t.

Sag ©terbegelb beinegt [ic^ ginifi^en beni 20= unb 40 fachen Setrage be§ 3ur 33eitrog§Ieiftung !^erange3ogenen

58erbienfte§.

Sie 3^amilieuangef)örigen ber 50titglieber erholten bei 4 Staffen freie ärgtlid^e 23e^anbtung folnie freie ^(rgnei

unb fonftige .s^eilnüttel; eine ^affe geluä^rt biefe ä>ergünftigung nur bann, Ineun bei ber (Srfranfung eine Dperation

notlueubig ift.

©änttlic^c Waffen getnä^^ren and) beim 5(bIeBen öon 5tnge^örigen ber 9JiitgIieber (©Ejefrauen unb Stinber

unter 15 be^m. 16 3al)ren) ein ©terbegelb.

Sas ©efamtbermögen ^at fid) burd)fd)nittlic^ für 1 90?itglieb bon 69,82 Ji. am 1. Januar 1902 auf JL
am 1. !3anuar 1903 üerminbert.

Über bie SSelnegung in ber SKitglieber^a^I, bie ©terbefäHe, S?ranff)eit§tage, (Einnahmen, 5lu§gabeu unb
33ennögen§beftänbe toäfirenb ber ^alenberja^re 1900, 1901 unb 1902 gibt bie Stnlage näheren 3tuffc^tu^.

2tn 33eiträgen gur llranf'enberfid)erung tourben Bon ber §eere§öerlDaItung inSgefamt gejault:

im 3ied)nung§ia^re 1900 28 268 J^. 69

1901 26 780 = 39 =
,

1902 30 101 = 33 = .
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Stitlagc 511 I.

3 c i t )3 u n f t

ber SKitglieber im 3a£)rc

1900 1901 1902

2 773 2 723 2 432
2 789 2 723 2 471
2 801 2 722 2 530
2 798 2 541 2 549
2 784 2 475 2 565
2 831 2 479 2 562
2 836 2 511 2 542
2 795 2 554 2 573
2 741 2 539 2 575
2 745 2 432 2 708

2 722 2 427 2 845
2 730 2 441 2 976
2 724 2 432 3 072
2 777 2 537 2 612
128 117 136

2 649 2 420 2 476
437 440 562

mu 1. Sotniar

- 1. J^eßntar

= 1. märg
- 1. 3(pril .

. 1. SWai .

= 1. Suni .

' 1. Suli

= 1. 3fuguft

= 1. <Se:ptem6er

= 1. DftoBer
= 1. ^Jobemfier

= 1. ©egemBer
= 31. ©ejember
= erften 2age jcbes Ütonatö burdjfdjnittlid)

Söenn bic ntd)t üerfid)crung§)3fücf)tigen ^affenmitglieber mit

abgezogen luerben, bleiben alö berfid)erung§p[{i(^tig burc^fc^nittlic^ ....
Sie ber toeiblic^en ^'nffenmitglieber betrug am ©cfiluffe ber 3at}re

®ie 3of)I ber «Sterbefälle unter ben ^affenmitgliebern belief ficf):

im Sa^re 1900 auf 36
= 1901 =29

1902 = 19.

2luf je 100 3)ätglieber entfielen:

im Sa^re 1900 Sterbefnlle 1,29

= 1901 = 1,20

= 1902 = ' 0,73.

©terbegelbga^Iungen beim 2:obe öon ganiilienangel^örigen ((£-^e[rauen unb ^inbern) finb geleiftet Inorben:

im Sa^re 1900 in gälten 244
= 1901 = = 173
= 1902 = = 185.

3tuf je 100 9i)citglieber famen !)iernac^:

im Iv3o[)re 1900 XobcSfäHe in ben Jamilien 8,64

= 1901 = = = = 7,14

= 1902 = = = = 7,09.

^a^I ber @rfranfung§fäßc uub Äranf^cit^togc unter ben ^affcnmitglicbetn, für tojcldjc bic Staffen Sranfcngclb

»ub SJcr^fleguugöfoftcn aufjuttJcnbcn :^attcu.

1. 2. 3. 1
4. 6. 6.

1
7.

1
8.

1
9. 10. 11.

©rfranfungSfälle Sranll^eitStage

im 3 a f) r e ü6er= für ie

baüon infolge

Don Unfällen über= für ein
für einen @r=

h-anfungSfad

(Spalte 2)

bttDon infolge Don
UnfäEen

fiaupt

100 m.i-

gltcber
über'

fiaupt

für je

100 Wxi'-

glicbrr

[]aupt SJJitglieb über»

Iiaupl

für ein

aifitglieb

für einen ©r»
franfungefall

(Spalte 4)

1900
1901
1902

994
907
811

35,79

37,48

31,07

82

91
62

2,95

3,76

2,38

23 939
24 927

22 411

8,62

10,3

8,59

24,0

27,48

27,63

1752
1902
1799

0,63

0,78

0,69

21,.%

20,90

29,02

SDer (Sefunbt)eit§5uftanb Inar fomit im Safere 1902 günftiger al§ in ben beiben i^orja^ren.
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33etrag im So^re für ein a)ZitgIieb im Solare

35e5eicf)nung ber (Sin nahmen 1900 1901 1902 1900 1901 1902

M. JC M.

^infen unb anbere '^5ermögen§erträge

©intrittSqelber

Saufenbe ^Beiträge:

a) ber üerfid^erung§:pfüif)tigeu ?Jtitg(ieber . .

b) ber i^eereäberlunitung

c) ber nidit üerfiif|erunq§bfItAttqen (freÜDiUigen)

SDätglieber

(Srfa^Ieiftuiigen ber §eere§üerlraltung unb anberer

Dritter für geloä^rtc ."iltanfenunterftü^ung . . .

6 042,85

155,42

45 832,71

22 964,11

2 939,11

494,23

22 795,78

6 062,64

72,78

42 568,19

21 332,23

2 826,68

291,09

20 194,39

6 240,78

142,76

44 249,02

22 125,55

3 570,86

555,05

18 426,10

2,17

0,06

1

] 25,83

J

0,18

8,21

2,51

0,03

27,57

0,12

8,34

2,39

0,05

26,80

0,21

7,06

VMIUIIIIIUHC ^CLUJClll^llU.JC V^Ult^lllll^CI . . • 101 224,21 93 348,00 95 310,12 36,45 38,57 36,52

Dagu nac^ricf)tli(f)

:

au^ üerfanften iföertpa|3ieren, ßiiriicEgesogenen 33anf=

einlegen, aufgenommenen Darlehen ufto 6 202,53 6 965,90 3 905,80

Sn§gefamt . . . 107 426,74 100 313,90 99 215,92

Die 33erminberung ber (Sinna^nte im Sa^re 1902

gegenüber bem '^oriar)re (tro^ ber p^eren burc^=

ft^'nittlid^en SDtitglieber^a^t im Saljre 1902) ift auf bie

3lbnaJ)me ber ^-rträge an ©elbftrafen unb fonftigen

(Sinnaf)men foioie auf bie 5)tinberung be§ ßrlöfeS

au§ tierfauften 2ßertpapieren uflD. äurüd'^nfü^ren.

5(u§ bem gleidjen ©runbc finb aud) bie Gin=

nahmen für 1 ilätglieb im Dur(^fd)nitt pro 1902

gegenüber bem 3?orja^re gefunfen.

Der bon ben üerfid)erung§pf(id)tigen 'Diitgliebern

au§ i^ren eigenen 'Dätteln gn ber Slranfenfäffe entrid)tete

23eitrag belief fir^ im Durc^fdinitt für ein 'lOtitglieb auf 16,50 17,59 17,87

überfielt ükr bie 3titögaDcn mä) t^reu tt)iiflid}en S3etrngcu unb !!Bcrp(tnt§äiffcnt.

33e3eid)nung ber 2tuägaben

23etrag im Saf)re

1900

^üt är^tlidie 33ef)anblung

3^ür Slr^nei unb fonftige Heilmittel:

a) für l^affenmitglicber

b) für il^rc 9hTgef)örigen

^ranfengelb

:

a) an ßoffcnmitgtieber

b) an 2Ingeprige in ^ranfenanftalten unter=

gebrachter ^affenmitglieber

3Bö(hnerinnen=llnterftü4ung

:

a) für meiblic^e $OiitgIieber

b) für bie (S^efrauen bon SDcitgliebem . . .

^ur= unb 9Ser|3f(egung§foften an ^canfenanftalten .

(Sterbegelb:

aj beim Zohe bon SO'Jitgliebern

bj beim Zohi bon 2tnge^örigen ber ^JWgtieber

^fo^Ieiftungen für anberineit getoü^rte Untcrftü^ungen
^ertoaltungSfoften . . .

.'

Sonftige 2iu§gaben .

(Snbfumme (eigentlid)e Slufloenbungen) . .

Dagu nad)rid)tlid):

t^ür ^opitalonlageu

18 417,85

15

4

036,78

431,26

38 227,03

745,65

1901

106,70

922,00

595,18

139,00

260,32

227,51

613,50

346,72

16 975,63

13 873,28

5 969,46

41 137,82

1 048,19

2 318,80

4 066,50

5 973,78

3 455,00

3 291,66

56,65

503,87

268,10

1902

18 639,35

14 159,93

5 141,71

38 089,91

917,25

2 552,90

3 037,60

3 889,10

2 290,00

3 507,49

140,32

577,43

259, :i2

für ein 3JlitgIieb im Saläre

1900 1901 1902

6,63

5,41

1,59

14,03

2,13

2,01

1,12

1,63

0,08

0,22

0,12

98

9

064,50

743,25

I

98 938,74

1 455,65

Snggefamt . . . 107 807,75

Stftenftüde ju ben 3Bei-f)nub[mu3eit bc§ Jletcljstacje^ 1903/1P04.

100 394,39

93 202,21

3 989,90

97 192,11

35,31

7,01

5,73

2,47

17,43

2,64

2,47

1,43

1,36
[

0,02 I

0,21

0,11

7,14

5,43

1,97

14,95

2,14

1,49

0,88

1,34

0,05

0,22

0,10

40,88 ! 35,71

114
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2ln ilrauf^citöf oftcH ülici'^au))t (unter ©inrcdjuung bcr Stcibegelbcr) finb nufgciDcnbct tootbcn:

im S et 1) r c
ü b e r I) a u p t auf ein iOütglieb

auf einen

franfungsfaÜ

,//.

auf einen

.flranf^eitstog

.//.

1 QOO

1901

1902

9tn

98 110,12

92 225,14

^ranfcngclb iuurbc in

40,54

35,34

Sgcfamt geja^tt:

108,16

113,72

o,yu

3,93

4,12

i m et f) L' c
ü 6 c r f) a u p t

^.

bur (j§fd^ntttH(i^ für

ein aititglieb

.//,

einen

Grfranfungsfaß

einen

^anf^eit§tag

1900
• 1901 ....

1902

38 967,68

42 186,01

39 007,16

14,02

17,43

14,95

39,20

46,51

48,10

1,21

1,69

1,74

2tu Sterficgclb iuurbc in§gcfamt gcjo^It:

im 3 ci f) r c
ü b e r n u p t

SCnjaf)! ber SobeSjäHe burcf)fdöntttItcE) für

unter ben
SKttgliebern

felbft

unter ben

(^amiftenangeljcirigen

ber ?JJitglteber

ben JobeSfaß
eines

5PatgItcbe§

M

ben SobeSfall cineö

gamtlienangel^örigen

ber 3}fitglteber

M.

1900 8 399,32 36 244 122,05 14,.07

1901 6 746,66 29 173 119,14 19,02

1902 5 797,49 19 185 120,53 18,96

Sag GJcfouitüermögcu ber Äronfcnfäffen betrug:

® e f a m t b e r m ö g e n

am 43 c t r a g

M.

burc^fd^nittlid^ für

ein 'iOiitglieb

.//.

1. Sanuar 1901 171 920,26 61,93

1. 1902 168 961,44 69,82

1. 1903 175 678,23 67,31

Xa§ ^l^ermögen ber klaffen ^at ftd) fomit im ^sal^re 1902 um 6 7 1 6,79 Jl. ucrmc^rt gegenüber einer 'i^er^

minberung Don 2 958,82 Ji. im ^sat)re 1901.

Sm 2)urd)f(f)nitt für 1 ?3iitglieb f)at fi(^ ber :i?ermögcn§ftnnb um 2,5i Jl, Derminbert, gegenüber einer ©r=

f)ö^ung üon 7,89 Ji. im 3Sor|al)re.
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^ie gefe^Iic^ ben Drt§poIiäei6cf)örbeu jugeluiefenen

Dbliegen^eiten finb — luie im 33ereicf)e ber :preufeifcf)eu

§eere§üerlüdtung — auf biejenigen örtlidien 3^erlr)a(=

tungSbeprben übertragen, luel^en ber betreffenbe ^Betrieb

nnterfteUt ift.

-Die gefe^Iid^en Sefugniffe unb Dbliegen^eiten ber

?Cu§füt)rung§bef)örben tcerben für ben 33ereiä) ber .•pcere§=

üerlüaltung Don ber Sntcnbantur ber ntilitärifd^en Snftitute

luafirgenommen.

3tn bie (Stelle be§ frütjeren >Scf)ieb§gerid)tsi für bic

SSetriebe ber bat)erif(f)en ^eereSberlooItung finb am
1. Sannar 1901 bie nad) ben §§ 103

ff. be§ 5snüaliben=

berftd^erung§gefe^e§ erridjtetcn Sri)ieb§geridjtc für 5frbeiter=

nerfici^erung getreten.

Sn ben ^Betrieben ber \:)eere§üerlr)altnng lüaren im
.^alenberjal^re 1902 mit 5(u§nat)me ber bei ben 'JOciütär^

banten üon 33auunternef)mern angenommenen 3(rbeiter

burdjfc^nittlid) 3500 berfid)ernng§^iftid;tige '^erfonen gegen
3300 im 35oriaf)re befc^äftigt.

14 SSerleiungen unb lötungen mad)ten im Slalenber=

ja^re 1902 gegen 23 im 3?oria^re bie ^^eftfeljung Don
^ntf(^äbigungen erforberlid). Unter ipinpredinung ber
au§ ben iBorial)ren übernommenen 255 C§ntfd)äbignngen
loaren im talenberjaljre 1902 für 269 UnfäUe Gnt=

fd)äbigungen 3U galten, ^ieröon famen 8 ^^^älte im Saufe

be§ Sci^reS in Slbgang. —
3?on ben 14 Unfälten im Sa^re 1902 öerurfad)ten:

8 eine nur üorüberge^^enbe (Srli)erb§unfäf)igfeit,

6 eine banernbe teittüeife ®r)i)erb§unfäl)igfeit.

2(uf je 1000 üerfid^erte ^erfonen betrug bie Qai)l

ber entfd)äbigung§)3f(ic^tigen llnfätte im .•^^alenberjai^re

1902: 4 gegen 6,97 im ^l^orjafire.

®ic So!^re§an§ga6en an K-ntfc^äbigungSbetrögen

(au§f(^liefelid) ber 'i^erlualtung^foften uflu.) "finb bem3Sor=
jaf)re gegenüber Don 63 888 J(. 22 ^ auf 66 205 Jl.

09 ^ geftiegen.

5(n 2)urd^fd)nitt§beträgen ber Sn^rc§rente ergeben

fid) nad] ber ©efamtsal)! ber SBerletsten unb ber i^inter=

bliebenen Getöteter fotoie nad) bem ©efamtbetrage ber

gegal^Iten äienten im ^'alenberja§re 1902:

245 J(. gegen 243 JC. im SSorjo^re,

für äßittoen 229 = = 189 = = =
,

für Sßaifen 123 = = 130 = =

i^ür SSertüanbte auffteigcnber Sinie finb 5[u§gaben

im ^alenberja^re 1902 nid^t angcfatfen.
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|ljil|nunig0er0etntt|]> für

21 u § f ü !^ r u n 9 § =

Bewürbe ftcfjette

^erfonen=

3af)l bet

SBcrte^tcn,

für tnelc^e

(Snt=

fdTjäbtgungen

feftflefteUt

fiiib

Q

StuSgqöen für (Snt

prlBerßSunfä^lgfelt SobeSf ärie

Sofien be§

berfa^ren§

^Renten

an

SBerfe^te

SBeerbtgungg«

foftcn

9?enten

an SBlthjen

©etöteter

SCbftnbungen

an SBitteen

bei S[ßtebcr=

ber^ciratung

^Renten

an Rtnber

©etöteter
'Seftaiib

auSbem

ial)re
gang

?Jetf.
1

*erf. Sßerf. *erf.

Sntenbantur

ber trttlitärifcfien

Snftitute . . . 3 500 255 14 11 354,28 254 61 188,15 1 70,28 12 2 158,55 1 588,04 10 1 233,20

ilnfäUe, fitr mtitüft im |u||rj 1902 OBntfrijäbtgiinBen feligfflellt fmi».

2lu§fü^rung§ =

b e ^ i5 r 5 e

!Dnrd^=

\d}x\imiäj

l)er=

filterte

^erfonen»

8a^I

ber

SSerlebten/

für Itjclc^e

(Sntfc^äbi=

gungen

feftgcfteUt

finb

Stuf

1000 33er-

fieberte

fommen
aScvlctjte,

für meldjc

(äntfc^äbU

gunqcn
feftgeftcüt

würben.

golge ber Verlegungen 30^1 ber

entfd^äbigungy-

berechtigten

Hinterbliebenen

®etöteter

8a¥ f'cr

SSerlet^ten,

für weld^e

i:nfaa=

anzeigen

erftnttet

mürben

Stuf

1000 33er=

fieberte

fommen
SBcrlet^te,

für meiere

Unfaa=
anjcigeit

crflQttct

mürben.

Stob

bauernbe

(grt5erb§=

unfäf)lgEeit

borüber-

gefjcnbe

ertüerb§=

unfä^ig=

fettbölltge
tcil=

treife

S!Bit=

Wen
Stnber

S5er=

inanbte

Sutenbaiitur

her militärifd)eit

SnftUute . . . 3 500 14 4 C 8 100 28,5

III. I n tJ a l i i ^ n

S)a§ in ber §cere§bei1üaltung Befd^äfttgte 5BetrieI)§= unb- 9(rBeiter^crfonaI ift, fo)-Dcit ce ber vsnüaliben

58erlid)erung§an[talten angeftfiloffen.

Sefonbere 2(u§fü§rung§organe, \mc 58erftcl)erung§auftalten, Sd)ieb§geri(f)te n\\v., finb für ben ä^ereirf) ber

Sin 33eiträgen gnr Snbalibenberfic^erung tonrben inSgefamt ge^Q^lt

Jlufnjcnöungtn für f«rdjfüljninfj htx

^1 ' '

-

^Begeitf^niing be§ ®efi^nft§Bcreid^e§
So^nflaffe I

(0,07 Jf.

^Beiträge ber $cere§

So^nflaffe II
, ^o^nflaffe lU

(0,10 J(. (0,12 J{.

iDÖtfientlicf)) mödjentlid))

5ßerfonen $erfonen ^ßerfonen

Sntenbantur be§ I. 9irmeefor|3£i 1 63 103
= 11. = 5 91 88
= III. = 1 33 84

ber militärifd)en Snftitute 59 689 1043

9le(^ming§=9'tet)i[ion§[teIIe im l^'rieggminifterimn 13
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J)fl0 ^alenlijrifljr 1902,

fd^ä5tgung§6etrnge
XJoften für

llnfat[unter=

fud^nngen^

geridfjte,

UnfaU=

bcr[}ütung

35er=

roaltungS-

foflen

Summe S e m e r f II n g e n

Unterbringung im Sranleni^auS

3?eiiten

an SSemanbte

©etötcter

SRenten

an ©l^efrouen

^Renten

an Stnbcr

SRenten

an 3lf}enbenten
Sur= unb

!öerpf(egnng§=

fo[ten im

S^ranfen]^au)e

im ffrQnIcnI;au§ untergefiradjter

33erlefeter

$etf. Je. $erf.
1

M. $erf. M. ^.

3 117,59 4 145,50 4 349,50 612,64 102,20 66 919,93

Sdifeerbent finb an Sapital;

abfinbungen gemöfe § 95,

1

bei ®.=U.=S.--@. an 4 $er=
jonen sufammen 2 889 J^.

gejafitt roovben.

3ar)I ber iBeftanb ber Stögang ber ßugang ber 1902

SBerlet^ten, für gäde aul bem Säße, metjr göüe/

S[ u g f ii t) r 11 n g § = SBoriarjrc für metcfje für metdfje für meiere

©ntfc^abigungcn Bei SBeginn (Sntfi^äbigmig Gntfcfjäbigung (äntfc^öbigung 33 c m e r f II n g e n

£) e [) ö r b e feftgefteflt be§ gcjaliU roirb, gcja^U tvlxb, gejnfitt hjirb,

finb Qar;rc§ im Qatjre im ^^aljre niie

1901 1902 1901 1902 1901

Sutciibautur ber

iniUtävifdjen Snftitute 265*) 255 10 14 4

*) Sin Satjre 1901 waren
2C2 iK'enteneiitpfänger auf=

getül)tt; 3 baoon finb ietU

bopycü angeje|jt, ineil fte

Quä jiDEi nidit 5ufainmen=
t)ängenben Unfällen ge=

fonberte SRenten bejiefjen.

üer[tc^erung§pf(icf)t unterliegt, orbnuugSinnfjig lievficfjert imb ben für bic £ÖnigIiif)en Otegierunggßejirfe erricfiteteu

.^eereStieriualtung nii^t borgefe^eu.

]
im e^ec^nungSja^rc 1900 27 286,9i JC.

= = 1901 27 020,70 =

) = = 1902 33 724,G7 =

|ntialtknmfirijfrun0 im |l0tljnMn05inljr0 1902.

ücrlDoItung für
©onftige

Shi§ga6en

SofinJIaffe IV
(0,15 JL

iDÖd^entlic^)

Öof)nflo[fe V
(0,18 Jl.

lüöd^eutlid))

(Summe

ber 21u§ga6en 23 c m e r f u n g e ii

5J3erfonen 5ßerfonen JC 4

67

4
24

1050
6

'a

2

758

3

3

4524

66

Ol

1 494
1 120
901

30 117

90

19

02
59
97

90

©ie 33ru(f}ä0^iten finb auf ©an^e a6=

geänbert ober fortgefaffen.

^ 33 724 67
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IV. f^rm^nöung k$ ^rkitnuitte

I.

Sefd^äftigteS

5ßerf onnl/

aiigctüiefen ift

SBeftanb

am
SBegtnn

be§

jafjreS

1902

SDiann

3u=

im

1902

mann

33eftanb

unb

3»9atig

im

1902

3tDgnng

im 9?ec^nun9§}a;^r 1902

ben

iu=
96= 5»=

üalibc

ge= fior» fQm=
tüOt-

ben
ben men

Seftonb
om

bc§

nung§=
jaf)re§

1902

ÜKann

II.

Qiubalibcii

mit

Ifiufenbev Unterftütjuiig

33e-'

ftanb

am
a5e=

ginn

be§

1902

Siigang im ditd)

im 8eben8

5i§ öon
I
bon

40 41—5051-60

Qar^r

Sohren

Xec^nifc^c Snftitutc

5trtinericbe^iot§ .

2457

306

46

932

29

6

3389

335

52

348

43

4

2809 96^ 3776 395

22
i

11 i'381

43

3 ' 7

3008

292

45

41

2

1

10

22 ! 14 431 3345 44 10

*) hierunter foldjc, meldte oor beut ^af)x 1902 tiiualibe iDiivbcit unb iijre lliitetitü^ungcn aus anbeten Jonbs citjiclten, jeboc^

III.

Sß i t lu e n

mit

toufenber Unterftüliung

SBeftanb am
Seginn be§

9?ed)nungS=

ja^reS

a) äßltluen

aftiöer

Slröeiter,

b) Sßitmeji

bon 3n=
baliben

3ugang im Seßen^attcr

bi§

30

bon bon bon bon

31—40 41-50 51-60 61—70

Qa^ren

über

70 fam=

men

Jfbgang im So^vc 1902

hiieber

bet^el»

ratet

96=

Iftorben

fonft fam=

men

Seftanb am Sd^Uiffe

im

bi§

30

3Q§r

bon
:
bon

31-40 41-50

Xed)nifc^c Suftitutc
|

?(rtitfericbepot§ .

|

SroirtbepotS . .

a) 46

b) 5

3 3

.
I

2

a)

b)

a)

^umme . 60

16

10

5 5 15 14

3 1 2

1 2 2

10 : 28 3 9 18 18

V.

6 1 n m a 1 i g f U n t e r ft ü ^ u n g e n

an

afttüe ?[r6eitcr

®elb

a) im ganjen,

b) burdjfdjnittlic^

an S II ü a 1 i b e n

jum Übertritt

in anbere
j fpfijfj

Serpltniffe

?^älle gäHe

lecfinijcfje Snftitiite 16 4 24

a) 2911,00

20 2

b) 69,31

Xrninbe^Dtg' 6 .

(Summe . . . 42 4 26

30
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1

puljunpf^nfe {gnvM 30 mttl 7)

laljv 1902.

nungSi

alter

bon

61—70

i^re 1

ä5er

70

902

fam=

men

ftanb

itnb

8«=

gong

au§=

ge=

fc^te=

ben

015

40

Slbgar

geftorben

1

bon
j

bon

41—5051—60

'9

Im 3ttt

bon

61—70

er

ü&er

70

Qat)r

fam=

men

Sefta

Otö

40

itb am @d)[u|3 1

im 8e&(

bon bon

41—5051—60

1

5e§ SRecE

m?alter

bon

61—70

)nung^

ü6er

70

>iat)re§

fam=

men

©ur(f)=

f(^nttt§=

alter

öeim

ber

Qn-
batibi=

tat

®elbau§ga6e

a) im gangen

b) burd)=

fc^nittliif)

für beneiu=

seinen gatt

Qa|ren Safjren

4

*

7

1

25

1

66

3

1

2

.

2 2 6 1 5 19 20.

1

15

2

1

60

3

i

1

61

71

70

a)

23 968,58

1>)

342,41

4 8 26*) 70 • 2 2 2 6 1 5 19 21 18 64

nunmel^r auf ben 2lrBetterunterftü|ungiäfonb§ Äap. 30 2it. 7 angeiotefen finb.

be§ D^ed^nunggja^reä 1902

8e6en§alter

bon
j

51—60 61—70
ü6er

70

Qat;r

fam=

men

®elbau§gabe

a) im ganjcn

b) bitrJ)=

fi^nittdc^

IV.

ff i n b e r =

e r ä i e f; it n g §

35 e i ^ i t f e n

Seftanb
am

SBeginn be§

9{e^nung§=
ja^reS

3-a=

mlllen
ffinber

3u =

gcing

öa=

mtlien
S^inber

9t 6 =

aaitg

milien
ffinber

Seftanb
am

(Bd^luf? beö

5Reci^nun9§=

iafircS

milien

'

Siinber

©elbauSgaöe

a) tm gangen

b) burcö=

fdinittlttf)

für ben ein^

getretenen

Sali

3 ! 57

12

79

a)

13 842,24

157,30

Snifcn . . .

SSoifen . . .

3i>aifen . . .

23

3

()

1

33

67

5

12

1

85

22
2 I

25

40
2

43

17 40
5

4

1

90
7

9

1

1

20 51 108

(Selb an 2S 1 1 lü e n @eI5
(Sonftige einmalige

©inmalige

a) im ganjen jum Übertritt a) im ganjen
?tufroenbimgen

Unterftü^ungcii

b) burd^fd^nittlic^ in anbere

SSerpItntffe
fpäter b) burdöfii^nittlid^ jufammen

M. gälle M. Jt

1 74 190,00 8 571,00

a) 1775,00 a) 6106,00

3 140,00 1 703,00

b) 59,17 b) 74,46

3 1 848,00

4 78 330,00 11 122,00

82
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VI. liijfiriiiit

üOcr bcn burcfjidjuittUdjeii ^ageSnerbienft be§ 5(r6eitcr;^erfonal§ öcr I)al)eri[d)eu §eeresiberU)altiuu]

luä£)renö öer 3eit dorn 1. 2(|)ri{ 1902 Mö ©übe 3}lär§ 1903.

lageSöerbienft bei 9V2 ftünbiger 2(rbeit§äett

'i^ c 1) ö r b c ber

©renken ber yo^n=

orbnung

biir(Ii=

fd6nitt=

lieber md) unter über 43eiuerfungen

Strbeiter
niebrig=

fter

a

mittlerer

b

t)öc^fter

c

ber

Itfte

5a 7 c

]. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Iecf)nifd)e ^nftitute

Jlrtilleriebepötö

3. Iraiubepot§

283

28

44

a) männliche.

69 III 4,08 5,19 6, .30 5,91

115 V '2,9h 4,.'58 5,82 5,28

328 VII 2,10 3,60 5,11 4,49

139 VIII 2,56 3,66 4,75 4,01

203 X 2,28 3,04 3,80 3,40

45 XII 2,09 2,71 3,3.S 3,11

b) toei6Ii(f)e.

119
I

XIV
I

1,24
I

1,92
I

2,61
I

2,10

II. !^eitlof)navheitev,

a) männliche.

12 II 5,10 5,.S5 5,60 5,55

80 III 2,38 3,71 5,04 4,79

44 IV 2,83 3,80 4,75 4,02

131 V 2,85 3,78 4,70 4,22

13 VI 3,80 4,04 4,28 3,92

303 VII 1,90 3,00 4,10 3,45

131 VIII 2,47 3,14 3,80 3,20

70 IX 2,85 3,04 3,23 3,08

191 X 1,90 2,47 3,04 2,92

14 XI b 2,60 2,82 3,05 2,97

215 XII 2,09 2,38 2,66 2,57

12 XIV 1,20 1,65 2,10 1,.33

b) lüeiblit^e.

6 XIII 1 ,81 2,05 2,28 2,15

413 XIV 1,24 1,67 2,09 1,81

II. ^ciÜoi)ttathciiet,

a) männliche.

2,10 2,80
j

3,50
j

2,62

1,70

b) lüeiblid^e.

1,95
I

2,20 1,77

II. !^eitioi)nathcitcv,

aj mnuuHc^e.

2,10
: 2,80 3,50 2,75

b) ir)eib(ict)e.

Sttteuftiicfe ju öen ajerljaubluugm beö ätcidjötageä 1903/19U4.
116



914 3ftet(^§tag. Hftenftüc! 9k. 304. (Ü6er[t(^ten über glrbetterperfiältntffe in ben 9f?etd)g-- 2c. betrieben.)

VII. itbf rfiiljt

über

ben 2^age§t)erbienft be§ ^rbeiter^evfonalö ber ift'önigHc^ bat)erifct)en .^eerceüerttjaltiing inäljrenb

ber 3ett Dom 1. %px'ü 1902 bt§ (Snbe 9[)^är^ 1903 in ^rojenten ber ^rbeiter^at)!.

35e3eid)nung ber

SSon je 100 ber gefamten Slröeiterfdiaft fjoben burc^fcfinittltd^ oerbient:

0,25 0,50
/.

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50Se^örben
feinen

D,oo ./fe

SlrBeiter ufto. bis. Bi§ Bt§ bis bi§ bis big bi§ bi§ bi§
unb

0,49 0,99 1,49 1,99 2,49 2,99 3,49 3,99 4,49 4,99 5,49 5,99

M ,^
barübct

1. Secf)ntfc^e 3n= 3(rbeiter (mit9Iu§na{)mc

ftitute ber jugenbltcfien 5lr=

beiter unb Jiet)rlmge) P,
•J zu 1iO il Qo o 1

1

/irceiiecinrien 20
r- r>

4

Jsugenblic^c 2(rbeiter . 25 8 39 22 6

äe^rlinge 14 74 12

2. 2(rtiEerie= 9(r6eiter (mtt9(u§na(}nie

hepoi§ mh f^\= ber jugenbltc^en 5[r=

IiaI=2^rtiIIerie= beiter unb Se!£)rltnge) 27 56 16 1

iHrbetterinnen 96 4

Sugenblicfie 9lrbeiter .

Se^rlinge

3. Srainbepot^- 3(rbeiter (mit 2(u§nat)nie

unb gilial- ber iugenblic^en i?(r=

'irQinbe:|3ots beiter unb Sef)rlinge) 23 51 20 6

3trbeiterinnen

Sugenblid^e Slrbeiter .

iiet)rlinge

5Semcr£nng: Die ^rojentjafilcn finb anf f^runb ber ?(ngabcn ber Sol^nliftcn errechnet.

ber

, im 23erei(^e ber ^'i)mglicl) bal)ertfc^en ApeereöDerinaltmtg im ^Hec^nnngSjatjr 1902

ge^al)lten 3(rBeit§Iö^ne.

1. Snfpeftiüu ber leifjuifd^en Suftitute 2 568 665,99 c/M.

2. 2trttKerie= unb 2;rain=2>epotbireftion . 259 720,63 =

^ufammen . . . 2 828 386,«?
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X. fbfrndlt

über

bie ^eltiegung im Hrbeitevpevfona( ber <iiünig(idj Iml)eviicf)en .^eere^üenualtunc]

Dom 1. '^i\)xil 1902 bi§ @nbe aJair^ 1903.

A. 3at)I ber eiiigeftellten 9a-6eiter am 1. iHpril 1902

I. ®eftor6eii noiii 1. 5()3ril 1902 bi§ (änbe 9Jtär5 1903

II. (Sntlaffeu Dom 1. 'ä\ml 1902 fai? ©übe gjtärs 1903:

auf 3SeronIofjung be§ Strbeitgeber?:

a) toegen 23eenbigung ber Sefir^eit

b) toeil fie ben 5(nfürberungen beö Sienfte^ nic^t entfprarfien

c) toegen ^'ranfl)cit ober ?lrbeit§unfn^igfeit Dl)ne '-Betoilligung einer Unfatt--, 3(Itere= über

Snöalibenrcntc ober laiifenbe Unterftüfeung an$ ber 5trbeiter=Unterftül3ung5fnfie . .

(1) luegen Snöalibitnt unter 53eli)iUiguug einer llnfnll=, ^snUaltbenreute ober Iniifenben

Unterftüfenng au§ ber 9lrbeiter=Unter[tül3nng§tnf|e

e) liegen 9(Iter§ nnb 33e)i)iIIignng einer ^tlter'jrente ober laiifeubeii Unter]'tül.nnig am
ber 5tr6eiter=Unter[tüljuugsfa|le

f) Inegen 3Ser[to^e§ gegen ben § 22 ber ^^Irbeits^orbnung 2

= § 123 ber (^^eUierbeorbnung 8

g) nad) 9fblauf ber bei tSinftelfnng feftgefefeten JCnftefhtngijbauer

h) luegen 5(rbeit5mange(

ouf 2öunfcf) ber 3lrbeiter:

i) auf eigenen ^^(ntrog auv Oerf(^iebeneu förünbeu

kj 3ur (Srfürhmg ber ^llnlitnrbienftseit

fonftige ^i^eranlaffungen:

1) um ol£i '^^eomte im i)teid)g=, ©taat§= nnb .^ommnnalbienit 'iun-loenbung r]n fiubeu

m) loegen Strafontritt?, geri(^tlid)er llnterjucfinng n)to

nj üorüberget)enbe (Sntlaflung mit ^Insfic^t auf 'Kieberanftelluiig

0) tnegeu Übertrittg p anbereu Snftituten 21

al§ 'i^'rlualtungsfcfireiber, 'i^affeumeifter, .S^an'^teifdu'eiber,

9iad)tmäd)ter, StebifionSgelnlfe uflo

au§ nubefannteu (L*»)riinben
'>

Suiinue bev' ^ilbgaiigc- . . .

III. e-iugefteÜt Dom 1. 'n))xU 1902 6i§ fönbe mäx^ 1903

Sat)i ber 5(rbeiter (?nbe mäx^ 1903

"i^ou 100 Mann ber ^Irbeiterjabl am 1. iHpril 1902 fiiib abgegaiigeit

(äube aJiärg 1903 fiiib neu eingeftellt

B. 3Iu5af)I ber ®efud)e, toelc^e um 9Crbeit§einftettung bef^lu. um 'Xufnabme in bie l'ifreu be^. i?lrbeite=

uac^loeifeS ober 33elDerberIifteu Oom 1. 5(pril 1902 bic- linibe '))'ii\v;i, Uh'3 bei ben ^.luliörben

eingegangen finb

I. 2)at)ou mußten abgeletjut luerben

II. 2)al)üu finb in bie '^ieloerberlifteu eingetragen
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'

XI. Illtcrfidjt

ütier

ben «Staub ber ^frbeitev im 33creic§e bcv .VUiuigtid) bal|evtfd)en §eevc§t)ertt)altung im ^fedjnungö^

ja()v 1902 mtb übcv baö ^icnftaltev ber ?(vknter am 1. Slpril 1903.

93 e {) ü r b e

3a§I ber JIrBetter
Slngafil ber SIrBetter mit einer 9?eic^ätttgung§=

bau er üon

©efanttjaljt

ber

Strbeiter

pdjfter

Stanb

fc^nitt=

Iicf)er

Stanb

Stanb

am
1. Stpril

1903

unter

5 5—10 10-15 15-20 20—25 25—30
ÜB er

30

Bom 1. Slpril 1902
bt§ Sl.SKärs 1903 Saljreu

1. 'Xed)m)d)c ^n^titute.

1. :?(rtiüei-iclüerfi'tott . . III. 447 419 415 106 97 100 58 20 30 4 415

2.

Wcidjoi'jfabrif . . . III.

Ui.

495

1

458

1

438

1

59

1

210 110 25 12 20 2 438

1

3. Ömiptlaboratoviiiiit . . III. 520 484 520 74 163 162 92 19 9 1 520

11). 554 504 531 166 171 129 59 o 1 531

4. ^l^iilDerfoBrif .... III. 154 147 142 1 13 108 8 2 10 142

Ui. 7 6 6 5 1 6

5. (^clüctirfofarif .... in. 952 682 952 687 62 65 75 23 21 19 952

Siiiiime 1 . . III. 2 568 2 190 2 4t)7 927 545 545 258 76 90 26 2 467

lu. 562 511 538 167 176 130 59 5 1 538

Summe 2 für fic^ . . III. 299

W. 39

2. ^htmevkbepot^ mib '^iUalMviiüeviebepoi^

281 279

28| 13

3. ^ratnbcvot^ tiitb 5viii«I=^^^<»i"^^V«^i'^'

107 107 65

10 2 1

279

13

Siinune 3 für ftrf) . . III. 49 44 45 24 16 5 • 45

lu.

®efointjumine . .
III. 2 916 2 515 2 791 1 058 668 615 258 76 90 26 2 791

lu. 601 539 551 177 178 131 59 5 1 551
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XII. iafiftdji

über

bai^ l^eben§atter i>cr bei ben ber l^i)ni(^(ic^ baljevifc^en .s^eeregüertiialtmu] luiterfteüten 33e^i3rben

befc^äftigten 5(rbeitev am l.^ml 1903.

e f) ö r b c

unter

16

2e5en§alter

16 19 22 26 31 36 41 46 51 56 61 66

bis big bis bis bis bis bis bis bis bis

18 21 25 30 36 40 45 50 55 60 65 70

Sauren

über

70

1. 'Xed)m}(S)e ^nfiituie.

1 . 3lrtiüevieliierf[tätten

2. (*>5eic£)ül3gief3evci iiiib

frf)oBfobri£ . . .

3. .*ooitptIabüratoriuin

4. ^].>ulDerfabri£ . .

5. ©etxte^rfabrif . ,

kimuie 1

m. 9 8 7 23 52 61 71 46 38 55 26 13 4 2 415
iit. 1 4 28 87 103 64 56 40 27 17 8 1 2 438

• \
1 1

i
in. 4 6 15 20 66 119 109 70 54 37 14 4 2 520

i

lu. 5 53 88 130 89 67 32 20 24 16 7 531

in. 7 18 26 31 27 23 9 i 142

2 1 1 2 6

III. 102 119 154 214 113 86 78 28 36 12 lÖ 952

i m. 13 117 145 225 426 414 356 281 187 178 78 35 7 5 2467

1 5 53 90 131 90 67 32 20 27 16 7 538

•urnine 2 für jid)

2. ^vtiUcviebepot^ mib '^•iiiaU^vüücvicbepoi^,

1 in. .
1

.
:

31 11 31 44 40 36 22 1 29 :
40161 279

1

lu. ^ 2 1 3 2 2'
. 1 . l;i

aiiniiie 3 fiu- fidj .

©efamtiumme

3. Sratttb0ot6! intb ^tlia^XrainbeVott^.

1

1

III.

lu.
:

:

1 1 9 7 8 3 5 5 3 3 45

i

•

1

m.
lu.

13 117

.

' 5

149

55
237
92

466
132

465
90

404
70

320
34

214
22

212
27

127

17

54 8 5 2791
551



9?etc^§tag. 5t!teu[tücf 204. (ÜBerfidjten über StrBetteroer^Itniffe in ben ?Reid^§= zc.^etnebeti.) 919

IV.

unb

ber fäd^fifd^cn £}eevesvcvwaltunq \ovok über bie 2lrbeitslöl)ne, ^Irbeits^eit, 2lrbett5*

rul^e uftü. in ben ^^brifbetrieben berfelben für \g)02.

3nlittltö-§erjcirijni0.
Seite

I. Übfr Slrbciterfranleitfaffen ncbft ctiifr 9iac^tt)etfuiig ülier bie SiedimtngSergebutffe berfelben . . 919 — 923

II. Über UniaHocrric^eriiitg nebfl einet 9incf):üeifung ber auf @runb ber ©efc^c über bie Unfall»

nerfid^erung geleifteten ^atflun^en 9'23— 925

III. Über Jlufroenbungen für SnualibenDerfid^crung nebft einer Sfad^roeifung ber Jtufioenbungen . . 926

IV. Überfidit über bie Serroenbung be§ Slrbettcrunterftü^ungSfonbg Sfapitcl 43 Site! 7 II im 3{e(f)=

nungäial^re 1902 927-929

V. Überfidjt über bie SefolbungSfä^e für bie aufeeretat§mäfetgen au§ fäc^lic^cn ?tonb§ befolbeten

.§tlf§bebtenfteten ber ^ewgnteifterei 930

VI. Überfielt über ben bnrdjfdinittlic^en Sageaüerbienft be§ Strbeitcrperfonalö ber ^eugmeifterei in

ber 3ett com 1. ?Ipril 1902 bi§ 31. S.lfärj 1903 931—982

VII. Überfielt über ben 2age§Derbienft be§ Slrbeitcrperfonalö ber ,^)eugnietfterei in ber ^eit vom 1. ?lpril

1902 bi# 31. mäxi 1903 in ^ßrojenten ber Strbeiteriaf)! 933

VIII. gufamntenftcllung ber int SSeretc^e ber ^cugnieifterei im SRec^nungsjal^re 1902 gejo^Iten 2lrbeit§(ö^nc 933

IX. Überfielt über bie Souer ber Slrbeitö» unb 3f{uf)ejeiten bc§ 33etrieb§= nub ?(rbeiterperfonaIg ber

Seugmeifterei oom 1. 3lpril 1902 bi§ 31. aRärj 1903 934—937

X. Überfidit über bteSeroegung tmSlrbeiterperfonale ber:j3eugmeifterei com l.Jlpril 1902 bi§ 31. 3Kärj 1903 938

XI. Überfielt über ben Stanb ber 3Irbciter ber ^eugmetflerci im SRerfinungäialjre 1902 unb über ba^

2)icnftalter ber SIrbeitcr nm 1. Slpril 1903 939

XII. Überfielt über ba§ Lebensalter ber bei ben ber 3™9"'fiftfrfi unterftellten aSe^örben bcfc^äftigten

Arbeiter nm l. Slpril 1903 940

gür bie größeren '.Betriebe ber fäc^fifcfjen .§eere§* I Sa§ StrBciterperfoiial ber außerhalb Dre§ben§ noc^

berlnaltung, bie mit geringen Stusna^men in beut felb- i3Dvt)anbenen betriebe t)at in ben gnftänbigen Drt§frnnfen=

ftnnbigen inilitärifd)en ©utSbe^irfe 2)re§ben=2lI6ert[tabt faffen iinb ®emeinbe=5hanfenberfic^erungen 3(nfnaf)me
belegen finb, fotoie für bie ''^ulüerfabrif ®nafcf)lDii bei gefnnben.
^Bau^en i[t eine gemeinjame .flronfenfaffe, bie

„3[llgemeine '^etrieböfranfenfafje ber ^dbertftabt'',

erri(f)tet luorben.

2)iefer ."^anfenfafte [inb noä) aKe biejenigen franfen=

berfirf)erung§Vf(id)tigen ?(rbeiter angefcfiloffen, bie bei

ben übrigen in bem bejeidjneten Wutgbej^irfe befinblid)en

militärifd)en iserlünltnngcn nnb 5fnftalten befd)äftigt

lüerben.

1)ie Seiftimgen ber genannten „';?(ngenteinen 'i)etrieb§=

franfenfaffe ber 5(Ibert[tabt" überfteigen luejentlid) bie gefe^=

lirfjen 3?tinbeftleiftungen.

®iefe .klaffe getoii^rt:

1. ben ,^affenmttg(iebern:

a) freie är^tlidie 55ct)anblnng, freie ^trjnei nnb fonftigc

.s^eilmittel Dom 2age ber (Srfranfung ab ouf

längftenS 26 3Koc^en;
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1) ) im ^cdk ber (iTluerbSuufntjinfcit Dom 3. %<xc\t

iiad] bcm Inge bcr (j;rh'anfiuiii ab 6i§ .yir ^auer
13011 13 iIi5Dd)cu für jebeu ^Irbeilstag ein ^raiifcn^

gelb in .<pöf)e üon ^/s beö luirflidjen i^lrbeits

üerbicnfteö, jolueit berfelbc 4 für ben i?(rbeitgi=

tan "trfH übcrfteicit;

c) für ben lobeöfall eines Ü)iitciliebes ein Sterbe^

fielb ün ^tuan^igfacfien 33etrage be§ üürftel)enb

unter b beäeid^neten 5(rbeiteil)erbienfte§;

(!) ben lueiblid^en '.Uiitnliebern im Jvalle ber (int-

binbung bi§ ^ur Sauer Don 6 2ßürf)cn eine

Unterftü^ung in .<pö^e be§ ,SfranfengeIbe§;

2. ben 2lnge^örigen ber l!affenmitglteber:

a) ben auf ben 5(rbeit2it)erbienft ber 'Mtgliebcr an^

getüiefenen (it)cgatteu, (£-ltern unb nod) nid)t

14jä^rigen Äiinbern freie är^tlicfie '-öetjanblung,

freie 21r3nei unb fonftige Heilmittel bis 3ur Dauer
üon 8 ^oii^en;

b) ben (£'I)efrouen ber 3)titglieber im JaKe ber (£-nt=

binbung ouf 4 2Kod)en eine tiiglidje Unterftül^ung

öon 80 ^^fennigen;

c) beim iobe ber (S^efran ober eineS noc^ nicf)t

14jät)rigen ilinbe§ eineö SOtitgüebeS eine Unter=

ftii^ung in §ö^e Don ^/s be§ für ba§ 3Jtitgüeb

feftgefteßten (3terbegelbe§ beim 3;^obe ber (Sf)e=

frau, 10 Ji beim lobe eine§ ^^inbe§.

^'ei Diegeluug unb ^*emeffnng ber 9}tel)rteiftungen

ber ^ranfenfaffe ift a(§ ba§ erftrebenölnertefte 3'^! eine

ansreic^eube J^-ürforge für bie 5lngel)örigen ber meift lier=

f)eirQteten ^affenmitglieber üi .^ranffieikfällen in? 3lnge

gefaxt luorben, um fo bie Diitgüeber üor unüerfcljulbcten

iDirtf(i^aftIid)en i^iotlagen, tnfolneit biefe auf ^ronf^eiteu

in ber f^amilie 3Uiiid'3ufüf)ren finb, imc^ 9!}tögüd)feit be=

lua^rt 3U Jniffen. 2)emnäd}ft luurbe ba§ ^auptgelnid^t

wod) auf bie ©eluä^rung eine*; augfömmtic^en .'st:ranfen=

gelbes gelegt. (Sin befüuberer >^nfa'gbeitrag für bie 3tn=

ge^örigenunterftü^nng Juirb nid)t erhoben. Um bie

2)edung ber bcträc^tlid)en Soften au§ ben l^offenbeiträgen

Don 9(rbeitgeber unb 5lrbeitne^mer gu ermöglichen, be=

fd)Ioffen bie l?affenmitgtieber im Sa^re 1887 einftinunig,

bie ftatutarifd)e i?ranfenuuterftü|ung§bauer für Dtitglieber

Don 52 Jl>od)en auf ben je^igen Zeitraum jn befdiranfen.

2)a§ ^efamtbermögen ^ot fid) bnrdjfdjuittlic^ für

ein ::I)titg(ieb Don

26,55 JL am 1. Sannar 1900 auf

52,21 . = 1. = 1903 er^ö^t.

(Gegenüber bem CStatsfoÜ ,f!a)jitel§ 43 Ittel 6

für bie 'iHed)nung5iahre 1900 unb 1901 oon je 20 000 JL
fomie für 1902 oon 21 600 Ji. finb feiteu§ ber i^eereS--

oerlualtung an 33eiträgen ^nr ,^'ranfent)erfid)erung ins>=

gefamt gejault:

im 9ted)nung§ial)re 1900: 21 Sn,8\Ji.,

1901 : 20 469,99 =
,

1902: 19 090,73 = .

Über bie 33eloegung in ber S^iitglieber^at)!, bie

Sterbefälle, ÄXranfI)eite;tage, (£-iuuaI)men, ?lu§gaben unb

'!8ermögeu§beftänbe lüäbrenb ber Ä'alenberjalrc 1900,

^^3.1901 unb 1902 gibt bie ^^tnlage ^u I nät}ercn i?ruffd)Iuf3.

Einlage 1.

über

^ie (ii-geOitiffc bor im iöeucicfjc öcr fädjiiidjcii

.SpccrcöUeriüaituiu] ciTid;tcteii „'^lUgeiueiiicii '-l^e=

triebefranfeufafie Der '^(Ibci'tftabt £>rei^beii" tüv

öie tnlcnberjafiiT 1900 b in. 1902.

Tie '-öeteitigung bei ber „5(Ugenieinen i.>etrieb?=

franfenfaffe ber i'irbertftabt" ergibt fic^ au? folgenber

Überfid)t.

am 1. Sonuar . .

= 1. ^ebruar
= 1. Wiüt?, . .

1. ^^Ipril . .

= 1. ma\ . .

1. !5uni . .

= 1. Suli . .

= 1. 3tuguft . .

= 1. Se^Dtember

= 1. Dftober .

= 1. ^liobember .

= 1. Tegember .

= 31. Tegember
= erften läge
burd)fd)nittlid^

2üenn bie nid^t Oerlid)erungc-.pflidi=

tigen ^affenmitglieber mit . .

abgezogen Inerben, bleiben als

berfid)eriing§pflirf)tige burd)

fdjuittlid)

2)ie 3^^)^ ber loeiblidjen ^offen=

mitglieber betrug am Si^Iuffe

ber Satire

iebec- iÜtonatS

3at)t ber ittitgtieber

im Öftere

1900 1901 1902

1695 1483 1360
1740 1614 1381

1700 1633 1402
1623 1.596 1345
1608 1540 1271
1538 1409 1263
1469 1365 1237

1334 1205
1520 1313 1197

1540 1323 1179
1545 1:330 1159
1569 1340 1174
1569 1374 1168

1589 1435 1257

11 18 18

1578 1417 1239

542 458 354

S)ie >3at)[ ber Sterbefätle unter ben J^affenmitglicbern

Belief ftc^:

im So^re 1900 auf 23,

= 1901 = 14,

= 1902 19.

%\x\ je 100 3.">iitglieber entfielen:

im Sa^re 1900 = 1,45 SterbefäHe,

= 1901 = 0,98

= 1902 = 1,51
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(SterBegelbja^Iungen Beim Zohe üon ^amil\en=

ange^örigen (C£:^efrauen unb ^inbern) finb geleiftet

iBorben:

im Sa^re 1900 in 52 gäEen,

= 1901 =48
= 1902 =44

2(uf je 100 9)titglieber famen fiiernat^:

im Sa^re 1900 = 3,2? Sobegfätte in ben gamilien,

= 1901 3,34 = = = =
,

= 1902 = 3,50 = = = = .

2)ie (Ster6Iicf)feit i[t ^iernadf) im Sa'^re 1902 gegen

bo§ Sa^r 1901 p^er geloefen.

35tc Sa1)t berjcnigcn ©rfranJungSfattc unb ^vnnf^cttätrtgc unter ben taffcnmttglicbcrn, für bic btc taffc ^ironfcugelb unb

SScr))f(cgung§foften aufjnmenbcn ^attc, Betrug Bei ber „3lügentcincn 2Sctricb§fraufcnfäffe ber StIBcrtftabt"

:

1^ 2. 3.
1

4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

®rlranlung§f alle ßranf^ettstage

im ^aljve ÜB er»

für

ie 100

mu
gliebcr

banon infolge

Don Unfällen
üBer=

l^aupt

für ein
für einen

6rfranfung§'

faa

(Spalte 2)

baoon
infolge üon Unfällen

ü6er=
für

je 100

mt-
glieber

2Kit=

glieb
ü6er=

l^aupt

für ein

mit'

glieb

für einen

(Srfranfung§=

fatt

(©palte 4)

1900 542 34,11 44 2,77 12 587 7,92 23,22 584 0,37 13,27

1901 440 30, G6 37 2,58 10 010 6,98 22,75 534 0,37 14,43

1902 338 26,89 36 2,86 8 521 6,78 25,21 543 0,43 15,08

dlad) ber ga^ ber (£rfranfung§fälle üßer^aupt unb mä) bem '3)ur(^fcf)nitt für je 100 9)titglieber Wax ber

®ejunb[)eit^3u[tanb im '^üi)it 1902 günftiger al§> in ben Safjren 1900 unb 1901.

Sic ^a^rcSeinna^ntcn ber ,,3tflgemetncn 23etrtcb§fraufcufäffe ber 9tlbcrtftabt=2)rc§bett" fteUtcn ft^ toie folgt:

33etrog im Saläre für ein SOZitglieb im So^e

93e3eid)nung ber (Sinnafimen
1900 1901 1902 1900 1901 1902

M. JL JL JL

3infen unb anbere SSermögcn^erträge

^intrittSgelber

Saufenbe 33eiträge;

a) ber üerfictierungS^füditigen OJtitglieber . .

b) ber §eere§üertt)altung

c) ber nic^t üerfiif)erung§pfü(i)tigen (freitoiEigen)

a)titglieber

ßrfa^Ieiftungen ber §eerc§berlüoItung unb anberer

dritter für gelr)ä{)rte ^anfenunterftü^ung . . .

©elbftrafen unb fonftige dinnatimen

1 292,50

242,68

34 447,20

17 223,60

269,09

751,86

1 605,20

292,76

32 059,31

16 029,65

291,59

135,00

598,61

1 833,75

129,05

28 013,78

14 006,89

277,42

472,98

0,81

0,15

j

32,69

0,47

1,12

0,20

33,71

0,09

0,42

1,46

0,10

33,65

0,38

©nbfumme (eigentliche Eingänge) . . .

'J)a3u nad)ricf)tli(^

:

au§ berfauften 2ßert:t3agieren, gurüdge^ogenen Sonf=

einlagen, aufgenommenen S)arIeJ)en ufto. . . .

54 226,93 51 012,12 44 733,87 34,12 35,54 35,59

SnSgefamt . . . 54 226,93 51 012,12 44 733,87

2)ie SSerringerung ber ßinnapten im Sctfire 1902 gegenüber ben 3?oriaf)ren ift

ouf bie geringere Stn^afil ber 9)citglieber gurücfäufüEiren.

©er Don ben öerfic^erungSpfUdjtigen aJtitgliebern au§ ipen eigenen 5D^itteIn gur

^ranfenfaffe entrichtete ^Beitrag Belief fitf) im SurififcCinitt für ein 9JtitgIieb auf . . .

S)ie ^eereSberlüaltung teiftete on gufctjüffen tialB fo biet loie bie 9JtitgUebcr

felBft unb ßeftritt aufeerbem bie gefamten l^often ber llaffen= unb 3ie(i)nung§füf)rung.

21,83 22,62 22,61

attenftüde ben «ßerJianbhingcn be§ 5Rcic^§tage§ 1903/1904. 116
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©tue Ükimt ükr btc ^al^reSauSgnöcn ber ,,9tögcmctucn SBctricDSfranfenfaffc bcr 2((6crtftabt=2)rcöbcn" nad) bcn
UJtrflirtjcu SSctiögcn unb ScrOöItuiSjiffern bietet folgenbc ^ufoo'otenfteUung:

23etrag im Saf)re für ein 9D?itgIieb im Saf)re

1900

Jt.

1901 1902

..((.

1900 1901 1902

^ut ar^tlicfie 33er)anblimg i ') AGA ne1^ uyu,25 I 1 OAQII yüo,7o /,94 0,43 9,47

gür Slrgnet unb fonftige ^peilmittel:

a) für itaffenmiigliebcr Q QßA cn Z ODD,76 0,27 Z,69 2,04

b) für il)re vlnget)origeu Z 000,75 O OQA K,Z ;äOU,73 1,70 1,77 1,77

ra:anifengelb

:

a) an Itaffenmitglieber

b) an vlngeljorige m itranfenanftalten unter=

1 Ä 1 8 J. Oft iO 1^0,96 f A QAQ no>
i'i oUo,92

l 1 1
> ii,66 1 A nn1U,99 i 1,79

gcoracljter Ätaffenmttglteber 393 7fi

2Böc^nerinnen='Uuterftii^ung

:

a) für UieiDUctie yjiitglieber 1 440,05 1 544,09 1 106,79

b) für bie ©t^efrauen bon -Iliitgüebern 2 532,80 2 272,80 1 870,40 }
2,50 2,66 2,37

^ur= unb 33er^)fIegung§foften an Slranfenanftalten o 4ol,80 2 oöl,oo 2 240,35 2,19 1,64 1,78

©terBegelb

:

a) beim S^obe Don SHtitgliebern 1 017,00 682,20 1 087,30 0,64 0,48 0,86

b) Beim 3^obe bon 9(ngef)örigcn ber iDcitglieber 563,34 568,68 665,36 0,35 0,40 0,53

ßrfaljleiftungen für anberlueit gemährte Unterftü^ungen

9SertoaItung§foften 365,69 437,89 306,08 0,23 0,31 0,24

©onftige 3[u§gaBen 26,60 25,15 53,10 0,02 0,02 0,04

C^nbfumme (eigentliche IXufloenbungen) . .

®a§u nad)riif)tIicE)

:

%m. ^o|3itaIanIagen

SnSgefamt . .

48 469,95

4 000,00

42 134,05

10 000,00

38 848,73

7 248,00

30,50 29,39 30,89

52 469,95 52 134,05 46 096,73

2)te SSerminberung ber 21u§gaben im Saf)re 1902 gegenüber ber SSorjal^re liegt einesteils in ber geringeren

Slngal}! ber SItitglieber, anberenteilS in ben erforberlid) geJnefenen 9)tinber3al)Iungen on 5tr3neifoften unb .flranfcngelb.

Sni ®urci)fd}nitt für ein 3JcitgIieb ^abcn bie JluSgoben im Satire 1902 gegenüber ber äJorjatjre burtf] lOcef)r=

ausgäbe an J^ranfengelb unb Soften für är§tlict)e 33e^anblung eine Steigerung erfaf)ren.

2ltt ^?i'o«f:^cit§foften ü6ef:^au))t (unter ©tnrcdjuung ber ©tcrßegclbcr) fiub aufgciocubet loorben:

im S a ^ r e
über^au|3t

auf ein

SDtitglieb

Jt.

auf einen

(SrfranfungefaH

Ji.

auf einen

^ranf^eitStag

.u.

1900 48 077,66 30,26 88,70 3,82

1901 41 671,01 29,04 94,71 4,16

1902 38 489,55 30,62 113,87 4,52

2tn ^raufcngelb iwurbe inggefamt gcjai^It:

burdEifd^nittlid^ für

im S 0 r e
überhaupt ein

a)ZitgIieb

.AI.

einen

(Srfron!ungSfatt

Ji.

einen

^anftjeitStag

.//.

1900 18 532,37 11,66 34,19 1,47

1901 15 767,72 10,99 35,84 1,58

1902 14 818,16 11,79 43,84 1,74
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9tn «SterBegelb lourbc inSgcfomt gcja^U:

im S a r e v^b^x^)aupt

M

burd^fd^ntttlid) für

unicr Ucii

SKttgliebern

felbft

unter ben

Samtltenangel)t)rtgen

ber 9)Jttg lieber

ben Sobesfatl

eines

$KitgIiebe§

ben Sobeäfall etne§

?5amilienange^ürigcn

ber SKitglieber

1900 1 580,34 23 52 44,22 10,83

1901 1 250,88 14 48 48,73 11,85

1902 1 752,66 19 44 57,23 15,12

S)a§ ßJcfomtöerttiögcu ber ,,2tffgeOTetnctt SBetrteöSfraufcufaffc ber 3llöcrtftabt=Sre§ben" Betrug:

©efamtbermögen

33 e t r a g
burdjfdjnittlitf)

für ein 'i")titglieb

.

1. Sanuar 1901 50 897,65 32 03

1. 1902 59 579,78 41,52

1. 1903 65 625,52 52,21

2)o§ SSermögeu ber ^af)e uub ber Surdifcfinitt für ein 93titglieb ift bon Saf)r Sa^r geftiegen.

23ei ber '2)urd)füt)rung be§ am 1. Dftober 1900 in

l?raft getretenen ®e>üerbe=UnfaIIüer)lcf)ernng§gefelje§ öom
30. Sunt 1900 (31.65.231. ©. 585), nad) bem bic m
ben 33etriet)en ber §eere§üerlualtung t)efd)äftigten 3lrfaeiter i

unb 23etrieböt)camten bei Unfätten entfd)äbigt merben,
j

finb bie gefefelid) ben Drt§^JoIi3ciber)örben ^ugelniefenen

Dßliegen^eiten auf bie örtlid)en i^eri:uaItuugö^)ef)örben

übertragen, in beren "betrieb [id) ber Unfall ereignet I)at.

Sic !^cfugniffe unb Dt)Uegen[)eitcu ber 5(u§füt)rung§=

bct)örbe nac^ a}taf3gobc be§"^§ 128 5l6f. III be§ @efe^e§
bom 30. Sunt 1900 Icerben für fämtlid)e 23etrief)e in ben

23ereid)en be§ Xn. (1. ^. ©.) unb XIX. (2. t. ©.)
2(rmeeforp§ bon ben ^orp§=3ntenbanturen maljrgenommen.
(5djieb§gerid)te befteljen nid)t mcl)r. '^vx 23crufungeu

finb bie (Sd)ieb§gerid)te für 9lrbeiterberfid)erung —
XII. 3trmeeforp§ in SreSben unb Sauden, XIX. 5lrmee=

forps in Setpgig, (IE)emni^ unb Q^ii^au — guftanbig.

%\\ ben bem Xlnfanberfidjerungggefe^e unterlnorfenen

SSetrieben ber ^eereöberlnaltung iDaren im ^alenberja^r

1902, mit 5tu§na£)mc be§ bei ben DJtilitärbouten bon
Bauunternehmern unb be§ in ben Ianb= unb forfttr)irt=

fd)aftlid)en 23etrieben ber i^eereSberlnaltung angenommeneu
unb gegen Unfall bcrfid}erten ''^erfonall burd}fd)nittUd)

täglich 1966 unfanberfid)crung§:jjfUd)tige '^|5erfonen gegen
2076 im Sßorjohre befd)äftigt.

4 ^ßcrle^ungen nmd)ten im .^^aleuberjafire 1902 gegen
3 im ^alenberjafire 1901 bie g^eftfetiung bon (Sntfd)äbi=

guugen auf ©runb be§ Unfa(Iberfid)erung§gefe^e§ erforber=

lid). Unter öin^nredimiug ber au§ ben 3?oriof)ren über=

nommenen 47 ßntfchäbigungen uub unter 23erüditd)tigung

be§ 3tbgang§ an Dientenempfängern loaren im ganzen
im ^alenberjatire 1902 ou§ 51 UnfäCten C£ntfd)äbigungen
äu äo^Ien.

SDie 4 35erunglü(fuugen im .talenberjaljre 1902 ber=

urfad)tcn

bei 2 eine bauernbc teilloeife (Srb3erb§unfnI)igMt

uub = 2 = nur borübergctjenbe

Sfuf je 1000 berfic^erte ^^^erfonen betrug bie 3^^)!

ber entfdjäbigungg^füchtigen Unfälle im S^alenberjohre 1902

2,04 gegen 1,45 im S^alenberjaljre 1901.

2)ie 3cthi^e§au§gabe an (Sntfd)äbtguug§beträgen (au§=

fdjliefjlid) ber SBerlnaltungSfoften ufm.) ift bem 5*lorjar)re

gegenüber bon 10 497 M. 20 auf 10 817 ^. 95 df.

geftiegen. S)ie§ erflärt fic^ burd) ^ingutritt neuer (gnt=

fdjäbigunggfätte.

%\\ S)urdjfd)nitt§beträgen ber 3af)re§renten ergaben

fid) nad^ ber ©efamt^all ber ^erle^ten unb ber

Hinterbliebenen ©etöteter foloie nad) bem ©efamtbetrage
ber gezahlten dienten nach ^tbjug bon 1749 JL 95 ^
^apitalabfinbung, im £a!enb erfahre 1902 163 Jl. gegen
190 JL im i^orjafire, für bie Sßitlucn 191 JL gegen
154 JL im 3Sorjaf)re, für bic 2Öaifen 154 JL gegen 138 JL
im ä-^orjahre. 3tn 3>erlr)anbte ber aufftcigcnben Sinie unb
an (Snfel luaren (£ntfd)äbiguugcn nidjt gu gohlen.

©inc 9iadjlneifung ber in ber fädjfif(^en §eerc§=
berluoltung auf @runb ber ©efe^e über bie UnfaEbcr=
fid)erung im italenberjahre 1902 geleifteten gohfungcn
ift hier beigefügt.

3)a§ in ben Ianb= uub forftloirtfchaftlichen 35etricben

ber ^cereSbcrtoaltung befdjäftigte, gegen UnfaE gu ber=

fid^crnbe ^^erfonal ift auf ©runb bon § 140 bc§ UnfaK=
berficherung§gefe^e§ für £aub= unb g^orftloirtfdjaft bom
30. Suni 1900 (3l.®.23I. ©. 641) ber Iaub= uub forft=

inirtfchaftlichen 33eruf§geuoffenfd)aft für ba§ i^önigreid)

©ac^feu angcfchloffen.

116*
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9( u § f ü I) r ini g § =

I) e Ij ö r b c

buri-[)=

fc^nittlid)

vcx=

ficfjerte

^erfüllen

M)l hex

l^crleiUcn,

für bic (i-nt=

fdjäbtgitngcit

feftgcftclit

finb

ausgaben für Snt

Sriü erb Sunfä^ig fett XobeSf alle

Soften be§

uerfal^renS

9kiitfii
2?eerbtgung§=

foften

$etf. M

9tentcn

an Sitiuen

©etüteter

^etf. J(.

SIbfttibung

an SSttrcen

SRenten

an ftinber

©etöteter

$crf. je.

Seftanb
auSbeni

jal)re
*etf.

an

erleljte

bei SSieber»

Der^eiratung

Sntenbarttur

1. be§XII.(l.^.(S.)

9(rmeefor:p§ . .

2. be§XIX.(2.i?.©.)

2(rnieefor)3:g . .

1510

456

451)

3«)

2

2

1

2

9,00

45,30

43

4

8804,122)

588,15

2 382,20 5 768,00

gufammen . . 1 966 48 4 3 54,30 47 9 392,27 2 382,20 5 768,00

llrtrijuififunj hu Itnfällf, für Ut im |flljrc 1902 (!B^^fri)fl^i9un00n f0)l0e|lelU fmii.

burcf)=

ber 93 er»

leisten,

für bic

(Sntfcf)äbi=

gungcn

2luf 1000

9Ser=

ficfjcrtc

füutmen

9SerIeljte

golge bcr Sscrlei^ungeu

1

gar^I ber

cntfcljäbigung§=

berechtigten

Hinterbliebenen

©etöteter

5{ n § f ü :^ r n n g § =

b c [j ö r b c

fcfjMtttUc^

r)cr=

ficfjcrtc

5ßer|Dnen=
2ob

bauernbe

Sriucrbö^

unfäl}igfeit

«orübcr»

ge[)cnbc

ßriuerb§=

unfähig»

feit

aller

Unfaß'

anjeigen

für

3(uf 1000

5Berficf;crte

tomincn

lJerIe^;te

ial]l
feftgcfteHt

finb üößig
teil»

mcifc

2Sit=

uien
£inber

9Ser=

ronnbtc

SSerletUe

Sntenbantur

1. be§XII.(l.^.©.)

2lrmeefor:p§ . . 1510 2 1,32 2 38 25,16

2. be§XIX.(2.J^.(5.)

2trmeefor|3§ . . 456 2 4,38 2 5 10,96

3ujammeii . . 1 966 4 2,04 2 2 43 21,87
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Slnlflgc 5u II.

nbn hit ^nfaümxfiüfmm^ im $almhtxlü\]xt 1902 pl^ipi^tjeiT Saljluitöeu.

Hb ^aünkrjaljr 1902.

fd^äöigungSBeträge Soften

für Unfaa=

unter=

fudjungen,

Sd)tebi3=

gertd)te,

Unfall»

oer^ütung

HHgemeinc

2?cr=

nialtung§=

foften

©nmnie
Semevfiingen

Untcrßrtngung im Sranfen ]^au§

Sienten an
Hixwanhte

bcr

niifftctgcnbcn

Sintc

©etötctcr

9f!enteit an

ß-fjcfrauen

SRenten

an Slinber

iRcitteit an S8er=

itiaiibte her auf=

fteigenbeit 2inie

S?ur= nnb

pflegung§=

fo[tcn im
^?ranfentlaufe

«ßerf.
1

M

int feanfen^aufe nntergeBrac^ter

93erle^ter

«IJerf.
1

Je.

1 44,18 1 177,00

565,43

73,70

10,70

0,50

10 539,45

928,83

') einfdgl. eine ^erfon,
roelc^e für 2 Unfälle

SfJenten bejiefjt.

-) einfiel. 174 9,95 J/.

S^apitalabfinbnng.

^) §teroon ein Serle^ter

im ^aü\e be§

burif) ©elDftmorb in

StOgang.

1 44,18 1 177,00 639,13 11,20 11 468,28

?l n § f
ü f) r u n g § =

6 c [j ü r b e

3ar)I ber

Sserletüen,

für bie

(Sutfrfjäbigungen

fcftgeftettt

finb

1901

Seftanb

ber gäHe

au§ bent

a3oriaf)vc

bei SBeginn bc§

Saf)re§

1902

Stögang

ber '}^(xüc,

für bie

(Sntfd)äbtgnng

gejault luirb

im ^aljvc

1901

ber 3-äae,

für bie

©ntfdjäbtgnng

gcjatjft wirb

im Srt^re

1902

1902

mei^r (+) ober

raentger (—

)

gäflc, für bte

©ntfdiäbigung

gejaf)It mirb mte

1901

25cnierEangen

Sntenbautur

1. be§ XII. (1. ©.)

^rmeefor^§ . . . 2 . 45 1 2 •

2. be§ XIX. (2. ^. ©.)
3tnneeforp§ . . . 1 3 1 2 + 1

3ufnmmen . . . 3 48 2 4 + 1
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III. InuiUiönmrrjidffruug.

2^a§ in ber jnrljfifificn ,§eere§t)ei1üaltuuf5 befdjäftinte 35etneb§= inib 5(r6eiterpcrfonaI ift, jolucit c§ nacf) bem
®e)efec Ddiu 13. ^Mili 1899 ber SnljalibeuDerftcfjcntngölJtlicljt unteilient, aiid) ürbuimgSiniiBig üerficfjert unb ber ijanbeä>=

üerfui)erung§an[ta(t für ba§ ^önigreid) ©ac^fert unb für ba§ 3veirf)§lanb (Slfafj^üot^ringen angefdjloifcn.

23efonbere 5(nSfüfininnöDvgane, luie 35erftcf)erung§anftalten, (Sc^iebSgeric^te uflu., ftnb für bcn 33ereid) ber

^eereSUerlualtung nidjt eingcrid)tct.

(Gegenüber einem (itat^foll bei iia^itel 43 2^ite( 5 ber lanfenbcn ^lusgaben für 1900 unb 1901 in ööl)e

üon je 15 000 Jl. unb für 1902 üon 16 600 Jl. finb feitenö ber §eere§Uerlua(tnng an i3citrägcn jur !5nüaübenuer=

fid)erung unb fonftigen 5hi§gaben inggefamt gejault:

im 9iec^nung§iaf)re 1900 114:11,40 JL,

1901 17 031,79
,

1902 16 425,06 = .

®ie Sßerminbcrung ber 5(u§gaben Inn^renb be§ D^cif)mmg§iaf)re§ 1902 ift auf ben 3tüdgang be§ 33etriebe§

in ben ted)nifd}en ^snftituten surüd^n'füf^ren.

(Sine 9tad)lüeifung ber 5lufluenbungen für bie ^nrd)fübrnng be^ä lo^nbalibenberfic^erung^gefc^eä im ^ereidje

ber fnd^fifdjen i^eere^ücrJualtung für ba§ 3ied)nung§iaE)r 1902 ift I)ier beigefügt.

Einlage §u III.

itatlfnr^ifung

ber

5(ufliicnbitngcn für bie ^urd)füf)ntng be§ Snnali5ent)cufid)erung§ge|e^e§ int ^creidjc öer [äcfjfifdjcn

^eci-eSDeilnaltiinc; für ba§ OiccfjnnngSjafir 1902.

33eiträgc ber §eere§berlt)altung für

33e3cic^nung

be§

@efi^äft§bereid)§

So^nllaffe

I

0,07 M.

IDÖtfjClltltd)

U

0,10 M.

So^nflaffe

ni

0,12

tDÖ^entltd)

2Dr)nIIaf[e

IV

0,15 M.

roöc[)cntltdj

Sol^uIIaffc

V

0,18 „«.

inuc^entltd)

(äonftige

5tn§=

gaben

©umme

ber

StuSgaben

33emerfungen

'ipcrtonen ißerfoneit ^erfotien .M.

Sntenbantnr

1. be§XII. (l.Äl. ©.)
9trmeefor)3§ .... 13 631 464 478 636 1115 13 356 06

®ie Snidjjaljleii

finb auf gnnsc
abgcntnbct oicr

fortgclaffcn.

2. be§ XIX. (2. ^. ©.)

5[rmeefor|3§ .... 28 80 121 137 80 • 3 069

3nfammen . . . 41 711 585 615 716 1115 16 425 06
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JV.

$1 b ^ r f i ri] t

über

btc 23evtDenbmig beö ^Irbcitev-Unterftül^imgc^foub^ ."^n^itel 43 Xitd 7 ^ bei bev ^önigttc^

fädjfifdjen 3cit9»i«^iftevei für bag i)kc^iuutgöja()r 1902.

\
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@ttd)fcn.

T
1.

23e=

t'tanb

am 3u=

23 c-

ftanb

unb

?l&gang im

5Red^nunggia^re 1902

a3e=

ftanb

am
TT
il.

23e=

ftanb

am

3ugang im

1902 im

Sefd^äfttgteS ^erfonal,
Se=
ginn

gong

im

Safjre

1902

3u=
au§= in=

(äailU||e

be§
gnoaliben

23e=

ginn

ba§ auf ben i^onbä

angeiuicfen tft

be§

Wdy
iiung§=

ia[)re§

1902

im

Saläre

1902

ge=

fc[;ie=

ben

öolib

geiDor=

ben

ge-

flor=

ben

fam=

men

medy-

nung§=
jal^reä

1902

mit laufenber
be§

nung§=
jatireg

1902

bis

40

üon

41-50
Don

51—60

$ctfoiiei: -Bcrroucii ^erfoncii ?P e r f 0 u e n ^Jerfonen ?}erfonen ^ e r

1. Sed^nifc^e ^npiutc

ber Snfctnteric . . 366 16 382 102 8 4 114 268 1

2. ^ed^nifd^e Snftttutc

ber SlrtiEcrte . . . 626 86 612 78 2 4 84 528 3 2

3. Slrttllertebepots . . 411 56 467 130 4 5 139 328 3 1

4. Srahibepotä . . . 26 IB 41 10 1 11 30

Summe . . . 1329 173 1502 320 14 14 348 1164 7 3

III.

ÜSitiüen

mit

laufenber Unterflüijung

Seflanb
am 23egiuu

be§

SedfinungS»

ia^reS 1902

1. 2Bitmen
aftiüer

Slrbeiter,

2. SBitmen
von 3u=
oaliben

6i§

30

t)on

31—40

Zugang

üon

41—60

im 2e

Don

51—60

3en§alte

Don

61-70

r

über

70
3u=

fam=

men

äbg

raieber

r)erf)ei=

ratet

ang im

ge=

ftor=

ben

3a^re

fonft

1902

•3u=

fam=

men

Seftanb am

1902

bi§
j

Don

30 31—40

1

3 a 1^ r e

1. Sec^ntfc^e gnftitute

ber Infanterie . . 1.

2_

2. Sed^nifc^e gnftitute

ber SlrtiHerie ... 1.

2.

3. Strtiaeriebepotg . . 1.

2.

4. Srainbepots ... 1.

4

3

•

2

1 1

2

•

2

2

2

•

Summe . . 7 3 3 6

V.

Sin malige Unterft Übungen

an

altiüe Slrbeiter

unb

Slrbeitcrinnen

göHe

®clb

a) im ganjen

b) burdifdjnittlidö

Jl.

an 3"

jum
Übertritt in

anbere

58erpltniffe

gäne

oaliben

fpäter

^äde

55

69

122

13

a) 9 250,00

b) 35,71

7

1

2

3

11

259 16

3ufammen 24
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SeBenSalter

!

üoit
I

ü6er

61—70 70

fönen

1 2

3"=

fan!=

men

Se-

ftanb

unb

gong

i!cc[otien

0

7

13

St B g a n g

geftorben im Sllter

^ ' big

i'
f 3a

Don »on
j

üon

41—50 51—60 61—70

^tt^x Saf}! ^dfjt

über

70

3"'

fam=

nten

5ßerJo n e n

23cfianb am ©i^Iufe bc§ SRecEinunggia^reS

im Lebensalter

big

40

üon

41

von

50 51—60 61

üon

70

über 3u-

70 fam=

men

$ e r f 0 n e n

4

7

12

59,5

57

69

©elb»
ausgäbe

a) im gan=

b) burd)=

fc^nitt»

lic^ für
ben ein=

jelnen

gaH

a) 2112,85

b) 176,07

©c^luffe bcg SRed^nungSja^reS @elb=- Seftanb nm Sefianb am ©elbauSgnbe

im Leb

ÜOII

cnSaltei

Don Don über
3ii=

fam=

ausgäbe

a) im

ganzen,

b) buxi)'

fc^nitt»

lic^

IV.

Jfinbercrjiel^ungS«'

5Begtnn be§

5RcJ;nung§=

ja^reä

3"9a"9 Jlbgnng
©d^Iuffe be§

9?cc[jnung§=

jafireS

a) im ganjcn

b) burdj»

fc^nittlicf]

für ben

etngetrete=

nen Safl

Jf.

41—50 51—60 61-70
1

70
Scifjiifcn

milien

5-a=

milien milien milien^ r e

men Äinber Äinber Sinbcr tinber

2 2 SBaifen . . .

Soppclmaifen . 1

2 3 2 3

1

4 2 6
a) 1617,75

b) 124,41

2Baifcn . . •

©oppcltuaifen .

5

1

12

3

2 5 1

I

16

3

a) 1544,00

b) 57,19

1 3 1 5 aSaifen . . .

©oppelroaifen .

SBaifen . . .

2>oppeImaifen .

1

1

3

2

1 1

I

2

2

7 5 1 • 13 Summe . . 6 16 13 2 12 27

@elb

a) im ganjen

b) burc^fc^nittltd^

an 2B

jum Übertritt in

anbere 23erpltniffe

?fälle

itroen

fpäter

Säfle

(Selb

a) im ganjen

b) burcfjfcfinittlic:^

öonftigc

einmalige

Stufroenbungen

JC

©inmaltgc

Unterftüfeungen

3ufammen

M

a) 1670,00

b) 65,43
3 1

1

a) 400,00

b) 80,00

290,00

150,00

520,00

3 145,00

2 450,00

5 960,00

625,00

3 ' 2

3ufammen 5

960,00 12 180,00

Slftenftüde ju ben SSer^anblungen be§ $Heid)3tage§ 1903/1904. 117
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V. jtütrfirijt

über

bie S23efoIbinig§[ä^e für bic außcretatömäßic^eu ausi fäc^Udjen ^oii»^^^ befolbeten

^ilföbebicnfteteit ber 3^ii9^^cifterei.

3al)re§betrag ber 33efotbung für
^ä^rüc^e

!i3 c ^ ö r b e '-öefolbungsftufe

genieure

3Ser=

trag§=

meifter=

ge^^ülfen

3eiif)ner

SSerlual^

tungö=

jcf)reiber

53e3üge

für

.Sianjiei-

fcfjreiber

33emerhiiigen

M
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Jerfjnifcfje ^Miftitiitc ber

tsnfanterie

tu'im (Sintritt

nacf) 3 ^safiren

= 6

= 9

= 12
= 15
= 18

1700
1850
2000
2100

1200
1380
1560
1680
1800
1920
2040

2_ Tcrf}nt1rf)c vsnftihitc ber

?lrtillertc

'iieiiii (Eintritt

nnif) V2 Sctiire

3 Saliren

G

9

= 12

15
- 18

2100')

2400
2700

1700

1850
2000
2100

1260

1440
1620
1800
1980
2160

1200

1380
1560
1680
1800
1920
2040

oaf)re§=

biird)--

frljuitty=

Ucrbieiift

1062

') %\t ööl)c bct

3(nfang§befoIbiingt)t

ntdjt feftgefefet, fon=

bern tütrö jebeSmal

bei i)fr3lnna[}ineDer=

einbart unb uutfr=

liegt, cbenfo roie eine

(I-rf)iif)ung, berjebeö=

nialigen @encf)nn=

guiig ber 3''"9°

meiftcrci.
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VI. itbcrfiiljt

über

ben L)uri^ftf)nttt(icf)en S^ageöüerbienft beg ^r6eiter:perfona(ö ber 3ßitcjineiftevet iDätjvenb bev Seit

Dom 1. 5(^ml 1902 big ®nbe 3}Mvj 1903.

e ^ ö r b e

3)cmiitionöfal3rif

bcr Artillerie.

^ilrtiaerieluerfftatt

ber

Slrbeiter

Sof|n=

flaffe

tage^oerbienft Bei lOftünbtger Strbeitgjett

©rensen ber So^norbnung

niebtigfter

a.

jr. W-f.

mittlerer

b.

M. \3f.

f)öi^[ter

c.

Jl.
\9'f.

7.

bitrdj=

fcfinitt=

lieber nac^

?ln§tt)ei§

ber 3a^=
lungöltfte

M. \S'f

unter

5 a.

M. \S'f.

9.

über

7 c.

j

'S

10.

a) iitäimltrf)c.

II. '^t\i\o\^vi<ivht\ttt.

a) luäitiilidjc.

18 ß I 4 60 4 80 5 4 83
29 = II 4 20 4 40 4 60 4 43
2(3 = 111 3 60 3 80 4 3 81

U = IV 8 — 3 20 3 40 3 19

27 c 2 60 2 90 3 20 2 90

b) nun 61 td^e.

a) inännlicf)e.

A I

6 = II 4 4 40 4 80 4 58
= III 3 60 3 80 4 1— 4 58

4 = IV 3 20 3 40 3 ^60 3 59

b) liictblii^e.

39
'

1 70
1

1
2 120| 1 89] .

1

•

1

•

58

13 D 2 |20 2 120

167 1 50 1 ,60 1 70

1

1 65

120 I 4 5 6 5 54
149 IT 3 60 4 50 5 '40 5 18

98 III 3 20 4 4 :80

1

4 50

Semerfuiigen

11.

Süiffe^eritnieii.

117*
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SagcSüerbteiift bei lOfiünbiger STrbeitSjeit

ber

?(rbctter

©renjcn ber 5*o^norbnung burc^=

ic^nitt=

Itrfier und;

ber ^al)'

lungslifte

üfb.

3h.

58 e [) ö r b e

flaffc

iiiebrtgfier mittlerer

b.

^/

[)öd)fter

c.

iintiT

) u.

über

7 c.

M. \3'f.

Semerf ungen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

9cod)

2

Slrtiaerieluerfftatt

2)re§ben

uttli|tckn-^rttUeric-

lIEpOtö.

a) mniuilidje.

28 1 4 4 50 5 4 62
8 II 3 50 3 80 4 3 85
8 III 3 3 30 3 50 3 41

46 IV 2 50 2 70 3 2 l98

i

b) lriei6Iitf)c.

1 V 2 2 20 2 150 2 50
3 V 2 2 20 2 150 2 20
7 VI 1 60 1 80 2 i—

1

1 87

I !

!
•

I

a) iitänulidjc.

b) luciblidfie.

13
j

. j 1 j20| 1 |50| 1 80| 1 i63|

I. <^iüifIo^natr(eUer.

II. ^txiXxi^Maxb^xitt,

a) mnnnlii^e.

2 40 3 20 4 1— 2 187992

99

13)

b) tiiciblic^e.

1 50 2 ,— 2 150 1 70

i i
• i-l • i-i • i-i •

1

II. '^t\i\vlS:^ix<ix\it\itt,

a) iiuinnlid^e.

28 ] .

I

2 |40| 2 95| 3 50 1 2 j6Ü|

b) lr)eit)Ii(i)e.

2 [ 3 20 3 40 3 60 3 60
9 Ii 2 50 3 3 60 3 29

j25 Iii 2 10 2 60 3 2 80

2iuffe!)erin.

*j ^uIoerarbeiteriDer»

ben nad^ ben l^ierfür

geltenben betonberen

Sefüinmungen bejablt.

•
I I

-) 1 Slrbeiter mit 6e»

fcfirnnfter 6riüerb§=

fnI)igEcit tctglid) l,9o M.
2 bergl. . . je l.so Jt.

^) 1 aiJafd)inenid}ret=

bertn täglidf) 3,iu M.
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VII. itüftfir^t

über

ben XagesDerbicuft be§ SlrBeitev^erfoitaU^ ber Bcuonieiftevci tüäfjreiib ber 3eit Dom

1. ^])xii 1902 big (5nbe 2}Jäv^ 190-3 in ^vo;^enteu bev 5h-ljeitcqal)(.

SJon je 100 ber gefamten SlrBettcrfd^aft üaben burd^id^ntltlic^ oerbtent:

•J^ C f) ö v b C
'Iu\]eid^nuncj ber

3[rbeiter uflu.

0,5U

hi§

0,99

1,00

bis

1,49 JC

1,50

1,99 A

2,00

bis

2,49 JC.

2,50

bis

2,99 Jf,

3,00

bt§

3,49 A

3,50 4,00

i

bi3 1 bi§

3,99 Jlc
]

4,49,«
1

4,50

Bis

4,99.«.

5,00

bis

b,i9M.

5,50

bis

5,99 Jt.

6,00 JC.

unb

barüßev

Tpffinifdic

3n[titute ber

^snfanteric . .

2(röeiter (mit5(u§nal)ntc

ber jucienblicljen i?(r=

beiter unb üei)rlinge)

5(rbeiterinnen . . .

Sugenbli(i)e 3(rbeiter .

Se^rlinge

88 12

14 18 14 22 30 2

'

IecE)nifc^e

Snftitutc ber

5lrtiaerie . .

5lrbeiter (mit3[u§nn^ine

ber jugeublid^eu %x=

beiter unb ye^rliuge)

5(rbeiterinneu . . .

Sugeublidje 5(rbeiter .

l'el)rlinge

l 70

2

15

10

2

6 2 5 23 39 13 •

3(rtiIIeriebepot§

unb 3ce6en=5tr=

tiüeriebepots .

5frbeiter (mit 5Cuönal)ine

ber jugeublid)en i?lr=

beiter unb Üet)rlinge)

5trbeiterinnen . . .

Sugenblid)e i?(rbeiter .

Se^rlingc

100

100

Xraiubepots . .

2(rbeiter (ntiti?luönat)me

ber jugenblic^en i?(r=

beiter unb fie^rlinge)

9(rbeiterinnen . . .

Sugenblict)e 51rbeiter .

Se^rlinge

100

33emeituiig: %\e ^rojentjalilett finb auf @runb ber Stngabeit ber So^nliften errechnet,

VIIL |iifamm$n|l^llun8
ber

im 25eveic[)e bev 3euömeifterei im 3?ec§mtug§ial}ve 1902 ge^a^Uen i.Hvkitv3(öI)ne.

1. Snfpeftion ber tec^nifd^eu onftitute ber Infanterie .... 215 114,7o Ji
2. = = = = = flfrtiaerie .... 571 864,65 »

3. 3(rtiüeriebepot=Snfpeftion 238 578,8? =

4. 1rainbepot=^nfpeftion . 21 755,25 =

3ufammeu ... 1 047 312,97 Jl
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<Sad^fen.

IX. Iber
Über bie ^auer ber 3Irbeit§* unb ^Hulje^eiten be§ ^etriebS^ imb ^rbeiterperfonalg ber

Saöon arbeilen regel=

mäfetg

9Son ben regelmäßig in Xagfcfitd^ten beic^äfügten

^erfonen (Spalte 3) ^aben

^ e § e i n u n n
in

%aQ' unb

9;ac^tfc^ic^ten

eine SlrbeitSjeit

in

Sagfc^ic^ten
Bt§ 8 Don 8—9

j

Don 9—10
j

über 10

©tunben

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

a) 93eamte

b) .s;:)ilf§£)ebienftete:

1. mnnulirfjc . . . .

2. toeiblirfjc . . . .

c) 5tr6etter (eiiöodjfeuc):

1. männlii^e . . . .

2. lüeibltc^e . . . .

d) jitgeiib Ud)e 9(r6citcr:

1. mäuulidje . . . .

2. toeiblic^e . . . .

e) l'efjrliuge

11

14

1

110

188

14

1

109

188

109

188

1, ^cd)ni)d)e ^nftitute

(DJunitionsfabrif

4

10

109

188

a) 93cninte 42 3G 6

b) .§t(f§f)ebicn[tete:

1. inämiüc^e 17 17

2. lueiblidie

c) 5(rbeitcr (ertuad)fene):

1. männlidie 417 407 10

2. inei&fidje 28 28

d) jugenblidie Strbeiter:

1. männliche

2: lueiblidie

e) SeJirltnge

10

407

28

24

11

2. ^ec^utfi^e ^«1*»*"*^

(?(rtiaericlüerf[tatt

2
i

403

28
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rtdjt

3eu9metftevei tüä^renb beö 3<^itraume§ öom 1. %\)X\i 1902 ®iibc 3?Jäi;^ 1903.

93on ben regelmäßig in Sag= unb ^Jac^t»

fc^tc^ten Befc^äftigten $crfonen («Spalte 4)
Sauer b e r

Raufen für bie

9?a($tfrfji(f)t

e nt e r f u n g c uarBettetett
ftütfS=

a»ittag§' SSefper»

Slnja^l

SJauer

im

ganjen

Sliinuten

tn 8 ftunbtgen
„eijrftQnbigen

mit einer

2Be(^feIf(f)i(^t

üon
10 ©tunben

ipaufen für bie 2agfc^td^t

JKinuten
|

©tnnben
|

SJJinntcn

9. !
in. 11. 12. 13. i 14. 15. 16. 11.

•SreSben.)

2*)

1*) 15 1 15
15 1

15 1 15
15 1

.

Sreäben.)

6*)
2 batjon nur
Jfncfitfcfjtt^ten.

10*)
3 boBOrt nur
3Jacf|tf^icfjten.

15
15

15

15

iVs
P/3

1^3

Pl3

15

15

360

360

1. 3(IIgemein: ®ie Surftusiffern Be»

beuten bie reränberten JtrBeitSjetten unb
Raufen an ben SonnaBenben unb 2agcn
üor ben geften.

2. SonntagSarBett erfirecft fidB nur
auf bie Seroad^ung ber SetrteBsanlagen
unb Jsnftfin^kfeungcn an 3Kafd)inen= unb
Dampfleitungen, non benen ber rcgel=

mäßige (^oi'tSonQ luerftägigen Sc»
trieBe§ aBBängig tft.

3. ÜBerftunben merben grunbfä^»
lic^ mögltcBft nermieben.

*j 'ijsförtner, S'Jaf^lroäcBter, 9?a($tfeucr=

mann, ^etjer unb 3Wafc^tniften Bei ber

eleftrifcBen gentrale. 3Bre ?[r&eit§jeit ift

in ber ©igenart i^rer Sättgfctt Begrünbet.
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2)aiion arbeiten regel«

mcifeig

Son ben regelmäßig in Sagjc^icfiten befc^äftigten

^^erfonen (Spalte 3) ^aben

^-B e 5 e i d) u 11 11 g Vuigai)!
in

2ag= unb

yjac^tfitic^ten

eine StrbettSjeit

in

Xagfc^tc^teii
bis 8

; öon 8—9 oon 9—10 über 10

©tunben

1. <2_ 3. 4. 5. ' 6.
i

7. ' 8.

a) 23eamte

b) ,<otIf§£)cb ieitftete:

1. mäniilirf)c . . . .

2. lueiblic^e . . . .

c) ^(rbeiter (erluciififene):

1. innnnlid^e . . . .

2. lr)eibli(f)e . . . .

(1) jugLMibIid)e ^Irbciter:

1. mnniilidK . . . .

2. iDcitilidje . . . .

e) iJe^rlinge

a) 3Senmte

b) C:)ilf§6ebicn[tctc:

1. männlid)e . . .

2. luei6nd)e . . .

c) '^(rbciter ( cruiadifene

1. iiuinn(id)c . . .

2. iueiblic^e . . .

d) jugcnblic^e Slröeiter:

1. männliche . . .

2. lüeiblidje . . .

e) 2ef)rlinge . . . .

a) 33eamte

b) ijilfSBebienftete:

1. männlid)e . . . .

2. Ireiblic^e . . . .

c) 2(rbeiter (erlnac^fene):

1. inännlid)e . . . .

2. tDeiblt(^e . . . .

d) jugenblidje 5(r6eiter:

1. männlid)c . . . .

2. toetblid^e . . . .

e) üe^rlinge

(^^JulDcrfabrif

6

3

4

3

2 3

3

1*)

42 39 3 39

13 13

13
13

6 2 4 1 1

228

103

225

103

3

220

99

4
1

4

220

98

5

4

1 1

28 27 1

27
27
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5ßon bcn regelnm^ig in Sag= unb 9Ja(|t=

l'c^tc^ten bet'c^äftigten ^erfonen (Spalte 4)
S)aucr ber

5ßaufen für bic

5Jac^tfd^icfit

e ni c i; f u n g e 11
arbeiteten griilö*

ftÜ(f§»
aWittagg- 2efper=

Slnja^I

Sauer

im

ganjen

SJiinuten

tnSftünbtgen ^^.^^^^^

@ t t e n

mit einer

2Bed)felfc^ic^t

Don
10 (Stunben

Raufen für bie Sagfc^ic^t

Sßinuten
j

Stunben
|

SBinuten

9. ! 10. 11. 12. 1 13.
j

14. 15. ! 16. 17.

2*)

3*)

4*)

3*)

V)

1*)

15
15
15

15

15

15

15

15

15

15

36eäli3.6

15 3kätü.6

15

3

15 3

15

15

360

360

300

Slttenflücfe ju ben Säci-ijanbhuigcu bcö 3ietcf)iätage!9 1903/1901. 118
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X. itbtrritlit

über

bte ^Bcnjcguuf) im 5(r6eitevpevfonat bev 3eit9W#ßvet Dom 1. 5(^rtl 1902 6tö (5nbe ÜÖMv^ 1903.

\. Sali! bei- eingefteEten Jlrbeiter am 1. 3t).irü 1902

baüon
I. ©eftorben Dom 1. %pni 1902 bi§ ©nbe a)Jnr5 1903

II. e-ntraffeu bont 1. ^(pvll 1902 bi§ (Snbe mävi> 1903:

5(u§ i^eranlaffung be§ StrbeitgeberS:

a) luegeu 33eenbigitug ber l^efirgeit

b) lüeil fie ben 3(nforberimgcn be§ 2)ienfte§ nic^t cnt|"prad)eu

c) iuegen ^-anfbeit ober 9lrbeit§unfn[iigfeit of)ne 55eb)iIIigung einer Unfall-', ?nter§= ober

Snbalibenrente ober laufenben Unterftü^ung aus> ber ^frbeiterunterftüfeungsfai'je . .

d) inegeu Snüalibität unter 33elDit[ignng einer ltnfoII=SnbaIibenrente ober (nufenben

Unterftü^ung aus ber 3(rbeiterunterftü^ung§f"affe

e) iDegen Hilters unter SSeluiltigung einer 5(Iter§rente ober laufenben Unterftüfeung aus

ber 9(rbeiter=Unterftül3ung§faffe

f) luegen 3^erftof5e§ gegen bie ^trbeitC^orbnung

g) nad^ 5fblauf ber bei ©inftellung feftgefe^ten 9(nfteHung§bauer

h) lüegen 9lrbeit§umngel

9(uf Sßunfcf) ber 9(rbeiter:

i) ouf eigenen 9(ntrag aus berfc£)iebenen ©rünben
k) äur (SrfüEung ber ^Dtilitärbienftgeit

©onftige 33eranlaffungen:

1) um al§ 3Seamte im dlciäß--, ©taat§= unb ^ommunalbienft 3Serluenbung ju finben

m) toegeu ©trafantrittsi, geric[)tlitf)er Unterfuc^ung ufm
n) üorübergef)enbe (Sntlaffungen mit 5(u^4i^^ Q^if SBiebereinfteltung

o) luegen Übertritts ju anberen Snftituten 3

megen Übertritte al§ 'i>erlualtimg§frf)reiber, 3Baffcnmeifter, ^an5leifct)reiber,

3ta(^tluäc^ter, 3iebiforget)i(fe 1

megen Eintritt in bie öef)re —
megen (S(f)mangerf(^aft 9

au§ unbefannten ®rünben —
©unmte be§ 3fbgong§ . . .

III. CS-ingefteHt bom 1. 31pril 1902 big (£nbe Wiav^ 1903 . .

3af)I ber 2rrbeiter (5nbe m'di^ 1903

3?on 100 9)tann ber ^(rbeiter^al^I om 1. '^Ipxil 1902 finb abgegangen

^8on 100 mann ber 5[rbeiteräa:^I CSnbe 33?är3 1903 finb neu eingefteüt

B. 2tn5aI)I ber ®efu(f)e, bie um 9(rbeit§einftenung unb um Jtufnal^me in bie Giften be§ 3trbeits=

na(^mcife§ ober 33eii3erberliften bom 1. ?[pril 1902 bi§ (Snbe Wäv^ 1903 bei ben ^Sel)ijrben

eingegangen finb

I. 2)abon mußten abgelc!^nt toerben

II. 2;abon finb in bie 33emerberliften eingetragen
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XI. iilifrriilFt

üBer

ben (Stanb bev 5lvbeitev tut SSereidje ber ^euginetftevei im ^iedjnttngSja^ve 1902

unb über baö 3)iettftaltev ber Arbeiter aitt 1. 5()jrt( 1903.

Öfb.

9h-.

S e ^ ö r b e.

3af)I ber 5a-beiter

m. = männliche

TD. = iDeiblic^e

5fn5a^I ber 2tröetter mit einer

33ef(f)äftigung§bauer üou

^öd^fier

@tanb

f(^nitt=

lici)er

@tanb

@tanb

am

1. 4. 08

unter

5
6—10 10—15 15—20 20—25 25—30

ü6er

30

üom 1. 4. 02
bis 31. 8. 03 3 a ^ r e n

3. 4. 5. 6.
i

7. 8. 9. 10. IL 12.

1. 'i)1tunitioHsifn6rif 2!rc§beu

IHrtiaericloerfftatt ^re§bcit

^^ulüerfabrif ©nafcfjmils

j Im. 126
j

116
• • l|lü. 2.34^ 189

II. Zcä)niiä)c ^nftttute bev MvtiUevie»

i

108 47 37 24
1

.

184 93 32 59

/ m. 431 417 417 142 155 72 28 14 5 1

1
In. 30 28 i 26 18 5 1 1 1

(
ut. 62 42

!
41 6 13 15 5 2

1 in. 30 13 28 26 2

( m. 493 459 458 148 168 87 33 16 5 1

\ \v>. 60 41 54 44 5 3 1 1
Summe II . .

5(rtifIeriebepot Dre^ben

3(rtiI{eriebepot JHiefo .

SCrtiUeriebepot Öeipjig .

Sunmie III

m. 219 153 150 57 58 34 1

10. 81 66 72 42 13 7 4
"

3 3

m. 40 37 40 40
to. 17 15 14 14

m. 39 31 32 30 2

to. 23 19 20 20

m. 298 221 222 127 60 34 1

to. 121 100 106 76 13 7 4 3 3

Iraiube^^otXII. (l.t.©.) 2a-meefor|3§
(

\

m.
to.

20 16 18 11 6 1

3:rainbepotXIX. (2.^.©.) 5[rmceforp§
i m.

to.

13 9 12 12

©umme IV . . . m. 33 25 30 23 6 1

Summe I . . .

f m. 126 116 108 47 37 24

to. 234 189 184 93 32 59

= n . . .

i m. 493 459 458 148 168 87 33 16
'

5 1

to. 60 41 54 44 5 3 1 1

= III . . .

m. 298 221 222 127 60 34 1

{ to. 121 100 106 76 13 7 4 3 3

= IV . . . m. 33 25 30 23 6 1

©efamtfumme . . .

\

\

m.

to.

950
415

821

330
818
344

345
213

271
50

146

69

33

5

16

4

6

3

1

11«*
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XII. iCbcrfitlit

über

ba0 SeBen^atter ber bei ben ber Beugmetftevei unterftellten ^e^örben befd^äftigten 5Metter

am 1. %pxil 1903.

ä) e l) ö r b e

Seben Salter

©efamt»

unter 16 19 22 26 31 36 41 46 51 56 61 66 üBer

16

bis Bis Bis Bis Bis Bis Bis Bis Bis Bis

18 21 26 30 36 40 46 60 55 60 65 70 70 ber

Arbeiter

Suinine II

2. 2(rtiEeriebe|3ot 3^iefa .

3. SfrtilleriebepDt öei|33ig

(Summe III . .

S(rmeefDr:p§ . . .

2. 2;rambe)3ot XIX. (2.t.

3lrmeefor|3§ . . .

«Summe IV .

Summe I .

(Summe II .

Summe III .

©umme IV .

©efamtfumme .

I. ^ec^ntfc^e ^nfttiute ber '^n^antcvic.

'DtunitiouSfabrif S)re§beu .

i m. 11 171 32 15 12i 9 6 81 61 Ii

\
lu. 9 181 171 21 17 191 30 22 lel 10; 4 1 .

1

II. 2;e^tttfi^e Sttftttttte ber SlrtiKcrte.

III. ^vtiUcvic^cpot^ «ttb ^IchcnMvtiUeviebcpot^,

IV. Svatnbe^ot^.

108
184

ben
m. * 4 24 68 120 77 49 32 29 9 2 1 2 417
to. 2 2 6 3 5 3 2 3 26
m. 1 2 5 9 11 2 6 3 1 1 41
\v. 4 7 4 5 2 2 2 1 1 28

m. 5 26 73 129 88 51 38 32 10 3 1 2 458
m. 4 9 6 11 5 7 5 3 3 1 54

m. 2 9 16 23 17 16 16 21 14 10 3 150
lü.

'4
2 7 8 9 9 6 9 11! 5 2 72

f m. 1 4 11 9 6 3 1 Ii 3 1 40

\ lu. 2 2 3 2 3 1 1 14

/ m. 1
'

3 3 5 3 6
'5'

3 3 32

\ iü. • 2 3 3 5 1 5 1 20

{ m. 4 16 30 37 26 19 23 27i 20 14 3 3 222
*6

7 10 15 13 16 9 11 Iii 6 2 106

S.) / m. 1 3 2 3 4 1 3 1
1

• 18

\
to. * .

5-) \
m. 1

*4
1 1

'3 *

1 1 12

\

m. • 2 7 2 3 5 2 6 1 1 1 30

m. 1 17 32 15 12 9 6 8 1 1 108

1 lü.
'9

18 17 21 17 19 30 22 16 ^0
t

1 184

m. 5 26 73 129 88 51 38 32 10 1 2 458
'4

9 6 11 5 7 5 3 3 54

/ m. 4 16 30 37 26 19 23 27 20 14
3

3 222

\
ID.

"

6 7 10 15 13 16 9 11 11 6 2 106

m. 2 7 2 3 5 2 6 1
*1

1 30

\
m. 10 61 142 183 129 84 69 73 37 '18 6 6 818

\
19 34 33 47 35 42 44 36 30 17 6 1 344
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T.

über

für öa§ ©tats^ be^lu. ^Ytlenöeriafir 1902.

1. ^ranfenm|iitin*unig,

Selbftmibige ^ranfenfoffen finb im 33ereicf) ber luürttembergifci^en .<peere§bei1ualtung, bei ber gröBere

g^abrifbetriebe nic^t beftel)en, md)t eingericf)tet; ha^ befdjäftigte 5frbeit§perfonaI ift beit Drt§= uiib 33e3irf§fran!en-

faffett aitgefc^loffen. Sn Ulm jeborf) ift feit (Snbe S^e^ember 1902 bns ^CrbeitS^erfonal nicf^t me^r bei ber Drt§=

franfenfaffe, foiibern bei ber nciierridjteteu ^Betrieböfranfenfaffe ber ],ireiif3ifd)en i^eereSberlonltuiig üerfirfjert.

mfidjcniuö uui> Jias ©tatsfoU im ^apitd 43 ®ild 6.

5tn 33eitrngeu gur

,f^ranfenberfid)erung

tourben gejatyit

in ben S a [) r e

n

1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902

1876,85 1926,36 2108,44 2146,38 2493,13 2639,24

JC

3180,26 3304,06

'^as, (itatefoll bej

HiteU C betrug . . 1450 1700 1900 2000 2350 2350 2700 2900

IL llttfallir^rriilf^rung-

33ei '2)urd)füf)ruug ber UnfaEberfic^erungsgefe^e bom
6. Suli 1884, 28. Wiai 1885 unb 30. Suni i900, narf)

meieren bie in ben ^Betrieben ber ^eereSberlDoItung

befd)äftigten 9trbeiter unb .^ilf§bebienfteten bei Unfällen

entf^nbigt Inerben, finb bie gefe^lic^ ben Drtgpolijei^

bel^örben gugelniefenen Dbliegenf)eiten auf biejenigen ört=

Iid)en SSertnaltungSbeprben übergegangen, Inelc^en ber

35etrieb unterfteEt ift. Sie 23efugniffe unb Dbliegen=
Ivetten ber 9(uffid)t§be^örbe inerben Don ber ^or|)§=

Sntenbontur Icafirgenommen.

Sn ben ben llnfaßöerfid)erung§gefe^en unterluorfenen
^Betrieben ber loürttembergifd^en ^eereSbertoaltung toaren
im ^alenberja^r 1902 mit 5lu§na^me be§ bei ben 3JtiIitnr=

Bauten bon ^Bauunternehmern angenommenen unb gegen
UnfaE berfidierten '•^erfonalS burdifdinittlid^ töglid)

444 unfaEberfid)erungäpflid}tige '|^erfonen gegen 467 im
So^re 1901 befrf)äftigt.

Sni 3o§re 1902 maren nur für bie auic 1901 über=

nomnienen 12 Unfälle (£ntfd}äbigungeu ju ^o^Ien. ?ceue

5\-ätte finb nit^t ^ingugefommen.

3ln Unfaßrenten luurben ge^afilt:

im Salenberjal^r

®efaiTit=

Betrog

Ji.

3a^I ber

Unfäae

©urd^fc^ntttlic^e

3{ente für ben gatt

M.

1901
1902

2956,04

2216,75

14

12

211,19

184,73

®ie Sa^Iungen ber mürttembergifc^en $eere§bertoa(=

;

tung ouf ®runb ber Unfattberfii^erungSgefe^e im So^re
1902 finb nnd^ftelienb nadigemiefen.
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8a{)I ber

3Serle^ten,

für lucldjc

(Sntfc^äbi=

gütigen

feftgefteUt

finb

3tu§goben für

(£rtt>ert)§uttfnt)igfeit XobeSfäüe

fd)nitt=

lic^ l)er=

ftdjevtc Soften

•

Otenten

Dienten
finbnngen

3knten

beerbe

fonen=

äa^I

B

aS(

C o

S

GQ

l)erfa§ren§

an

a.^erlc^te

eruiguug»=

foften

on

Söitiucn

Getöteter

an

iBttiDen

bei

2Bieberüer=

^eiratung

an

,'^inber

©etötetcr

Sntenbantur
XIII. (ß. 2S.)

444 12 2 127,89 11 2063,75

1

1 153,00

Ilarijujeifunö iinfftUt, für wcltlic im ^flljr 1902 OBntfrijäöiguugen fc)lgf|ijUt fml^,

^olgc ber i^erle^nngen
Sai)l ber

entfc^äbignng§=

SS
Ol

ber
2;urd)= 9(nf

3?or-

über=

bered)tigten

3Cu§füf)riing2;=
fd)nittlid)

33erle^ten,

für löcidie

ßntfi:^äbi=

1000 a?er= bauernbe .s^ititerbliebenen

(Setöteter

er.

ö
5

beprbe
Derfid)ertc fidjertc ^rlDer6g=

gel)enbe

5

^^erfonen= gungen
fommen nnfät)igfeit er=

feftgeftem SSerle^te n)erb§=
=:
&> OO

finb
teiU

loetfe

imfäfjig-' s
£

i

"2 'S o O t>
T—(

-»-'

üönige feit
o

C ^ 1 o

Sntenbantur
XIII. (^t. SB.)

2lrmeeforp§ . 444 ö 11,2C
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Ub ^alfnkijfll|i' 1902.

(Sntfc^äbigung§6etröge

UnterBringung im ^onfenl^aiig
Äoften

für

Unfaa^

unter=

fuc^ungen^

@df)ieb§=

jRenten

an

dienten

an

(5§efrauen

Dienten

an

^inber

Dienten

an

^Ifgenbenten

unb i^er=

^flegung§=

^tllgemeine

58er=

lt)altnng§=
(Summe

-

33emerfungen

Stfjenbenten

©etöteter

in ^ranfen^ciufevn untergeBrai^ter

ä^erle^ter

foften im

J?ranfcn=

geri(^te,

Unfattt)er=

I)ütung

foften

t)oufe

.//. Jf. ?erf. Ji. M .//.

28,23 21,00 2393,87

9(u§fü^rung5=

Bei^örbe

ber 3.^erle^ten,

für li3el(f)e

(Sntf(f)äbi--

gungen

feftgefteKt

finb

1902

Seftanb

ber glätte

au§

ben iBorja^ren

bei 33eginn

be§ So£)re§

1902

3lbgang

ber {^äEe,

für loe((f)e

(5ntf(^äbigung

gejault toirb

im %QiS)x

1902

Zugang

an gätten,

für luelcfje

©ntf(f)äbigung

gejafjlt luirb

im %a\)x

1902

1902

me^r (+)

ober

loeniger (—

)

Säue,

für tt)el(f)e

(£ntf(f)äbigung

gegafjlt trirb

Semerfungcn

Sntcnbantur

XIII. (^. 2ö.)

2lrmeefor)3§ . 12 12 1 — 1
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III. Ittunlikn- uub ^It^r^uarittj^nuig.

2)o§ in ber luürttembercjifdjcn .s^eereSDertoaltimo befrf^äftigte '^^erfonal, foJDeit es und) beni iReicf)§=

gefe^ bom 13. ^uH 1899 ber ^snüalibcn iinb 9(Iter§üerlicf)eriing unterliegt, i[t orbnung§mäf,ig Den'ic^ert unb ber

Unirttcinbergifc^en SSerficfierungSanftalt nngefd)Io[[en.

guffliumenlicUung öeri im ^tt uiifrttemltcrgtfrijüu ictmufruialtnug ge^nljüüu Beiträge m 3nualiö(ii- uni>

?rn Beiträgen 3ur 2nter§=

unb Snüalibenöerfic^erung

t n ben S n I) r e n

1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902

tourben gegal^It JL M. M. M. M. M. M.

2101,79 2292,94 2360,45 2759,17 2882,00 3169,16 3146,40

!4)a§ (StatSfoE be§ Sitelä 5

betrug 1800 2050 2150 2550 2550 3000 3200

!Die 91ufluenbnngcn für 1902 int einzelnen finb na(f)fte^cnb aufgeführt:

il a rlj nt e t fu n 0

ber

Slitftnenbungen für ©urc^füljntng öe§ Sufalibitatö^ iinb 3llter§öerfi(^erung§gefe^eö im ^ercic^

öcr lxn"ti'ttcm&crgifd)eu ^eere§beriüaltung für öa§ ©tatsjafir 1902.

Seiträge ber i^sßi^ßSberiüattuug für

Sonftige

3ru§=

goben

Summe
35e3ei(^nung

be§ ®ef(f|äft^berei(i)§

I

0,07 Ji.

So^nflaffe

0,10 Jl.

So^nllaffe

III

0,13 Mf.

Soi^nfraffe

IV

0,15 M.
tröc^entlic^

V
0,18 M.

ber 9tu§=

gaben

•öemer'

fungen

5]Scrfonen ^erfonen ^erfonen ^erfonen 5ßerfoncn M. M.

Sntenbantur XIII. (^. 2Ö.)

2lrmeefor|)§ .... 49 99 177 177 10 3146 40
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^npiW 43 mtü 7.

ü6er

bie S^cvtrenbuttg beö 5(vBeitevutttcvflüt^ungöfonb§ für ba§ D^ec^nunggia^v 1902.

A.

23efcf)äftigte§

35eftanb

am 23egiuu
3ugang

Scftaub

unb

9(bgang im Safir

1902
33eftanb

am ©c^Iuffe

be§ im
c

be§ 33emer=

toeldje§ auf bie S!a[fe

angelüiefcn ift

9iec^nung§=

ja^reS

1902 1902

im

1902

cn

C

c o
a »
••^ (33

n

Q

(33

S
H

's"

9te(^uung§=

jaf)re§

1902

fungen

SKanii sodann

m^ä)mtt 1.

«fiioeuet Oci Ocu jjiü'

gagin^, ®arnifou= unb

Sagorettüerlraltun-

gen, Bei bem 33eHei=

bung§amt, bem &ie=

montebe)3ot ufm. 220 48 268 36 1 37 231

SCrbeiter bei bem 2!rain=

unb 2(rtiEeriebepot . 171 15 186 38 1 39 147

©umme . . . 391 63 454 74 2 76 378

3lltenftüdc ju bcn 58erl:f)anblungen 5e§ SRet(f)Stngeä 1903/ 19U4, 119
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B.

S n a M b e n

in i t

Seftanb

am
Seginn

bc§

3ugang im 3ledjnungäia^r

im 2eben§alter

Seftanb

unb

?{b

geftorben

bis
öon

41

Don

51

öon

61
über bis

40

3a^r

»on
41

bis

bon
51

bis

60

3a5rlaufen b er Uuterftüljuitg
Saures

1902

40

Saf}r

bis

50

Sa^r

bis

60

bis

70

70

3a5r

fam=

men

gugang 50

SDJann 2)Jann

mb^(f)nitt 1.

nerroaltimgen, tet bcm Sefletbinig^amt, bem

1. aiiö ber 3IrEieiterunterftü^ung§tnffe aHein . .

2. al§ 3ufcf)ii6 äur

b) Snüalibttätl= unb ?ntcr§nerfic^critng§rcntc

.

c) ^enpon

Hrbeitec bei bem SratiT unb SlrtiHeriebepot

1. au§ bem 3(rbeitcrunterftü^ung§fonb§ aHein . .

2. al§ 3uft^»6 m
b) 3"ualibttät§= unb Jllterf'Oerfid^eruugSrente

.

c.

3ß i t e n

m i t

Inufenber Unterftü^ung

SBeftanb am
Scginn beä

3ied^uung§=

ia^reS 1902

a) SBitinen

afticer

§(rbeiter

b) SSttiDen

Bon 3«=
Daltben

3ugang im SebenSalter ?(bgang im 3o]§re 1902

bis

30

Bon

31

bis

40

Don

41

bis

60

3a5r

Bon

51

bis

60

oon

61

bis

70

3alÖr

über

70 fam»

men

lüieber»

Ber=

heiratet

ge=

ltor=

ben

fonft

8"'

fam»

men

miäftiitt 1.

SIrbciter bei ben TOagajtn', @arni|on=uub
SajarettDerinaltungen, bei bem 23etlet=

bungSamt, bem 9iemontebepot uitn. .

a) 1

b) . i

.

1

Summe . . .

2l6f*nitt 2.

Strbeiter bei bem Srain= unb Jtrtiflerte-

1 1 1

t i n b c r =

cräief)ung§ =

e i ^ 1 1 f c n

23e[tanb am SSeginn

beS 9?ec^nungS=

ia^reS 1902

3ugang Abgang 58eftanb om Schluß
beS 9iec^nung§=

ia^reS 1902
©elbauSgabe

a) im gaujcn

b) burd^l'd^nittlic^

für ben cinge«

tretenen gott

gamilien tinber gamilien Sinbcr
gamilien Äinber gamiUen tinber

SCbff^nitt 1
roie Bor bei C

SBaifen

2)oppeIiDaifen

roie Dor bei C

SBnifen

Sioppclroaifcn

1 2 1 2

a) 120

b) 60 M
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gang
im Sllter

61

bi§

70

3af)r

mann

über

70

31 i d) i

aus»

ge=

ftf)ie=

ben
famnien

Seftanb om «Sc^Iuffe be§ gtec^nungSjal^reS

im 2eben§alter

bis

40

oon
41

Don
61

Don
61

über

bi§ bi§ bis 70
60 60 70

Sa^r
j

3a^r

a n n

fammen

2)urc^fc^nitlg=

alter

beim

eintritt

ber

Snüalibitnt

Saf)re

©elbausgabe

a) im ganjen

b) burd^l'Jjnittlic^ für ben

einjelnen galt

9i i ^ t ^.

Seftanb am Schlaffe beS 3tccE)nunggiaf}re§ 1902
® elb-

a u § g a b e

a) im ganjen

b) burd^«

fd^nittdd;

93 e in e r f u n g e n.

im SebenSalter

bis

30

Don
31

bis

40
gal^r

Don
41

bis

60

Don
51

bis

60
3af}r

Don
61

bis

70

Sa^r

über

70

famnien

1

1

1

1

a) 250 J/.

b) 175 M.

1 1 2

(äinmalige

Unter=

ftü^ungen

an
@elb

an SnüCtlibe
@elb

an SBitiuen
®elb

ffiet^nadjtS»

nnter=

ftüjjnngen an

Snualiben,

SBitiüen nnb

SBaifen

©onftige

einmalige

5lufiüen=

bungen

einmalige

aftioe

Arbeiter

a) im

ganjen

b) burc^=

fdjnittlicb

..
2um

Ubertritt

in anbere

5ßer=

fjältniffe

fpöter

a) im

ganjen

b) burdj=

fcfinittlic^

..
3um

Ubertritt

in anbere

3Ser=

pitniffe

fpäter

a) im

ganjen

b) burci)=

fe^nittlicfj

Unter=

ftü^ungen

jnfammen

Säae Jt. gäEe gälle M. M. Jl.

roie bei C ... 16

a)

1452,00 1

a)

100 1

a)

30 1267

b)

76,42

b)

100
b)

30

roie bei C ... 8 315

19 1 1 1582

119*
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über

bie ^^elüegimg im 5(vkitev).ievfonat im ^ereic^ bcv UJürttembergtfdjen ^eeregt)errt)attung.

tsm gaujeu

391

^aüon [inb im Saufe be§ SletfinungSjai^res

I. geftorben 2

II entloffeiT

auf 3SeranIaffuug be§ 5(rbeitgeber§:

a) toeil fie ben 5(uforberuugen be§ 2)ieufte§ nicf)t eutf:prad)eu 2

b) toegeu ^-auf^eit ober 9(rbcitöuufaf)igfeit, oljue 33cn3iritguug eiuer Unfal{=, 9nters= ober

Snüaltbeureute ober laufeuben Uuterftü^uug au§ ber ^(rbeiterunterftü^ungsfaffe . . 4

c) toegeu !3nüalibitnt uuter 33e):)ifligung eiuer berartigeu bleute ober Uuterftü^uug .
•

d) tuegeu 5(Iter§ uuter "ijelriiüiguug eiuer 3nter§reute ober loufeubeu Uuterftüfeuug . . 1

oZ

uudi Sfblauf ber bei ber ßiufteHuua fcftaefcliteu 9lrbeit§bauer . 5

ffl loeaeu 5frbeit'-iuiauael 32

auf 3Suufc^ ber 5[rbeiter:

h) auf eigeueu 5[titrag au§ üerfd)iebeueu ©riiubeu 28

*

fonftioe Sf^ernulaffuua eu'

k) um al§> SSeamte im 3leic^§=, ©taat§= uub S^ommuualbieuft 33erluenbuug ju finbeu .

m) öorüberge^eube (Sutlaffuugeu mit ber 5(u§fi(^t auf Söieberanfteüuug

©umme be§ 5(bgang§ . . . 7Ü

63

3af)I ber SIrbeiter am 31. mäx^ 1903 378

35ou 100 Tiann ber ^Irbeiterjal^I am 1. SIpril 1902 fiub abgegaugeu 19,44

a?ou 100 9J?auu ber 5lrbeiter3a^I ©übe mäv^ 1903 fiub ueu eiugefteEt 1Ü,G7

B. 2ßie biel ©efut^e um ^trbeitereiuftettuug fiub Ooui 1. 5(pril 1902 bi§ ©übe Wdv^ 1903 bei

130

I. 33äie biel fiub baoou abgele^ut toorbeu uub am loelc^eu ©rüubeu*) G7

03

*) S>te Slblf^iutng erfolgte, loeil fein Sebarf an StrbeitöFräfteii uoilag.
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bitrd^fdjnittücfjen S^^agcöüevbieufteS be§ 5h'kiter^erfouaIö im @efd§äft§6eretd} bev ti)ürttemkvgifc^en

§eere§t)evii)altmtg lDä()veitb ber 3ett t)om 1. 3(^vil 1902 Biö @nbe 3}Mv^ 1903.

2Jon je 100 ber gefomten StrBetterfd^aft l^aBen bur(^[(|ntttli^ üerbtent

®efc^äfts= jeic^nung ber
0,5U 1,00

Big

1,50

Bi§

2,00

Bt§

2,50

Bt§

3,00

Bt§

3,50

Bis

4,50

Bis

5,00

Bis

5,50

Bis

6,oü Ji

unb

33enier=

öereiif) 3(rfieiter
4,00

Bis
fungen

0,99 Ji 1,49 </Ä 1 , 99 t/j^ 2,49 j^; 2,99 JL 3 49 ,M 3 99 ^ 4 49 ^ 4,99 Ji 5 49

toaltungeu

a) großjährige

5(rBeiter . . .

b) ?lrbeiterinneu

cj jugenblirfjc

3(rbeiter . . .

d) jugeublidic

3(rbeiterninen

31 45

•

14 10

•

iualtungen

a) 1

b)

c)

d)

83*)

50
6

42 8

4 3 *) f)ol3[)aiiev

luäfirenb

2a3Qrettüer=

lualtiingen

a)

b)

c)

d)

40 36 24 •

33efleibung§=

amt

3temontebe|3ot

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

: lüie bor

100

'

100

37 63 •

5(rtitteriebe)Jot a)

b)

c)

d)

94 6

33 67

Srainbepot a)

b)

dj
1

50 50
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über

beit <Stanb ber 5(vbeitev ki bei* tüüvttembergif^en §eere0berrt)altiing am 31. 9}?ärj 1903.

3a^l

in.

ber 3(rBetter

= männliche
5ßDn ber angegebenen Slrbeiterjal^l fmb befi^äfttgt

Xog ber

geftftettung

in. = raeibli(f)e

33emer=

futtgett

®efdf)äft§5crcid)
1)00^ fter

burc^=

fc^nitt=

i©tanb

am

Dil jit
üon

10 bi§ 20 20 bi§ 30

Don

80 Bis 40

Don

40 bis 50

©tanb lid^er

©tanb

31. mäti
1903

10 Sa^re
Seigre Sa^re J^a^re

SJiagaälnüertDaltungen 31. aiinr3

lyuo

153 itt. 144 141 m. 83 28 23 7 •

®am ifOttb eriü altuitg ctt 108 iit. 40 12 m.*) 8 2 2

Q Q \-tiCO W. 31 24 tu.*) 19 4 1

Sogarettb erlD altuitgeit 22 tt). 22 22 \v. 20 2

35eneibting§atTtt . . 11 itt. 11 Um. 10 1

3ietitotttebepot . . . 26 Itt.

1 W.

21

1

20 m.

1 W.

20

1

9(rtiEeriebe|)ot . . . 46 tlt.

113 ID.

46

100

46 m.

87 lü.

38

73

8

14

3^raiitbepot .... 14 Itt. 14 14 m. 14

*) 23ei ben ©arnifoiiDerrualtiingen rü^rt ber Unterfd^teb jiDtfcfien beut pd)fleii, biird^fd;nittlic§en unb bem ©taub am 31. SUärj 1908

bal^er, bafe bie ^djl^nuer unb iJiiItiirarbeiterinneu noit ber ©arntfonoerraaltuiig 9.i?iiiifiiigen oor bem 31. SKärj 1903 rcieber entlaffen rcaren.

nv. 205.

33erliit, beit 1. g-ebruar 1904.

^Ntn 3fttfd)IuB an tnehte itt ber 9teid^§tag§fii^iiitg üom
18. ü. abgegebene (iTfliirnng beef)re id) mic^ betn

9fteid)§tog über bie 3ufatnmenfe^tntg ber mit beut S^antpfer

„SDarmftabt" am 21. D. Wl. nad) bem füblueftafrifanifd)en

©c^u^gebiet in[trabierteit Xni:ppenabteilungen bie ttad)=

ftel^enbe 9)iitteilung tnaci^en:

19 Dffiäiere,

1 3a^)f"ici[teiv

517 2)tannfd)aften (4 .f^ompagnien).

B. fttvüUevie^'^etaä^cmeni:

8 3,7 cm i^tafdjinenfanonett,

5 Offiziere,

1 Jvciie^^loerfer,

62 5[)iattnfd)afteit, l^ieritt

12 'Mann Signalperfonal.

C. <Baniiät^io\om\e:

4 SanitätÄoffißiere,

12 Sanität5ntannfd)aften,

28 ^rattfettträger.

1 3«f)I"icifter,

2 3[tiaterialien=^^ermalter,

2 23ütteIierÄ,

20 3l1tanitfd)aften.
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— ^rfiruiUtgc am J)fr ©ifcnbaljnbrigabc entnommen —

60 aJcannjc^aften.

gangen

:

26 Dfftaiere,

4 Sanitätsoffiziere,

2 3a^Imeifter,

1 ^euerlDerfer,

2 23otteIier§,

699 3}?annfd;)aften.

'J}em Transport iüurbe außerbeni angefcf) (offen:

©rfß^-JflnöungskorpB für §.p.§. iabiiljt:

3 Offiziere,

1 (Sanitätsoffizier,

69 ^JJJannfc^aften.

??iit Diücffic^t auf bie feit^er eingegangenen S'iadjricfiten

über ben Umfang ber 3ei"ftörung ber (äifenbaf)n Slrafo)3=

munb—3Kinb^nf erfrfjeint e§ geboten, ba§ borfte()enb unter

E. erluä^nte 2)etacC)ement (Sifenba^n='^jiioniere unt 2 Offiziere

unb 60 Tlann 3U üerftärfen, bereu ^InSreife auf beni

S)am^fer „Sucie Jiji3rmann" für ben 6. gebruar in 9(uS=

\\d)t genommen ift.

^IRit bemfelben Dampfer mirb ancf) ber gum 5'üt)rer

be§ ^niarine=(Sj:pebitiou§forpS ernannte Dberft 2)ürr,

Sufpefteur ber 3)tariue=Snfanterie, mit

6 Offizieren,

1 Sanitätsoffizier,

1 3cif)tnteifter unb
16 SKannfcf)aften (Unterperfoual)

bie 3(uSreife antreten.

2)ev D^etc^gfan^ler.

3tn ben jReid^Stog.

O.K. 3564.

2379.

^tr, 206/207. S e V i t e
ber

mv, 206, 9}JünbHc^er 33ertd§t, betreffenb bie

Sal)l be§ 3(bgeorbneten ßt^ittSfi im

elften 3[ÖQr)Ifreife beö ^i3nigreid^^ (Sac^fen.

33ericf)terftatter: 3lbgeorbneter ü. Derlen.
Eintrag ber IJommiffion:

2)er JleicfiStag tootte befc^Iiefeen:

bie ^a^I beS Stbgeorbneten iiipinSfi im
elf ten 3Ba^lfreife beS Königreichs Saif)fen

für gültig Z" erflären.

33erichterftatter:

2lbgeorbneter g^ifcfier (Serlin).

S«r. 207. 23ericf)t, ktreffenb bie ^aljl beö 516-

georbneten 33arBe(f im jtüeiten ^al)U

freife (©rtangen-^^ürt^) beö D^egierungö-

bewirfö 3JlitteIfraufen (33at)ern).

33ei ber am 16. 5uni b. 3- im zweiten Sßa^Ifreife

beS 3flegierungSbezirfS SOtittelfranfen ftattge^abten 3ieidC)S=

tagSmat)t fiaben bon 34 120 2Öaf)(bere(^tigten 26 438

Söä^Ier it)re Stimme abgegeben unb z^iar 26 346 gültige

unb 92 ungültige. 3son biefen 26 346 gültigen Stinnnen

!^aben ert)atten

:

iDtartin Segi^, 3(rbeiterfefrctär in

gürti) 12 031 Stinmien,

.S^ugo 33arbe(f, SSuc^pubter inücürn=

berg 6 448

©raf iDu aicoutiu = e'cfart, 'iprofeffor

in ^Jtünd^en 3 637

5'riebricC3 33e(ft), SanbtagSabgeorb=

neter in Dtat^Sberg 2 866

Dr. Spranz S(f)äbler, Somberfjant

in 33amberg 1 351

;3erfplittert mareu 13

.s^iernacE) ^atte feiner ber Jlanbibaten bie ^üi abfo=

tuten i'Jcefirfieit erforberlii^e Stinuncuzat)! (13 174) er=

Ratten, loeS^alb auf ben 2b. Snni eine Sticf|iüaf]f zibifc^en

ben beiben erftgenanuten l?anbibaten, Segil3 unb iBar =

becf, anberaumt mürbe, ^^ci biefer mürben bon 29 213

2:i>ät)Icni 29 058 gültige unb 155 ungültige Stinmien ab=

gegeben. 2)abon entfielen auf:

§ u g 0 a r b e cf
,
'i3urf)hänbler in dlimv-

Berg 15 505 Stimmen,

SDi artin Segi^, 9(rbeiterfefretär in

gürtf) 13 553

(Srfterer Inar fomit alS 5(bgeorbneter gelbät)It, f)at

bie 2öaf)I rechtzeitig angenonmten unb feine JÖä^tbarfeit

ift befdjeiuigt.

@egen biefe 2l^af)^ ift redjtzeitig ber uadjfte^enbe

Söa^Iproteft eingegangen

:

gürt^, ben 3. ^ezemBer 1903.

3(n ben beutfcfjeu äteic^Stag.

Setreff:

jHeidjStagStoa^t im SKa^tfreife gürth=(£rlangen=

.§erSbruif'=Sauf.

mt 2 Seilagen.

33ei ber .S^auptlba^I ^nm bentfc^eu DleicfjStage, am
16. Snni 1903, Inaren taut amtlicher ermitttung 34 120

2öat)Iberect)tigte borf)anben.

9tm 16. 3uni tourben 26 346 giltige Stimmen ab=

gegeben, öierbon erl)ielt:

1. ^perr 3J?agiftratSrat 33arbecE in Arnberg 6 448

2. ^^err ^:|^rofeffDr ©raf 2)u ilJiouIin, Minc^cn 3 637

3. |)err 2lrbeiterfefretär Segi^ in 't^Mi) . . 12 031

4. §err SanbtagSabgeorb. 23ecfh, Stat^Sberg 2 866

5. §err Sombefan Dr. S(f)äbler in 33amberg 1 351

6. gerfplitterte Stimmen . 13

Summa: 26 346.

33ei 26 346 abgegebenen Stimmen beträgt bie abfo=

Inte 9JtehrI)eit 13 174, eS Inar beS^alb eine engere SSa^I

Zlnififien ben beiben llanbibaten, tbeli^e bie meiften

Stimmen erhalten fiatten, notmenbig; bie engere Jßa^I

I)at am 25. Sunt 1903 ftattgefnuben unb foIgenbeS (Sr=

gebniS geliefert:

Öerr iOtagiftratSrat 33arbed in ^iürnberg 15 505

§err Strbeiterfefretär Segi^ in gürt^ 13 553

Stimmen, i^err ^TcagiftratSrat 33arbec£ lüor fomit zum
2lbgeorbneten getoä^It.

©egen §errn 33arbe(fS 2Baf)l Ibirb hiermit ©infprudi

erhoben.
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2)n§ ?)teglement ^itni ^{eid^stQgölualjIgefe^ fci)reibt im

§ 11 m\a^ 3 üor:

„S)ie Stinint,^ettel müifen Don lüei^eni ^^a)3ier

unb bürfen mit feinem ^'emi^eirfjen üerfcfjen jciii

(§ 10 m\ai^ 2 be^ ©eje^eö); fie foHen 9 311

12 cm iirof3 unb Don mittclftarfem (S(^rei6:popicr

fein unb [inb üon ben 2ßäf)(ern in einem mit

amtlirfjen (Stempel üerj'et)enen llmfc^Inge, ber

fünft fein ^enn,5eicf)en f)aben barf, abzugeben."

^iefc 23eftinunnng be§ J\>a^lreglement§ ift im 25ßa]^I=

freife j^-ürtf>C£rIangen bei ber ^au)3tlr)Q^I am 16. Suni
1903 in gröblirfjffer 3Seife Derfe^t luürbcn.

^ie für ,'gerrn SanbtagSabgeorbneten ^-becff) in 9tnt^si=

bcrg abgegebenen Stimmzettel Ratten nid^t bie (^rö^e

9 3u 12 cm, fonbern 18 p 24 cm, mie au§ beiliegenbem

Söa^^Isettel 3n erfel^en ift. Sie für ,<oerrn 53ecff) abge=

gebenen Stimmzettel entfpreifien alfo nirf^t ben 'l^orfdjriften

be§ 2öa^lreglement§.

(£§ fann feinem 3li"-nfel unterliegen, bnf; ©tinuuzettet,

bie ber 5I>Drfc[)rift be^- 2öaf)Ireg(ement§ nid}t entfpredien,

ungiltig finb. Sßäre bem nidjt fo, bnun f)ätte bie '^Box--

fdjrift fiir bie @röf;e ber Stimmzettel feinen Sinn. Stürbe

ber 9kid)§tag Stimmzettel 18 zu 24 cm giftig erflären,

bann müfjten aurf) ^i^tinmizettel 27 36 cm, 36 zu
48 cm ufm. zugelaffen toerbcn; ba§ Dom 23unbe§rat im
^inberftänbnif? mit ben: 9leid)§tage erlaffene Btegfement

zum 9veirf}5tag§toa^Igefe^ bom 21. 3}cärz 1903 Irürbe bann
nic^t ber Sidjerung be§ 2©a^Igef)eimniffe§ bienen, fonbern

fi3nnte bazu miprauc^t ioerben, ba§ 2öaf)Igef)eimnif; zu
befeitigen. Dk SSorfdirift: bie Stimmzettel müffen Don
„mittefftarfem Sc£)reibpapier" fein, lunre ztocftto^/

menn fie burc^ $8crboppeIung, 93erbreifadjung unb 3Ser=

nierfadiung ber Stimmzettel umgangen lüerben fönnte.

(Sinen berartigen 93tif]brauc^ einer mit feinem Gin--

Oerftäubnifj erfaffenen !i>erorbnung fann ber Dieic^ytag

nid3t zuftimmen. ®ie 2[\>äf)fer müffen gegen einen fold^en

a)tiprourf) gefd)ü^t tuerben, toaä nur gef(f)ef)en fann, burc^

Uugiftigfeitöerflärung ber Stimmzettel, me[d)e am 16. Suni

für §errn Sanbtaggabgcorbueten 33erft) abgegeben tourben.

Sie ^onfequenz eineS fofd^en 33ef(^Iuffe§ loürbc fic^

Hon felbft ergeben.

5[uf iperrn SanbtagSabgeorbneten 33ecff) mürben am
16. Suni 2866 Stimmen abgegeben, Joerbenn biefe für

ungiftig erflärt, bann fteflt \iä) bo§ Stimme Oerf)äftnif3

mie fofgt:

1. §err 'DtagiffratSrat 23arbecf in

9cürnberg 6 448 Stimmen,
2. i^err '^k'ofeffor ®raf 5)u 9)JouIin,

a)Zünd)eu 3 637

3. §err 9frbeiterfefretär Segi^ in

gürt^ 12 031
4. .s^err Sombefan Dr. S(^äbfer

in 33amberg 1 351

5. 3ei1^Iitterte Stimmen . . . 13

Sunnna . . 23 480 Stinmien.

'-Sei 23 480 abgegebenen giftigen Stimmen beträgt

bie abfofute ?Ote^rl^eit 11 741, 5trbciterfefretär Segi^
f)at 12 031 Stimmen erl)nftcn, mor fomit ahi 9lbge=

orbneter mit einer i13ief)rf)cit Don 290 Stimmen geluäf)It.

Siefer ^^^roteft ift fomit Doffbegrüubef unb mirb be§=

f)afb gebeten: Sie 'föat)f be§ .sperrn ^Dcagiftratsirat

33arbccf in i)iürnberg für ungiftig zu erflären.

gür ba§ foziafbemofratifd^e 3[ßaf)ffomite be§ 2öaf)f^

freife§ |^ürt^=(Srfangen=§er6bru(^=Sauf.

(Seorg 3ont, 33nrbier, '-öergftraf^e 2.

Sn 3jezug auf ben ^^roteft mar bie J\5af)fprüfung§=

.^tonnniffion ber 3)teinung:

Ser § 11 be§ 2Baf)Iregfementä fdjreibe zloar Dor, baß
bie <stimmzettef Don meifjem "i^apin fein müffen^
mäljrenb bczügfid] beö J^-ornmts unb ber ^öefdjaffen^eit

be§ Stinnnzettels bie isorfd)rift nur baljin gcf)e, baf', bie

Stimmzcttef 9 zu 12 cm grof5 fein foUcn unb Don mifte(=

ffarfem Sdjreibpapier fein fodett; es fei affo ausbrücffid)

ein Untcr|d)ieb gemadjt in ^3ezug auf bie ^^avb^ gegenüber
ber WröRe unb S[3efdjaffenf)eit ber Sfnnmzettef. Xas
fönne man jebod) nur ba^in auffaffen, baf', in Dereinzeften

5fu§imf)mefnffen Diefleid)f eine ffeine, uumefentfid)c 9Xb=

U)eid)ung be§ Jo^tuatS zu geffaften fei, jebenfalfs fei in

bem J^'ormat bes amtlid)en 3ßa^ffouDert§ (12 zu 15 cm)
bie iUtajcimafgreuze gegeben, bi§ zu inefc^er eine 3lb=

lüeicfinng über|]aupt ftott^aft märe. Sie .flommiffion mar
auc^ einig barin, baf] fofdje 5fbtoeid)ungen nur in Crinzel=

fäffen o^ne 53ebenfen feien; mürben für ganze Crfe ober
gar für ben ganzen 5öaf)ffreiö für einen beftimmten
,1'anbibaten bie Stinunzettef Don einer gegenüber ber amt=

ficfjen 2?orfd)rift ab)ucid)cnben (V)röf5e fein, fo loäre bamit
unter Umftänben bie "DDiiDgfidjfeit ber ^ontrofle gegeben unb
bann ber B^^ecf, ben bie C£'infüf)rung bes amttid)en 3Sa^f=

fouDertS erreichen iDoffte, nämfi(^ eine er^ö^fe Sicherung
be§ 3ßaf)rgef)eimniffe§ f)erbeizufüt)ren, gerabezu Dereiteft.

Sa nun bie '^^rotefterfiebung baf)in gef)t, baf] fämt=

ficf)e, im SSo^ffi'eife für ben l'anbtaggabgcorbneten

g-riebrid) 23ed^, ©uf^befi^er in 9lat^§berg, abgegebenen

Stimmzettef gerabe boppeft fo grof; feien, af§ fie nac^

35orfd)rift bes § 11 be§ 2öa^fregfements fein foffen, fo

beft^fof] bie 2öo^fprüfung§=Slommiffion, ben '^.^roteff afe

er^ebfidj anzufe^en unb bie Stimmzettel einzuforbern.

Sie 2Baf)fprüfung!ö=.^omnüffion beantragt bcnmad):

Ser 3teic^ötag moffe befd)fie^en:

I. ben in'fcfjfufj über bie ©üftigfeit ber 2öaf)l

bc§ 5fbgeorbneten Ü3arbecf im z^i^'^itßu

3Baf)ffreife bes Dtegiernnge-bezirfs 3i)titfef=

franfen au§zufe^en;
II. ben iperrn 3ieicf)§f anzf er zu erfuc^en,

burd) 58ermittefung ber .^onigtid) bat)eri =

fc^en 9legierung bie Stimmzettel ein=

forbern unb bem 9ieidf)5tage zufteffen

laffen zu Jooffcn.

iöertin, ben 3. gebruar 1904.

3)ie Saf}I^irüfimg§=l!ommiffton.

SSeQftetn, 33orfi^enber. i>, Dev^cn, '^i^d^tv (^-Berlin),

Serid)ferffatter. @et)cr. ©olbftein. Jrei^en* ö. ^oi>en=

berg. ^oeä, ^vcb§. Dr. Suca^* t». fKie^cn^aufen.

^a^wav^c (Sippftabt). Dr. 99BaßaM. Dr. ^Sicmer.
Dr. aaßoiff.

208. 33erfüt, ben 4. gebruar 1904.

^m 9Zamen Seiner 'Itiajeftät be§ ^oifer§ Beel^rt ber

Unterzeidinete fid) ben beiliegenben

(Sntmurf eine§ ©efc^e§, betrcffcnb Snbe»
rung ber 3teid)§fc^uIbenDrbnung

, nebft
33egrünbung,

lüie fold)er Dom 33unbecn-ate befd)loffen morben ift, bem
9teic^§tage zur DerfaffungSmäfiigen 93cfd)luf5naf)me Dor-

Zufegen.

2) e r ^ e i (f) § ! a n j l e r.

9ln ben 3leid)Stag.

I.73G.
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Cntwutrf eines (Befe^es,
Betreffenb

änbermtg ber 9^eic^gfd§ii(bcnorbnimg.

mv ^iif)cUn, bon ©otteg ©nabelt ®eut[(^er

^aifer, ^önig üon ^reufeeit 2C.

öerorbueit im 3iamen bee Dteirf)^, nad) erfolgter 3u[tinimung

be§ 33unbe^^ratg unb be§ 9ieic^§tagg, iuaö folgt:

Slrtifcl 1.

®ie Dteidjgfc^ulbenorbnung toirb geänbert luie folgt*

I. Sit bem § 1 9l6f. 1 luirb uarf) bem erften ©alje

folgcnber ©ats eingefügt:

„•^^iefe (Srmätfjtigung entf)ält jugleicf) bic

23efiigni'c, ScfialsanlDeifungen burd} 5hi§ga6e

bon neuen (Sd)at3anluetfnngen unb Don ©djulb'

üerfd^reibungen in bem erforberlic^en 9ienn=

betrag ein^utöfcn."

II. Sn bem § 7 ert)ält ber 3t5f. 2 folgenbe {Raffung-

„^Raä) 5(norbnung be§ 9teid)§fan3ler§ fi3nnen

Sd^afeantueifungen mieber^olt, jebod) nur jur

^edung ber in ben 33erfe£)r getaugten Sdial3=

anlueifungen ausgegeben toerben. Sd)al3an=

Ineifuugeu ober ©diulbberfd^reibungeu, bie 3ur

(iinlöfung Oon fältig luerbenbcn (£d)at3an=

lueifungen beftimmt finb^ f)at bic 3teid)öfd)ulbeu=

üerlualtung auf 5(norbnung be§ cReidjöfan^terg

t)ier,^et)n Jage bor bem 3'ätligfeitötermine ,ytr

SSerfügung ,^u f}atteu. Sie i^er^infung ber

neuen Sdjutb^apiere barf nic^t bor bem 3eit=

^junfte beginnen, mit bem bie ^i>er,5infung ber

ein^utöfenbeu Sdjatjanmeifungeu ouft)ört.

2lrttfel 2.

DiefeS öiefefe finbet auc^ auf bie üor feinem Sn=
frafttreteu bemiEigten ilrebite Stutoenbung.

Urfunblid) unter Unferer .s^iic^fteigeu^änbigen Uuter=

fc^rift unb beigebrudtem Äaiferlidien Snfiegel.

©egeben ufm.

Se^vunbun^*

33ei 2(u§fül)ruug ber Dieicf)§fc^uIbenorbnung finb

3tr)eifel ^erborgetreten, ob unb inluieloeit eine (Srfdjopfung

be§ burdj baö tStatSgefelj beut 9\eid)§fan3ter gur 3.^er=

fügung gefteEten ^Inleitjefrebits fd)on bann bortiegt, fo=

fern gur 23efd)affung ber ©elbmittel gunäc^ft ©d)a^=

antoeifungen ausgegeben merben. 3n§befonbere ift in

i^-rage gefommen, ob bie im 3at)re 1900 auf ©ruub ber

in bem (>)efe^e bom 30. Wdv^ 1900 unb in ben beiben

®efe^en bom 1. öuni 1900 (jReid)§=®efel3br. ©. 139, 241
unb 245) beloiEigten ^'rebite im 9tennbetrage bon
80 9)tiEionen Ttavt ausgegebenen, am 1. 3t|3ril unb
1. Suli 1904 fomie am 1. 2tpril unb 1. Suli 1905 mit

je 20 iOtiEionen 9}iarf föEigen unb mit bier bom ."punbert

ber3in§tid)en ©dja^anioeifungen bereits eine !iitgimg jener

^rebite bis gum 33etrage beS bei ber 33egebung erhielten

(SrIöfeS £)erbeigefüf)rt ^aben. 2Bäre bieS ber g^aE, fo

tDÜrbe eS gur tSinlöfung biefer ©c^a^antoeifungen, ha fie

nid)t aus fonft bereiten SJtitteln beS 9teic^S betüirft loerben

fönnte, einer neuen 5!rebitermäd)tigung in entf:pred)enber

§öf)e bebürfen.

2l!tenftücEe ju ben 23er^anbluiigcu be§ 3f{etcf)gtage§ 1903/1904.

®ie ouf ®runb einer Qtnlei^eermäd^tigung erfotgenbe

aSegebung bon ©dja^anloeifungen fteEt glnar ein £'rebit=

gefdjnft bar, iüeldieS bie gur üeiftnug ber betreffenben

SluSgabe erforbertid)en ©elbmittel gn gelüäf)ren beftimmt

ift. Snbeffen fommt biefem ©efdjäfte bem 2Öefen ber

©d^a^anteeifung entf)3red}cnb, meldte jutreffenb als eine

ft^mebenbe ©diulb begeidjuet luirb, nur eine borüber=

get)enbe 23ebeutung gu, inbem eS im i^ergleid^e mit ber

erft in ber SluSgabe bon ©djulbberfdjreibungen liegenben

23egrnnbung einer enbgültigen ©djulbform febiglid) eine

borttiufige 9)Ja^na[}me barfteEt. 5tuf btefe Söcife berfdjafft

bie Sd^äljanlneifung ber J^inansberluattung bie in einer

orbnungSmä^igen 2öirtfd)aft nidjt ju entbefjrenbe dJlÖQlid)'

feit, bie ^erioirftic^ung ber ^rebite unter 3Sermeibung

bon 3iDongSlagen ben jeioeiligen a}tarftber[)ältniffen gum
5BorteiIe beS 9ieid)§ anjupaffen, namentlich für bie 2[uS=

gäbe bon (Sc^ulbberfdjreibungen ben geeigneten geitpunft

5U mäf)Ien. 3n ber Sadje Ijanbelt eS fic^ aber, felbft

menn auS 9iüdfic^ten auf bie Sage beS ©elbmarftS

bic aSegebung bon ©ctjaljantDcifungen Joieber^olt bor=

genommen mürbe, nur um bie 23enul3ung beSfelben

^rebits, loeit bie mit biefem gu bejtreitenbe 3(uS=

gäbe bereits geleiftet ift unb feine Steigerung erfäf)rt.

(£S mürbe baf)er ber inneren 9ted)tfertigung ermangeln,

iuenn für bie Seiftung einer unb berfelben 3tuSgabe

mef)rerc Ermächtigungen nad)gefud)t loerben müßten.

CDaburd) mürbe nat^ auf3en tyn eine Häufung imb fd)ein=

bare (Srp^ung ber ^rebite f)erbeigefüt)rt Irerben, Ineldje

bem mirflidjcn 9(uSgabebebürfniffe nid)t entfprädje unb

ba()er gu unbegrünbeten nachteiligen ©djln^folgerungen

über bie J^inonglage beS Oieic^S 3tnla^ bieten, inSbefonbere

ben ,*RurSftanb ber 9leid)SanIeif)e ungünftig beeinfluffen

luürbe. Um unter Stbloenbung biefer 9^ad)teile ber 3i'ian3=

bermaltung bei ber StuSnuljnng ber 5tnleif)efrebite bie

tunlidjfte ^BemegungSfrei^eit 3U magren, begtoedt ber bor=

liegenbe ©efeisentlonrf, in smeifelSfreier Seife bie 3lechtS=

tage flar^ufteEen, baf] ber £rebit erft burd) bie 23egebung

bon (Sd)ulbberfd)reibungen erfdjöpft mirb, mäf)renb ©d)al3=

anmeifungen auf ©runb biefeS JlrebitS nad) a3ebarf

mieber^olt jur 9(uSgabe gelangen fönnen. T^ementfpredienb

foE nad)

«trtifel 1 3iffer I

im § 1 9tbf. 1 ber 3teid)SfchuIbenDrbnung t)inter bem
erften <Ba^ eine 33eftimmung eingefügt merben, monad)

bie in jenem ©atse borgefef)ene (£rmäd)tigung beS 3knd)S=

fanjterS jur ?tufnat)me einer ber3inSlid)en S[nfcif)e ober

,^ur 5tuSga6e bon ©d)al3anmeifungen aud) bie aSefngniS

in fid) 'fct)Iief5t, ©d)al3anb3eifungcn burd) neue ©d)a^=

anmeifungen ober burd) ©d)ulbberfd)reibungen in bem
für biefen 3>üed erforberlit^en 9iennbetrag ein^ulöfen.

Öierburd) iüirb bie (Srteilung einer befonberen (lrmäd)=

tigung aud) bann nid)t erforberlid), menn infolge ber

Ä'urSberf)äItniffe, namenttid) bei mieberI)oIter 23egebung

bon ©chaljanmeifnngen, ber 9tennbetrag ber einjulöfenben

©cfjafeanmeifungen auSnaI)mSmeife einnml f)öf)er fein foEte

als bereu (Srti3S mar.

Um bie (Sintöfnug bon ©chal^anlueifungen burd)

3(uSgabe bon neuen ©djatsanmeifungen ober bon ©c^ulb=

berfd)reibungen bor Jöeiterungen fid)er ju fteEen, loirb

ferner unter

Strtifel 1 Ziffer II

borgefi^Iagen, ba^ biefe S.cf)ulbpa:picre bereits 14 üTage

bor bem i^äEigfeitStermin, obmot)! bie ein^utöfeuben

©chatsanmeifungen fic^ noä) im aSerfef)re befinben, o^ne

befonbere gefelsliche (£rmäd)tigung auf 9(norbnung beS

Jieid)Sfan3lerS i^m bon ber 9kid)Sfct)nlbenberlnaItung auS=

gefertigt jur 35erfügung gefteltt merben müffen. 1)o|3

ber Segiim ber UmlaufSäeit unb bamit bie i^erginfung

120
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ber neuen <Sd)uIb|Dn|3iere nid)t bor bem ^ei^^^unft ein=

treten barf, mit bem bie UmlanfS^eit unb bamit bie 5Ker=

ßinfung ber cin,5ulöfenben Srfjaliciumeifunc^en Quffjört, cnt=

fpric^t folüoI)l ber (Sin[)eitlid)feit ber Ä'rcbitüerluirflidjuno

mic bem totfäd](id)en 'isürgangc Bei ber CSinlöfnnn, mo=
nad) bie neuen ödjulbpapiere er[t mit biefer in ben !i>er=

fet^r gelangen foEen. 33ei ber Iiiernad) geBotenen l'i[nbe=

rung be§ § 7 3(bf. 2 ber 3ieid)öfc^nIbenorbnung müffen
bie 2Sorte „innerljalfi ber Umlauf£i,^eit'' in ^i^egfall

fommen, ha fie ber gesinnten Stegelung ber 5tu§n'^t't' neuer

©dja^anlueifungen erft mit bem ^lagc und) 5if)(auf ber

b\äi)n im ^ß^d^^)x^ befinblidjen (Sc^a^anloeifungen cnt=

gegenfteljcn.

®er 3 be§ § 7 unb bamit bie SSorfd^riften über
bie 3tid}tü6erfd)reitf)arfeit ber Itmlaufgjeit ber ^ur t)or=

üBerget)euben SL^erftärfimg ber orbentIid)en 33etrieb§mittel

ber jReidj§f)nu^tfaf[e Beftimmten ©diatsantoeifungen Bleiben

nuBerüt^rt.

Ser §lrtifel 2 be§ 6mth3urf§

fie^t bie rüdluirfenbe ^raft be^^ ®efefee§ für bie ^rebite

Hör, metd)e üor beffen ^snfrafttreten bemifligt )inb, bamit
namentlict) bie oben cr)uä[)nten ©djatsanlüeifungcn in ,§öt)e

Uon 80 ^JciUionen 3Jtarf ofjne neue (Srmnd)tigung an=

[tanb^Ioö 3ur (Sinlöfung gebradjt merbeu fönnen.

nt. 209.

Seric^terftatter

:

SIbgeorbneter ü. Derlen.

ber

über

bie 2öa^t be§ Slbgeorbncten Dr. 33 raun im

Dterten 2[BaI}lfreife be§ 9tegienmgöBejirfö granf^

fürt a. D. ((Stabt ^ranffurt a. D.^S!rei§ ßeBu§).

33ei ber am 16. Suni 1903 im Dierten SSaljlfreife

be§ 9legierung§be3irfe§ granffurt a. D. [tattgef)abten 2ßaI)I

äum 9ieid)§tage Innrben nad) Ermittelung be§ 2öo^I=

fommiffars bon 34 753 Sö^tern 28 206 ©timmen ab=

gegeben, üon benen 90 für ungültig unb 28 116 für

gültig erflärt mürben; bon le^teren erf)ielten:

Dr. ^einric^ SSraun, SSerlin . . 12 817 Stimmen,
33aumeifter 55ernf)arb g^elijc^,

23erlin 8 268
®efjeimer 9vegierung§rat <Bä))X)ahaä),

^Berlin ..." 7 025

5)a fic^ ^iernad) auf feinen ber Sl'anbibaten bie ab=

folute Dtet)r^eit Hereinigt :^atte, fo luurbe Dom 5i}ot)I=

fommiffariuö ber lermin gur engeren iföaf)! auf ben

25. Sunt 1903 feftgefet^t. 33ei biefer engeren 3ßaf)l mürben
29 176 (Stimmen abgegeben, bon benen 287 für ungültig

unb 28 889 für gültig erflärt mürben; Oon le^teren

erf)ielten:

Dr. §einrid) ^i3raun, 23erlin . . 14 685 Stimmen,
33aumcifter 33ernf)arb g^elifc^,

33erlin 14 204

S)a Dr. 53raun mitl^in 240 Stinuncn mel)r aU bie

14 445 Stinunen betragenbe abfolute S!Jcef)rf)eit ber ab-

gegebenen gültigen Stimmen erhalten f)atte, mürbe er al§

gelDÖ^tter 3(Bgeorbncter ))rof(amiert unb f)at bie )bäai)l

redjtgeitig ongenommen.
öegen bie 2Kaf)( ift unterm 27. ?toOcmber 1903 olfo

redjtgeitig bei bem 3ieidje.tage ber in 'Einlage beigefügte

^^roteft eingegangen. Zsn bemfclbcn mirb ausgefü[)rt, baß
burd) un,^u(nffige 2i>a[)lbeeinf[uiiungen bie Stid)mat)I

,^mifd)en bem 33aumeiftcr 33eru[)arb J^^elifc^ unb bem
Sdiriftftelter Dr. öeinrid) 23raun mi3glid) gemefen fei,

au§ meld^er letzterer als Stbgcorbneter fjerüorgegangen

fei. Df)ne bie un.^utäffige 33eeinf(uffung ber Sat)I 5u=

gunften bes ikumeifters J^e^ifd) märe nid)t biefer, fonbern

ber 03e§eime Jlkgierungsrat Scbmobad) in bie Stid)ma^(

gefommen unb f)ättc in biefer über ben Dr. 23 raun ben

Sieg baoon getragen. 9lufgefteUt maren im SBat^Ifreifc

geloefen brei .flanbibaten, nämüd) 23aumeifter iyelifd),

'Berlin, Dr. 23raun, 23erlin unb f*>)e^eimer Siegierungsral

Sc^luabadj, 23er (in.

3m 2ßa^(freife fei ein 5föaf)Iaufruf Dom ioonuar 1903
in 12 400 CSjrem^Iaren Oerbreitet morben, meld)er fomo^t
üon bem äiegierungSpräfibenten 0. 23inbf)e im unter 23ei=

fügung feineS 5(mtjid)arafter5, a[§> aud) üon brei 9te=

gierungSräten Slnbrefjen, 23auer unb 0. Stoeffet unb
bem Dber=3iegierung§rate 0. Sdjroetter ebenfaEs» unter

23eifügung i^re§ 5tmtgd)arafter§ unterjeidjuet morben
märe; e§ fei offenfid)tIid) ber jRegierungsapparat für

.s^errn gelifd) omtlidj in lätigfeit gefeßt morben. 23ei

ber .^auptmat)! f)abe öerr iyelif(^ 8268 unb ^err @e=
f)eimer 3iegierung§rat Sc^loabat^ 7025 Stimmen cr=

[galten. Df)ne biefe 23eeinftuffung mürbe in ber £)oupt=

mal)! .^err Sd)mobad) me^r Stimmen erhalten ^aben

al§ ^err g^elifc^.

S)a^ in ber Stic^mat)!, menn biefe jmifi^en öerrn
Sd)b3abad) unb .^errn Dr. 23raun ftattgefunben ^ätte,

erfterer getnä^^It morben märe, ergebe folgenbc 3ufammen=
ftettung; e§ hätten erhalten in ber öauptmaf)[

1. i^err Sc^mabac^ 7 025 Stimmen
2. §err ^^elifc^ 8 268

15 293 Stimmen,

bagegen ."oerr Dr. 23raun .... 12817
alfo meniger 2 476 Stimmen.

Zsn ber Stid^lnaf)! ^abe erf)alten

1. §err Dr. 93raun 14 665 Stimmen,
2. §err gelifc^ . 14 204

alfo .<i3err S^^ift^ 461 Stimmen
meniger.

(Sine 9SergIeid)ung ber Stimmen, mcldje Bei ber

Stid)mat)t auf .s^errn f'yelifrf) allein unb Bei ber .S3aupt=

moBI auf Beibe ^anbibatcn ber Bürgerlidien "^^arteien

gefallen feien, ergeBe alfo, bafj üon ben Stünmen, metd)c

Bei ber 4">öiiptmal)t auf §errn Sd)maBad) gefallen mären,

Bei ber Stid)ma|l auf s^nxn Dr. 23raun über 1000

Stinnnen gefallen feien. (S§ fei, ha bie ^onfcroatioen

nidjt fo^ialbemofratifd) mäfjlen fönnten, f[ar, ha}], menn
.s^err SdjmaBad), mie e§ oI)ne bie amtlid}e i^eeinfluffung

gefd)el)en märe, in bie Stidimaf)! gefonnnen märe, i^m
nidjt nur bie Bi§f}erigen Stimmen ^ugefaüen mären,

fonbern bafj er aud) bie in ber .v>ouptmabI auf ,v;iemt

^•elifd) gefallenen Stinnnen erhalten tjätte. Xa aBer

^^err J-elifd; mit .s^n-rn Dr. 23 raun in bie Stidjmat)!

gefonnnen fei, fei ein Jeil ber Stimmen ber linfc-Iiberalcn

2iHif)Ier .s^errn Dr. 23 raun jugefallen, med biefe 2Bä^Ier

fid) nid)t f)ätten cntfdjIieBen fi3nnen, einen fo Uieit red^tS

ftebcnben i^'anbibaten, mie es ,s>err [^-elifd) fei,

mät)Ien. 23ei einer Stidimal)! 5mifd}en ,s>crrn Sd^ma^
haä) unb .s'^^errn Dr. 23raun I)ätte s^evv SdjmaBad^
etioa 2000 Stünmen me^r erhalten al§ .s^err Dr. 23raun.
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®ie Sföa^I be§ §erm Dr. ä^raun fei alfo ba§ (Jrgefiniä

ber unäuläfftgen 3BaI)Ibee{nf(uffung ber politifdjen 33eaniten

be» 3Baf)Ifreife§ gugunften bc§ §errn J^eliltf)-

3teferent \mx ber 2(nftd)t, bajj beut Umftanbe, ba^

in bein 3Saf)Iaufrufe bie Betreffenben 23eamten f)inter

i^rem 9Jamen aud) if)ren S^itel aufgeführt ptteu, eine

'iöaf)l6eeinfhiffuug nicf)t gu erblicfen Juäre; jeber ^Beamte

t)abe uuslneifel^aft luie jeber aubere beutfdje (5taat§=

Bürger ba§ ^tec^t, einen Söa^Iaufruf mit 3U uuter=

fd^reiben; e§ frage fid) nur, 06 bic§ unter ^ingufügung

be§ 5(mt^titel§ äuläffig fei. 9cad) bem attgemeiu an=

erfannten amtlidjeu ©prac^gebrandje erhalte bie Uuter=

fc^rift eine§ 4)eamten unter einem ©djriftftüde erft bann
einen amtlid)en (X^araftcr, toenn ber amtlidje Sitel Dor

bem Flamen be§ betreffenden ftänbe, luie 5. 23. Sanbrat

fo unb fo, 9tcgierung'§|3räfibent fo unb fo; Icenn ba=

gegen fein amtlicher C£§arafter I)inter feinem dlamm
ftänbe, fo märe bie§ nur bie 5Cngabe feineS JitelS unb
l^ätte feine offizielle 23ebeutung. 2öenn man biefeu Unter=

fd)ieb nid)t mad)e, fo mürbe ha§> gu gang eigentümlichen

J^onfequen^en führen. 2Öenn 3. 23. ein 23eamter, melch^i'

ber einzige feine§ 3iamen§ in einem S>af)lbe3irfe fei, mit

feinem 2itel unter,5eid)ne, fo mürbe bieö al§ eine Z^af)h

beeinftuffung angefef)en; untcrgeidjue er ben Wahlaufruf
bagegen ohne feinen litel, fo fei e§ feine 2iHihIbeein=

ftuffung, miemohl alle 2öahler eö müfjten, bafj ber be=

treffenbe 23eamte ben 2ÖahIaufruf nnterjeii^uet i]abe.

2)en angefodjtenen Söahlaufruf für beu 23aumeifter

^•elifch hi^tten bie betreffeuben 'i3eamten unter ^m^u--

fügung ihre§ 1itel§ f)xnkt ihrem 9iamen unterjeichuet,

fie hätten bamit nur ein ihnen guftehenbeS ftaatsbürgerlicheö

3ted)t ausgeübt, unb fönne er barum in biefer 5trt ber Unter=

fd^rift eine unguläffige Sahlbeeinftuffung nid}t erbliden.

Sie SOtehrheit ber ^ommiffion Oermod^te fid) biefen

2üi§führungcn nicht anjufc^Iiefeen, oielmehr erblidt fie in

ber ^Beifügung ber amtlidjcn Xitel be§ 3iegierungä=

präfibenten 0. Jijinbheim unb ber anberen '-Beamten

in bem 'Kahlaufrufe eine un^uläffige Sijahlbeeiuftuffuug.

3Son einer anberen Seite mürbe ferner eingemaubt,

ber bctreffeube 9Sahtaufruf batierc bom Januar 1903, fei

alfo Diele 3Jtonate Oor ber 2i^ahl unb auc^ üor 23efaunt=

mad)ung be§ 2BahItermine§ erlaffen morben. 93i§her

habe bie 2ÖahIprüfung§=ii'ouuniffion nur biejenigen Zat--

fad)cn al§ ihrer 23efd)tuf3faffung untcriiegenb erod)tet, bie

in bie ^clt Don 5(u§fd)reibung ber 2öahl bi§ ^um ©dhlufe

berfelbcn fieten; bamaB fei öon einer eigentlichen 3ßahl=

agitation uoc^ feine Diebe gelcefen, bie ©egenfanbibaten

feien nod) gar nicht aufgefteltt gelDefen, unb be§halß
fönne mau einem foli^en g^lugblafte auch nicht eine fo

nad)haltige (Sinmirfung bcimeffen. SBoHe nmu aber

grunbfä^Iid) folche öffentlidjeu äufjerungen öon ä3eamten,

auch ^1^6^^^ ^^^"9^ 3ßW üorher batierten, al§ amt=

liehe Jßahlbeeinftuffungen anfehen, fo fei bagegen nid)t§

eiuäulDeubeu, man müffe bann fonfequentermeife eine

gonje 3ieihe Don SÖahlaften runbmeg faffieren; bie meitere

^onfequens iuäre, baf5 e§ ftet§ in ber §anb eine§ mehr
ober meuiger gelüiffenhaften ^Beamten liege, in allen

3^äEen, mo ber WahlauSfaE Dorau§fidhtIich fdhmanfenb

fei, burd) foldje .^anblungen bie f^ätere ä'affation ber

Jßahl heiöeisuführen.

®ie 3}iehrheit ber Slommiffion Dermodjte fid) and)

biefen 2fu§führuugen nid)t anguf^hlief^en; bie 5(gitation

für bie in 8(u§fid^t ftehenben SBahlen habe fdjon fehr

früh begonnen, unb belueift ber Umftanb, ba^ ber be=

treffenbe 2Ka_hIaufruf in Dielen S^aufenben Don (£jem]3laren

im SBahlfreife Derteilt morben märe, gur (SDiben^, baf^

ouch bort bie 2{gitation für bie 3ieich§tag§mahl fd)on
bamat§ begonnen f)abe.

®ic J^ommiffion ift fomit ber 5tnfid)t, ha^ burd) bie

Don ihr angenommene SBahlbeeinfhiffung feiten§ ber 23e=

amten in bem betreffeuben SBahlaufrufe baö 3iefultat ber

^au:t3tmahl mefentlich beeinflußt, unb au§ biefem ©ruube
bie Saht für ungültig gu erflären fei.

S)aher beantragt bie ^ommiffion:

S)er Dieich^tag iuolle befchliefeen:

bie Söahl beg 5tbgeorbneten Dr. 33roun
im Dierten SBahlfreife be§ 9iegierung§ =

begirfS g^ranffurt 0. D. für uttgüttig gu
erflären.

Sn ber Sitjung ber 2KahIprüfung§=S?ommiffion am
3. g^ebruar 1904, in h3eld)er bie 3^eftfteIIung be§ 23e=

rii^te§ über bie ißahl be5 Stbgeorbueten Dr. 23raun er=

folgen folfte, erftärte ein 'Diitglieb ber Ä'ommiffion, baß

er nad) meiter Don ihm angefteüten Ermittelungen in ber

Sage fei, ben i>tad)lDeiö gu führen, baf? bie in bem 2BahI=

|3rotefte genmchten 23ehauptuugen nid)t richtig feien, unb
baß baher bie baraufhin Don ber ^ommiffion gezogenen

©dhtüffe irrige mären; er beantrage baher, nod)mcd§> in

bie ^^srüfung be§ ^^srotefteö einjutreten.

S'ie 9}tchrheit ber S^ommiffion lehute e§ jeboch ab,

biefem eintrage ftattgugeben; ber '^proteft fei in ber ©i^ung,

in metd)er bie Äi'ommiffion fid) über bie ©ültigfeit ber

Jßahl fchtüffig _gemad)t f}abc, fehr eingehenb unb in er=

fd)öpfcuber 2Öeife ge)3rüft morben; menn bie ^ommiffion,
naif)bem fie bereit'^ enbgüttig einen 23efchluß über bie

©ültigfeit einer 2BahI gefaßt f)'dtk, fid) nod)maI§ auf

2>erhanblungcn hiei^über eiulaffen luürbe, fo iDÜrbe bamit

ein '•^srägebengfall gefd)affen, melcher in feiner fonfe=

quenteu Durchführung bahin führen toürbe, baß bie enb=

gültige 23efd)Iußfaffuiuj über eine 2ä>ahl inmier toieber in

g^rage gefteEt merben fönntc.

23erlin, beu 4. gebruar 1904.

SBeUftettt, SSorfiljeuber. t». £)ev^m, 23erichterftatter.

^ttrlage. i^tfc^er (23erlin). @et)er. ©olbftein.

(Freiherr t>. ^obenberg. $oecf. Dr. :8uca^.

t», fRie^en^aufcn. «Sc^warje (Slpf3ftabt). Dr. aSaßau,
Dr. ggßiemer. Dr. qaßolff.

^ranffurt a/D. b. 27. 9ZdD. 03.

23etrifft:

3tnfed)tung ber Söahl im Greife

i^ranf furt— Sebu§.

mirb ^^roteft bagegen eingelegt, baß im 9iei(^§=

taggtoahlfreife ^yranffurt—Sebu§ ber ©i^riftfteller Dr.

Heinrich SSraun al§ 9ieich§tag§abgeorbneter geloählt ift.

S)iefe 9Bahl trirb angefochten, lueil hmtS) unjuläffige

2BahIbeeinfIuffung bie ©tichtüahl ätoif^en bem 53aumeifter

ä^ernharb unb bem ©chriftfteller Dr. Heinrich

SSraun möglich getoefen ift, au§ toelcher biefer Öe^tere

al§ 5tbgeorbneter h^i^borging. Dhue bie unguläffige 35e=

einfluffung ber SKahl gu (fünften be§ 23aumeifter§ 23ern=

harb S^Iift^/ ^^re nid)t biefer, fonbern ber ©eheime
3legierung§rath ©chtoabat^ in bie (Stid)mahl gefommen
unb i)'dtte in biefer über ben Dr. §einrid) 23raun ben

©ieg baDon getragen.

9(ufgefteIIt Joaren im 3ßahlfreife brei Sanbibaten

1. §err 23aumeifter 23ernhnrb pfelifd), merd)er

fid) ber 2)eutfd)=ü:onferDatiDen "^ßartei anfdhiießen

moEte.
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2. ,§err (S)ef)cnner 9icflievuiig§ratf) Jvclis Sdjiün-'

bacf), lueldjer ber uatiounllibernlen ^^artei mu
gcijört.

3. ber ©o^ialbcuiofrot §err Dr. §eiuridj !:üraun.

Snt Söafjlfreife ^^^raiiffurt a. D.—Seöu^J i[t nun ber

BeUieneube 2BaI]Iniifnif Dom ^sammr 1903 in 12 400

(£j;cm)jlarcn lierbreitet luorben. Dk§> ioirb burrfj an=

-liegenbe 33efd}ciiitgiing ber Srurfer be§ 9tufruf§ mdy-
gelüiefen. '3)ie)er 2önI)Iaufritf i[t fotool)! bon beut 3{e=^

gierungSprnfibenteu üoit äi^iiibf^eiiu unter iknfüguiig feineö

2(mt§d)aracterö, a(§ niid) üou brei 9iegieriingörätf)eu,

5lnbrefen, 33auer, Don ©töf^el, (iH'äuer i[t nidjt 3ie=

gierungSrntf), fonbern 9tegierung§fecretär) unb bem Dber»

regierunggrat üou ©d)roetter, ebenfalls unter 2)ei[ügung

il)re§ 5lmt§djarafterö unterjeidinet. ©oburd) geluinut

flud) bie Dl)ne 3lntted)araftcr beigefügte Unterfdjrift be§

i3aubratl)§ üon ber 9Jcarluil3 eine befonbere 23ebeutung.

ift D[feu[id)tlid) ber Jiegierung§ap|3arat für ^^errn

j^elifc^ mutlid) in Xt)ätigfeit gefeilt.

33ei ber $iauptlr)af)l f)at t)ierburd^ §err 33ernl)arb

J^-elifd) 8268 ©tiinnien unb ^err @el)eiiuer 3legierung§=

rotf) ©c^toabadj nur 7025 ©timmen ertjalten.

D^ne biefe SSeeinfüiffung mürbe in ber .^aupttoa^I

.^err (Bdjtvahaä) inef)r Stimmen erhalten ^aben, nl§ $)err

Selifd).

in ber ©tidjlual)!, iuenn biefe jmifd^en §errn
®el)einien diat ©djlnabad) unb i^crrn Dr. ^raun ftatt=

gcfunbcn [)ätte, erfterer geluäljlt iDorben märe, ergiebt

folgenbe 3ufannnenfteIIung.

l)aben erliniten in ber i^auptma^I

1. $)err ©dimabad; . . 7 025 «Stimmen
2. §err geüfc^ . . . . 8 268

Sa. 15 293 Stimmen

dagegen .<pcrr Dr. '©raun 12 817 Stinnnen

alfo meniger 2 476 Stimmen

Sn ber Stidjmaf)! Ijat erhalten

1. $)err Dr. 'örauu . . 14 665 Stimmen
2. §exT Selifd) . . . . 14 204

alfo §err ^^elifc^ meniger 416 Stimmen

(Sine ä?ergleid)ung ber Stimmen, meiere bei ber

Stid^mal)! auf i^:>erru g^elifd) allein unb bei ber §au:|jt=

maljt auf bcibe Cianbibateu ber bürgerlidjen ^^arteien ge=

faden finb, ergiebt alfo, baf? Oou ben Stimmen, meldje

bei ber i^^auptmaljt auf ^Qcxxn Sdjmabad) gefoEen mären,

bei ber Stid)mat)l auf Dr. fe'raun über 1000 Stinnnen

gefallen fnib. (SS ift, ba bie i^onferbatiben nidjt fojial^

bemofratifd) mätjten fönnen, flar, bafj, menn .s^err

Sdjmabad), mie e§ o^ne bie amtlidje ä3eeinf(uffung ge=

fdje^en märe, in bie Stidjmaljl gcfommen märe, iljm nidjt

nur bie bisherigen Stimmen zugefallen mären, fonbern

baf5 er auc^ bie in ber .s>auptmatjl auf §errn ^^tl\\d) ge=

fadenen Stimmen ertjaltcn Ijätte. 2)a aber §err '^^^di\d)

mit ,S>erru Dr. ^i3raun nt bie Stidjmatjl fam, ift ein Jtjed

ber Stinnnen ber linfioliberalen SÖäljler §errn Dr. i^raun

3ugefaden, lueil biefe SSätjler fidj nidjt entfdjiiefecn

tonnten, einen fo meit redjtS ftetjcnben (Eanbibateu, mie

e§ i^")err ^^^^liid) ift, ju mäljlen.

33ei einer Stidjmaljl ,]Unfdjcn ,s>crrn ©eljeimen Matt)

Sdjmabadj unb §errn Dr. ä3raun Ijättc i^-)errSdjmabadj etma

2000 Stinunen mef)r erhalten al§ §err Dr. 23raun.

2)ic ÜBa^I be§ §errn Dr. 53raun ift alfo baj

(Srgebnifj ber nnjuläffigeu Sßaljibeeinfluffung ber ^o=

litifdjen iöeamten beS SijatitfreifeS ^u (fünften bes .^errn

Xcx Ü^orftanb ber national! iberaten "i^sartei im
Streife ^-ranff urt -iiebuS.

S. 21. Setto, ^rofeffor (^-ranffurt a/D.)

3ln ben Ijotjen 9teidj5tag

3U 33erlin.

3tiilagc 1 5um ^rotcft.

aS^a^taiifriif!

3(n öie Dftci(f)§tag§iv)äf)(er öeö 3S>a(jIfreifet

^ranffurt a. Döer-SebuS.

2ÖätjIer in Stabt unb l'anb!

SBieber fielen mir üor ber aieic^Stagsmaljl! (£-5 güt

einen neuen 9lbgeorbneten ,5U mäljlen, ba unfer biSIjeriger

SSertreter jum 9ieidj§tage nid)t mieber fanbibicrcu mirb.

Sir Ijaben einen ilcann aufgeftcitt, ber in tjerDor=

ragenber 2Beifc geeignet crfdjeint, miS üon redjtS unb
linfS in unferm Saljlfreife gu einen, ba er baS rechte

i^erftänbni§ fomotjl für bie fo fc^mer bebrüdte 2anb=

mirtfdjaft, mie für bie berechtigten Jvorberungen ber

Snbuftrie fjat, ber aber befonberc- audj bie ^sutereffen be§

gemerblic^en 'I^tittelftanbec-' förbern mirb, inbcm er feine

tangjäfjrige ©rfa^rung unb Jatfraft audj im ^k'idjstage

grabe für i^^anbmerf unb ©emerbe einfetsen mirb.

'3>iefer aJtann ift ber

33aumeifter 33ernrjarb S'-'iif'f) 'i3erlin.

^perr g^elifdj ift ein meit befanuter unb im öffent=

lidjen ßeben Ijodjgead)teter illiann. (Siner alten 5ranf=

furter 5}omilie entftammenb, im ^-eife iüebuS geboren,

ift er f:päter 3U bebeutfamen i^'rtrauenSämtem unb (5f)ren

gelangt.

ijerr '(^eli\d) ift feit me^r als- 30 tsatjren 'l^orfi^enber

be§ grofjen über gang '3)eutfdjlanb üerbreiteten t^nnu^gs=

üerbanbeS beutfdjer ^augemerfmeifter, feit 33eftcben bes

UnfallOerfidherungSgefe^eS 'i?orfi^enber ber norböftlidjen

58augemcrfS='i3erufögenoffenfdjaft, i^orfitsenber bes ^er=

banbeg ber beutfdjen 33augemerfSgenoffeufdjaften, :\iiitglieb

be§ 9teidj§berfidjerungyamteS feit 1889 unb fdjon oiermal

mit meljr at§ 5 ^Dtiltionen Stinunen in biefes Ijolje 9tmt

gemäljit. 2(udj ift er 9}titglieb ber ftäubigen .Honuniffion

für ba§ tedjuifdje Sdjulmefen in "ilsrenBeu. O-n ben beibcn

grof^en 23erlincr ©emerbe^^tus-ftellungen oon 1879 unb

i896 mürbe er bon !vsnbuftrie, Gkmerbe unb .s^anbmerf

3um ältitoorfitscnben berufen.

Seit 1895 ift ^ern; gelifdj enblidj audj aiiitglieb be§

5(bgeorbnetent)aufe§.

^öäfjler in Stabt unb 2anb!

2Bir fteHen einen 'Mann auf, ber bereit ift, mo es

gemünfdjt mirb, in unfern 3BaI)lfreic-> ju fonnnen unb in

gröfjeren il^erfanmdungen feine Jlnfidjten felbft ben ilHitjlem

üorjutragen, ber mit allen großen ^'yragen ber Öegcnmort
nollfonnuen oertraut ift, ber fie mit flarem "i^erftanbe aus

bem ^.n'nftifdjen l'eben bei'nn'^ beurteilt, ber unabhängig

nadj oben unb nadj unten ift, bem mir baljer uoÜ oer^

trauen tonnen, bafj er bie redjten iBege finben mirb, bie

jum .s^"»ei(e unferes ©efamtoaterlanbes ^um redjten S^de
führen.

(Sin iveinb aller übertriebenen g^orbcrungen unb jeber

einfeitigen outereffen^'l^olitif mirb er aber unbebingt gegen

bie '•^Hirtei bcs llnifturjes, meldje bie Staats-- unb (i)e=
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feUfc^aftSorbnung bebrot)! unb unfer gonjeS toirtfc^aftlicf)e§

©rtoerböleben Beeinträchtigt, ben ^am^f oufnet)men.

Sir [teilen nidjt ein Beftimmteg Iange§ ^artei=

^^rogramm auf, für ba§ unfer ^anbibat eintreten \oU,

fonbern iDoIIen, ha^ in aHen 3^ragen üoranfteI)e ba§ Söo^I

imfereg 3SaterIanbe§ mit atten lebenbigen ©liebern be§=

felben, bie mit baron arbeiten, bafe unfer geliebte§

SDeutfdjIanb geeint unb mäd)tig gu 2Baffer unb gu ßanbe,

geocfjtet im Üate ber 3?ölfer baftefie.

2Bir moEen, baf^ @otte5fur(i)t, Su.d:)t unb Sitte un§
erhalten bleibe, bafj 35aterlanb§liebe unb ^^önigiätreue

in bie ^ergen ber Sugenb ge^ftangt unb barin genät)rt

toerben.

2Bir iDoIIen, bafj für ba§ 2Bof)I ber arbeitenben

Maffe auSreic^enb geforgt luerbe, bofj alle ©lieber unferes

<£taate§ in it)rem ©rtoerbe gegen ben Sßettbelüerb be§

3(u§ranbe§ gleidjmäfeig gefi^ü^t toerben.

2öir fiaben ba§ öoEe 3?ertrauen, ba^ unfer J^onbibat,

ber

33aumeifter 3SernE)arb i^ß^Ucf) 33erlin

für biefe ^'^i'^ß^^u^^Seii eintreten Inirb.

2ßir bitten unfere 3}titbürger in (Btaht unb Sanb,
— gleicfiüiel, ob fie mel^r rec^t§ ober me^r linfS in it)rer

politifdjen 9(nfd)auung fte^en — gefdjloffen unb einig

bemnäd)ft jur 2öat)turne gu fommen unb unferm Si'anbibaten

i^re ©tinuue gu geben, bamit mir mit itjm gleid) im

erften 2ßal)Igange ben Sieg erringen.

g^ranffurt a. Dber, im Scmuar 1903.

ü. StIüenSleben, Battenberg. Dr. 3lnbrefen, 3ie=

gierungSrat. 55al^er, ^aftor. 33 et) er, (Sd)Iäd3ter=

meifter. ü. 33Iü(^er, gürftentoalbe. b. 33urg§borff,
3)tarfenborf. 33räuer, 9^egierung§rat. 33a uer, 9ie=

gierung§rat. 33ramigf, 2tmt§geri(^tör at. 33rettner,

2:ifd)Iermeifter. SSreitfreug, ©ut^befi^er. Kanter,
^oftrat. !l)uenfing, gabrifbefi^er. ©undel, ®ut£i=

befi^er. ^^nfdier, ©d)Iäd)termeifter. ©abolu, ^^aftor.

(Saft, J^offäte. ©raf, 33ädermeifter. ^-)au|)tmann,

D^ec^tSauiüalt. Dr. ^arttung, ^tr^t. Dr. <pof flauer,
©ireftor. i^offmann, 9)iü^Ienbefi^er. §üBner, ^i^dy-

§üc^ter. Segfe, a3tüf)Ienbefi^er. Sl'ie:pert, gifd)ermeifter.

J^Ieine, g^abrifbefitjer. b. H'rofigf, Generalmajor a. S).

ü. b. Sage, fianbgeric^tSrat. Se^mpfut)!, Sanbmirt.

Süben, ©tabtältefter. Submig, Dberle^rcr. 3)iäbet,

lloffätc. t). b. a}iarmit DKatton, Stabtrat, ^ierrlid),

Sd)miebemeifter. 9^et), 3inunermeifter. ^o^Ianbt,
ateftor. ^:püfchel, ^Täfc^e^fdinom. ^ul§, ®emeinbe=
borftef)er. 9iid)ter, 9ted)nung§rat. Otoe^Ier, ^lentier.

3iüdert, @ärtner. Steffen, Sd)Ioffermeifter. Stumpf,
gimmermeifter. Sud, 5£unft= unb ^anbelSgärtner.
b. Stoeffel, 9iegierung§rat. Sd^inf, Sieditöantoalt.

Sd)mibt, Sltittelfc^uIIe^rer. ö. Schroetter, Dber=
regierunggrat. Dr. Sinnig, ^[rgt. St^ulg, Sßulfoto.

Sd)umann, Drtmig. Settel, dutS^JÜc^ter. Xirpi^,
®e^. Sufti^rat. SÖegner, Btentier. SSelgel, Sd}miebe=
meifter. ü. 2ßinbf)eim, 9iegierung§präfibent. 2öode =

rot§, Sanität§rat. 2öoIberg, aifjot^efer. Dr. SBoIter,
3^abrifbefi^er. 3 Renfert, Stabtrat.

SInIttge 2 5um ^roteft,

2öir befd)einigen t)iermit, ha% ber SBal^Iaufruf an
bie 9{eid}§tag§mäf)Ier be§ 2Sa^Ifreife§ g^ranffurt a. Dber=
2ebu§ gu ©unften be§ §errn 33aumeifter§ 23ernf)arb

t^elifc^, batiert iJranffurt a. D. im Januar 1903 unb
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mitunterjeid^net bon ^perrn 3lcgierung§|3räfibenten bon
äßinbljeim in 12 400 (Sjem^3loren bon un§ gebrudt

morben ift.

B^ranffurt a. D., ben 26. 5tuguft 1903.

SSogel & S^euBer.

0jr.2io. dritte iftfdtljnfe

ber

bei bem D^eid^Stage eingegangenen Petitionen,

mv, 211. acfolutlon
äur

jnjeiten 23eratnng be§ 9fJetc^§!^an§!^att§=@tat§

für bag 9?ec§nnng§iar)r 1904 — dlx. 4 ber

2)rn(lfa(^en —

.

(ßtot für lllciit)$amt bcsi Butlern,

— 5Mage IV. —
^ortbauernbe 5lu§ga6en. ^a^itel 7 Sütel 1.

^uer unb ©enoffen. S)er Bieic^gtag iDoHe befd)Iie^en:

ben §errn 3teich§fanaler gu erfud)en:

bem 9teii^§tage balbigft einen ©efe^entluurf bor=

3u(egen,

huxä) ben ein 9[rbeitgeber ober Steltbertreter

eine§ folc^en, ber fid) mit einem anberen

5frbeitgebcr ober beffen Stellvertreter üerab=

rebet ober bereinigt, um 5trbeitern be§f)alb,

toeil fie an ben im § 152 ber (S)emerbeorb=

nung gebadjtcn SSereinigungen teilgenommen
^^aben ober an benfelben ferner tei(nct)men

motten, if)r ferneres J^ortfommen ober bie

5trbeit5gelegenf)eit 3U erfdjlueren, fie nid)t in

2trbeit ^u nel)men ober fie au§ ber Strbeit gu

entlaffen, mit @efängni§ bi§ gu brei 3)ionaten

bebro^t mirb, fofern n\d)t nac^ bem aHge=

meinen Strafgefets eine t}'öf)zie Strafe eintritt,

unb ber 3^erfud) foldier Straftat für ftrafbar

erflärt lüirb.

33erlin, ben 5. ^^ebruar 1904.

Stuer. 33aubert. »ebel. Sernftein. 33irf. 23ro§.

33od. 23ömelburg. Dr. 33raun. 33u(hmalb. Krämer.
Dr. Sabib. ®ie^. SreeSbac^. (£f)rt)art. ©ic^^

l^orn. ü. (SIm. i^nf^ier (33erlin). j^ifdier (Sacf)fen).

g^örfter. fjräfeborf. ^^^^o^nie. ®ed. ©erifd^.

®et)er. ©olbftein. Dr. ©rabnauer. ©reng. 6)rün =

Berg. §aafe (Ä^önigSBerg). §eine. §erBert. Dr. ^erg-
felb. |)iIbenBranb. ^offmann (33ertin). ^ofmann
(Saalfelb). ^porn (Sadifen). ^ue. .^aben. dürften,

i^ütin. Ilunert. SebeBour. Segien. Sefc^e. Dr.Sinbe=
mann. Si|3in§fi. mal^Ue. gjieift. SDieifter. DJteisger.

ajJoIfenBu^r. 5JZotteIer. 3Mlifcpe. '^eu§. '•^^fann =

fud). 9tei|hau§. 3tofenom. Sad)fe. Sd)eibe=
mann. Sc^ipipel. Sd^Iegel. Sd)malfetbt. Sd)mibt
(33erlin). Sdjmibt (3^ranffurt). Sdimibt (3)iagbeburg).
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©cE)ö|)fUn. Sd^ulae. ©(^loart? (iiübecf). Siitber»
mann (Sadjfen). Singer. S;)erfa. Stabt^ogen.
©tüllc. ©türfleu. Dr. ©übefum. XljxeU. Xuljauer.

D. äj'ollmar. Süurm. Snb^i^.

nv. 212. Kefolution

iwdkn S3eratmtg beg ^eid^§()aitgfja(tg ©tatg

für baö ^Hed^mutggialjr 1904 — 9^r. 4 bev

(Etat für bos Keitljseifenbaljnamt»

— Sdilage IX. —
'

S^ortöauernöe 3lu§gaben. ^a:|jitel 70 ZM 1.

S(uev unb ©enoffen. ®er 9teicf)§tag luolle fiefdjitefeen:

ben ^errii 9ieid)iäfan3ler 311 erfud)en, bcm 9teid)§=

tag tunlidjft Balb einen ©efel^entlDurf üorplegen,

burd) ben jluerfö einer eini)eitlid)en Drganifation

be§ 3?erfel}rg unb ber ßefferen S)urd)fü^rnng ber

33eftimmungen ber ?(rtif"el 42—46 ber 9teic^§=

üerfafjung ber ä^etriefi unb bie S^erlnaltung ber

beutfd)en (Sifenbafjuen bem diexd) übertragen loirb.

23erlin, ben 5. g^ebruar 1904.

Stuer. Saubert. 5BebeI. SSernftein. 33irf. 33Io§.

33od. ä^ömelburg. Dr. 35raun. 25ud)inalb. (Gramer.
Dr. ®abib. S)ic^. SDreeSBac^. (ä^r^art. (£ic^ =

J)Drn. ü. ©Im. g^ifc^er (33erlin). g^ifdjer (©at^fen).

g^örfter. g^rä^borf. i^-ro^me. ®ed". ©erifd).

(SeQer. ©olbftein. Dr. ©rabnauer. ©reng. ®rün=
berg. §aafe (l!önig§berg). ^eine. $)crbert. Dr. §er§ =

felb. ^ilbenbranb. §offmann (53erlin). §ofmonn
(©aalfelb). ^porn ((Sad)fen). §ue. ^aben. ^örften.
itülju. .^lunert. Üebebour. öegten. Sefc^e. Dr. Sinbe=
monn. Öi^)in§fi. SDia^Ife. a)cei[t. 3}teifter. a)ie^ger.

a}JoIfenbu^r. 2}iDtteIer. ^n^c^fe. ^eu§. ^:)5fonn=

fud). 9teifef)au§. ütofenolü. (Sod)fe. (Sd)eibe=

mann. (£d)i|3|^eL ©d}legel. ©c^malfelbt. ©d^mibt
(:öerlin). ©d)ntibt (i^ranffurt). ©djmibt (3Jiagbeburg).

(Sd)ö|3flin. ©djulge. (Sd)loar^ (Sübed). ©inber=
mann (©adifen). ©inger. ©:perfo. ©tab tragen,
©tolle, ©türften. Dr. ©übefum. 3!f)iele. Sudaner,

ü. ^Bollmar. 2ßurm. ^ubeil.

nt. 213. Kefclution
3ur

p)dkn Beratung be§ 9ieic^ö^ug^altö=®tatö

für ba§ 9icd^mmggjaf)r 1904 — 9^v. 4 ber

2)rit(ffad)en —

.

(Etat iesi Ileid)s-3u|lijarat^.

— 5(nlage VII. —
^^^ortöauernöc 5hi§gaben. — ^a|)ttel 65 %M 1.

Si^öber* 2)er 9leic^§tag InoHe Befd)Iie^en:

bie berbünbeten Dkgierungen um Einbringung
eine§ ®efe^entir)urfe§ 3U erfudien, nad) meld)em

für ben bei bem i3etrieb bon Stutomobiten
auf öffentlid^en 2traf5en unb ^lä^en entftanbenen

^^erfünen» unb Sad)fd}aben ber 33etrieb5=

unternetjmer ju ^aften tjat, fofern er nid)t be=

Ineift, baß ber Unfall burd) t)'6t)^x^ ©elualt ober

burdj eigenes ^erfd)u(ben bes '43efd)äbigten ober

(Sad)in^aber§ i3erurfad)t ift.

33erlin, ben 6. J^ebruar 1904.

(Bröber. ""^srins b. 3(renberg. 53auermeifter (öitbe§=

I^eim). ä^urlage. Gr^berger. (Suter. Jyrifeen (Dtees).

5^'ud)§. $)ofmonn (CSUlDangen). ©raf D. ^ompefd).
Stfdiert. Slrolif. Dr. a^iarcour. a^JüIIer (^yulba).

i'iaden. Dr. D^fergclt. Dr. ^{intelen. ätoeren.

©d)mib (Smmenftabt). Sittart. Sped. Stößel.

mt. 214/215.

Hefoluitonen
äur

streiten S3eratimg beö JRetd^g^ug^a(t§*(Stat§

für ba§ 9^ed^nunggja^r 1904 — 5lr. 4 ber

2)rii(ifai^eit —

.

dtat lleiit)^-3u|li^a}ttte?.

— 5(ulage VII. —
^ortbawernbe 5[u§gaben. Kapitel 65 %M 1.

dlv, 314. ^^srinj ju ^^önaicf)=C^aroIat^. Dr. SSär*

ttitnfel* 2)er 9teicptag toolle bcfd)üeBen:

bie üerbünbeten ^tegierungen ,3u erfuc^en:

einen ©efeljcnttourf oor^ulegen, burd) meldten

bie 23erbinblid)feit jum (5d)abenerfal3 für bie

burc^ Stutomobite f)erbeigefüf)rten lötungen,

iiörperljerte^ungen unb Sad)bcfd)äbigungen

analog ben 33e[timmungcn beS SHeidjsgefe^eS

Dom 7. Suni 1871 geregelt luirb.

23errin, ben 9. gebruar 1904.

'^^rin3 gu Sdjönaic^ = (£aroIat^. Dr. 33ärJDinfeI.

33a{)n. Zärtling. SSecf (§eibelberg). Dr. 33eder

(Reffen). Dr. 'öeumer. Dr. iBöttger. 33u_d)fieb.

©uenter. ^agemann. §elb. öei)Iigenftaebt.

Dr. lieber. $)orn (©o§Iar). §ofang. ö. ^oufmann.
J?raemer. üel)mann. Dr. Suca§. 'iOtattfen. ©raf
ü. Driola. Dr. 'ijJaafc^e. ^^5afeig. ^Kimpan. Dr.

Sattler. Sd^mibt (Jöansleben). Sieg. Dr. ^i>allau.

SBallbred^t. iföamljoff. 'Jöeftermann.

9ltr. 215. ^argmantt. 'Xvac^et* ©er 9teid^§tag tooEe

befc^Iie^en:

ben .»perrn 3ieid)§fan3ler ju erfndien, Bel)ufj. ein=

r)eitlic|er ätegclung für bas gefamtc ^ieii^sgebiet

einen Ö)efel3cntmurf üor^ulegcn, burd) meld)en

ben niegen politifdier iNergcI)en unb megpt '^>re|=

berge{)en in Unterfud)ung§I)aft ober in <;:;traf^aft

befinblidjcn '^serfonen geftattet luirb, fid) mäbrenb

ber Tauer ber llnterfud^ungs= ober Straf^aft

felbft 3u beföftigen unb eine lagcc-seitung 3U
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I)alten, uub foId)e '^^erfonen mir mit 3trbcitcu

Befc^äftigt toerben bürfen, toelc^e tf)rem

:^ertgen 23611116 mib i^rem 53ilbung§grabe nn--

gemeffen finb.

23erltn, ben 9. geBruar 1904.

23argmann. 2raegcr. Dr. 3l6Iaf5. 331611. ©icf^off.

Seffen. J?aem)3f. Dr. Seon^art. ajieier 3oB[t.

Dr. lltüller OI>Lemingen). Dr. DJtüHer (©agan).

Dr. DJugban. ©c^mibt (ßlBerfelb). «SdfitDeicf^arbt.

Dr. 2Siemer.

nt. 216. Kefolution

^n^eiteu 23eratung beö ^eic^g^auöl)alt§ - ötatö

für ba§ D^etfjtumggja^r 1904 — 9^r. 4 bor

2)nttffachen —

.

©tat für öa§ Steic^Samt öe§ Innern
— Mage IV —

.

görtbauernöe 2(u§gaben — d^efundiieU^amt

^a^itel 12 ^itel 1.

Dr. 991ugban unb ©enoffen. ®er jReicf)§tog inolle 6e=

f(f)Iief5en:

bie üerBünbeten ^Regierungen ju erfucfjen:

bie folgenbe Slnberung be^ 2lbf. 1 be§ § 70 ber

33ef'anntmad)ung, Betreffenb bie '^|5rüfung§orbnung

für Sir^te, üom 28. 5Dcai 1901 ^u beranIo[[en:

S^ie 33orfd)riften Inegen be§ |)raftiic{)en

;^a^re§ finben auf biejenigen Ä'anbibaten feine

Slmnenbung, toelc^e ba§ mebijinifc^e ©tubium
auf einer beutfdjen UniOerfität t3or bem
28. 93?ai 1901 begonnen unb bie ärstüi^e

il^rüfung bor bem 'l. 3(pril 1906 boUftiinbig

Beftanben ^aBen.

«erlin, ben 10. JeBruar 1904.

Dr. 9}tugban. Dr. 33ecfer (Reffen). Dr. JtuegenBerg.
Sargmann. Dr. 23öttger. ©ot^ein. Dr. ^erme§.
§oeä. Dr. Seon^art. aJteier SoBft. Dr. ajiüller

(©agan). '•^aQer. ©cfimibt (©IBerfelb). <S(f)toei(f

=

£)arbt. ©torg.

211.
33cri(^terftatter:

StBgeorbneter 33urlage.

ber

über

bie ^afjl be§ 5Ibgeorbneteit ßeineniueßer im
bierten 2Ba^lfreife be§ ^iegierimggbe^irfg ^falj

(^irmafett§'3^6iB^^üto).

Sei ber 3flei(^§tag§loa^I bom 16. Suni 1903 Inurben
nac^ ben (Ermittelungen be§ 2ßa^Ifommiffar§ 28 142 (Stim=

men a&gegeBen, bon benen 65 (Stimmen für ungültig er-

flärt lüurben. 3Son ben gültigen (Stimmen erhielten:

1. ^:t5rofeffor öafoB 3ieeB in BtoeiBrücfen 11471,
2. ^ommerjienrat 2oui§ Seinen Ine Ber

in ^:)iirmafen§ 10 866,

3. gtQa^^ren^änbler ^^ili^)) S^eibel ba=

felBft 5 323,

4. ©utSBefit^er 9tbam Schnei ber ju

3litter§^Df 411,

toä^renb 6 (Stimmen ficf) äerfplitterten.

5Xm 25. 3uni 1903 fanb glnifd^en ben jn 1 unb 2

genannten Mlanbibaten JieeB unb SeinentoeBer bie engere

SBa^ \tatt Sei biefer 26at)I Jnurben 28 497 gültige unb
276 ungültige Stimmen aBgegeßen. Son ben gültigen

Stimmen fielen:

auf ben ^anbibaten SeinenlneBer . 15 465,
= = = 3teeB .... 13032.

"Sie aBfoIute 5!}?e^r^cit ber Stimmen Betrug 14 249;
ber Slanbibat SeinentoeBer luurbe beSlDcgen al§ ge=

toä^tt proflamiert.

®egen bie 2Öa^I ift am 11. SegemBer 1903, alfo

retfitgeitig, ber nac^fte^enbe 'iproteft eingegangen:

3ln bie 2ßa^Iprüfung§fommiffion

be§ ®eutfcf}en 9fteicf)§tag§.

Prmafen§, ben 10. De^embti 1903.

Setreff:

^roteft gegen bie 2öa!^I be§
3fiei(^§tag§aBgeorbneten 2ei=

nentoeBer au§ bem 4. :pfäläi=

fc^en 3tei(^§tag§lüat)lfrei§
3hJeiBrücfen = ^^irmafen§.

S)er Unterzeichnete legt ^kmit im 9Jamen unb

5{uftrag be§ (i;entrum§berein§ ^irmafenS, bem fünf=

f}unbert 91eid^§tag§luäf)Ier ai-j SJtitglieber angehören,

^iroteft ein gegen bie 2Ba^I be§ ijerrn ®erBereiBefi^er§

unb StabtrateS 2oui§ SeinenlneBer (ino^nfiaft in

^rmafens) gum 9teicf)§tag§aBgeorbneten be§ 2Sa^lfreife§

3lr)eiBrücfen=^^5irmafen§ unb Bittet ben f)of]en 9'teic^§=

tag, biefe 2ßa£)I für nichtig gn erfliiren unb eine 9Jeu=

toaf)! anäuorbnen.

3ur Segrünbung be§ '^rotefteS fei foIgenbe§ mit=

geteilt:

SS)a§ aiefultat ber <Qau|3ttüa^I am 16. Sunt 1903

Inar foIgenbeS:

ilirofeffor 3leeB (Zentrum) . . . = 11 471 Stimmen
ßoui§ SeinenlneBer (S^ationamß.) = 10 866

^^ilip^ Deibel (S03.) . . . .
= 5 323

Sc^neiber (SBb.) = 411

S)ie infolgebeffen notlüenbig geinorbene Stiditna^I

äbjifd^en 9teeB unb SeinentneBer £)otte foIgenbe§ (£r=

geßni§:

CeinentoeBer (liB.): 15 465 Stimmen.
3leeB (Zentrum): 13 032

SeinenlneBer alfo mit einer Dte^r^eit bon 2433 Stimmen
getoäf)It.

S)iefe§ 3tefultat U)urbe baburd) erhielt, ba^ bie

uationalliBerale '^Parteileitung in 'pirmafenS, 3bDei=

Brütfen unb St. SngBert unb bieten Drtfdjaften bie

fogialbemofratifc^en SSä^tcr, benen 2öat)lent^altung

bon ber foäialbemofratifc^en "^Parteileitung aufgetragen

tnar, ^ur ^reiSgaBe ber au§gegeBenen 3Sa^Iparote ber=

leitete, inbem fie eine 3^eIe|3t)onnac^ric^t bcrBreiteten,

monacf) ber g^üfirer ber Sogialbcmofratcn im ^öaljlfreife

3tDeiBrücfen=^irmafen§ ^t)ilip:|.i Deibel, tuelcljer gugleic^

ber ©egenfanbibat Bei ber §aupttoa^I mar, bon

^aifer§Iautern au§ nacf)mittag§ nad^ 4 U^r am Stic^=
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luaf)ltagc telep^oniert t)abc, ha\] in ,f?aifer§Iautern ba§
ßentriim ben foäialbcmofratifdjcu .ft'anbibntcn flccieu

ben Ii(icraleii im (Stid)c cielaffen I)al3c unb ha}] bic

©oäiatbcmofraten in ^^irmafenS aB 5(ntlüDrt Ijierauf

Soui§ iicinenloeBer i»tt()(cn foKen. Xiaranff^in luät)Iten

benn aud) faft überall bie So^^ialbcmofratcn ben

nationalliberalen ^anbibnten üeineniucber.

Sa bie Be^eidjnete 3;'eIepI)onnad)ridjt auf J^-älfdjung

Berul)t, lüie §err H'eibel ant nädjften Xage fclb[t in ben

brei ^t^iinnöe" '^^^irntafenS mitteilte, fo legt ber

Untergeidjncte im 5(nftrag be§ GentrnmSüereinö ^^proteft

gegen biefe 2Saf)I ein.

^^aö an§fiif)rlid)e 23eli)ei§material Bel)uf§ ein=

ge^enber Sßürbigung ber gangen ©ad)e ioirb aI§BaIb

bem t)of)en 9fteid)§tag in SBorlagc geBradjt toerben.

!2)er 1. SSorftanb bc§ (£entrum§berein§
^irniofenS:

g^rang Äefjler, ^. @t)nmafialle^rer.

S'oS am <SdjIuffe be§ ^^rotcftey erlDäf)nte 53elüei§=

material i[t bem ^ieic^gtage niä^t üorgelcgt morben.
5)ie 5!ommiffion luar einftimmig ber 9tnfid)t, ba^ bic

2SoI)Ianfed)tung alg Begriinbet nidjt angefef)en luerben

fönne. ift au§ bem ""^rotefte nid)t mit Sidjerljeit gu

entnehmen, ob ben iBerBreitern ber erluäfinten foIfd)en

2^eIept)onnad3rid)t Borgelnorfen loerben foll, toi ber

Beffere§ JÖiffen bie 9tad)ric^t berBreitet §u ^aBen. ßine

berartige aBfid}tIi(^e 3n-cfül)rung ber 2öä^Ier inäre feIB[t=

üerftiinblict) al§ bertoerflid) gu Begeidjnen; inbefjen fönnte

nac^ 3lnfid)t ber ^ommif[iün eine Bead^tlit^e 2Bof)IBeein=

ftuffnng and) in einer foli^en Xäuf(^ung beStoegen nic^t

gefunben merben, med Don ben 3teic^§tag§tDä^Iern er=

iDartet Serben bar[, bafj fie [ic^ Bei ber 2Saf)I burd) un=

berBürgte 9ta(^rid)ten nid)t Beftimmen laffen.

Sie 2öaf)Iprüfung§=^ommif[ion [teilt !^iernacö folgen^

ben 9tntrag:

Ser Bieic^ötag tooEe Befc^Iie^en:

bie 200^1 be§ 5tBgeorbneten SeinenlneBer
im bierten ^fälgifdien Sffia^If"rei§ für gültig

3U erflären.

Berlin, ben 9. geBruar 1904.

S)ie 2ßaI}t^rüfitng§sS!ommiffiott.

'$QeU^teitt, 9>orft^enber. ^uvlaQC, 33eri(^ter[tatter.

«ol^. etrft)off. i^tfctjer (33erlin). ©etjcr. mit>-
ftetn. f^rei^err ^obenberg» ^occf. Dr. :gucaS«

t». fRtet)en()aufen. (Sc^tttarjc (Öippftabt). gößttt

(a)^arientt)erber). Dr. 3ißoIff,

nt. 218. Kefolutlcn
m

streiten Beratung beg 9f{eic^g^augI)aÜö ^ @tat§

für ba§ 9^ec^mmgö|a()v 1904 — 9^r. 4 ber

S)ruc^fac^en —

.

etat für bie jll^rttialtnttQ }^tid)?^tttt$,

^ortbauernbe 2Iu§gaben. i^a:|3itel 3 Xitel 1.

9(uer unb ©enoffen. Ser D^eic^Stag UioHe Befi^Iicfjen:

ben .^"^errn iHeidiöfangIcr gu erfud)en , mn ben

a)ZiIitär=9)ci^^anbhtngen nad) 'Dtöglidjfeit entgegen=

äutreten, bat)in gu lütrfen:

bafe

a) bie iDcgen 'UtiRt^anblnng üon Solbaten burd)

Urteile ber llJcilittir^ unb ü.1tarincgerid)te er=

folgten 23e[trafungen atlmonatlid) ben iOtann=

fdjaften ber 5(rmec unb iOtarine gur Kenntnis

geBradjt toerben;

b) Bei biefer (*9etegenf)eit bie 9(nget)örigen bes

Öeereä unb ber fiarine jebesmal auf i^r

33efd)lr)erbcrcd)t I)ingclriiefen merben;

c) bie megen S.'ltiRfjanbtung Untergebener red)ts=

fräftig oerurteitten 9tnget)örigen bes ^eeres

unb ber 'Titarine au§ bem Sienft cntlaffen

luerben.

58crlin, ben 11. geBruar 1904.

21uer. Saubert. 33eBeL Sernftein. 23irf. SIos.
Sod. 33ömeIBurg. Dr. 23raun. 33ud)n)alb. CSramer.
Dr. Sabib. 2)ie^. SreeSBac^. (£f)rf)art. (5id) =

I)orn. b. ©Im. S^ifd)er (Sertin). x^iid)ex (Sadji'en).

^örfter. j^räfeborf. J^i^o^i^^^- ^^^tf- ®erifc^. C^eijer.

©olbftein. Dr. ©rabnauer. ©renj. ©rüuBerg.
§aafe (J?önig§berg). ^peine. §erBert. Dr. .^pergfetb.

^ilbenbranb. ^offmann (SSerlin). öofmann (SooI=

felb). ^porn (<£ad)fen). ,^ue. Stäben. Äörften. ^ü^n.
Äunert. SebeBour. Segien. Sefc^e. Dr. l^inbe =

mann. Si^inSfi. J)taI)Ife. Stteift. llceifter. tPtefeger.

Ü)ZoIfenBu^r. aTtotJeler. 9iii?fc^fe. ^eus. ^ßfann=

fud). 3iei^^au§. li^ac^fe. (5d)eibemann. 3d)ippel.

©d)tegeL ©d)malfelbt. Sc^mibt (23erlin). 2d)mibt
(i^ranffurt). (Sd)mibt (9JtagbeBurg). 2d)i3pflin. S^c^ulge.

Sd)lr)ar^ (Sübed). Sinbermann (^^adjfen). <:;inger.

©perfa. (Stabtf)agen. Stolle. Stüdlen. Dr. Sübe=
fum. S;^iele. Xu^ouer. ö. ^SoIImar. 2öurm. 3ußeil.

nt. 219. Sefolution
5ur

jtüetteit Beratung beö ^eic^g^aus^altS-Gtatg

für ba§ ^ed^nunggjaljr 1904 — dir. 4 ber

2)rutffachen —

.

(Etat ht? Ilcld)?-3u|ll5ttmt? — 2(nlage VII —
i^ortbauernöe 2(u§gaben. 5!a)jitel 65 Xitel 1.

t>. ajte^entiattfen. Dr. ^Bad^cm, greifjerr Jipct)I

^etrrit^^eim. Penning, ©raf ö. ^ottt^ef^.

Dr. ^tokmann, Ser ^Heidjstag iuoüe Befdjiicfjen:

bic oerBünbetcn Oiegicrungcn gu erfud)en, in ber

9iid]tung bes borliegcnbcn 3tntragy (?cr. 64 ber

Srudfad)en) bem 9ieid)stag in ber nädiften 5efnon
einen »pcimftättengefctjcntuiurf für ba»

Seutfdjc :Reid) jur öerfaffungsmäBigen 'üefd)IuB-

faffung Oorgulegen.

58crlin, ben 12. g-ebruar 1904.

0. Dticpen^aufen. Dr. Sod)em. greifjcrr .s>ei)I gu

$errn§£)eim. ^penning. G)raf ü. .s?omi)efd^.

Dr. ©todmann,
^riuä b. 2trenBerg. Dr. 51renbt. 5Bauermeifter

(33itterfelb). ©raf b. Scrnftorff. Dtogalla b. iBieBer=

j

ftcin. 33öning. b. 53rodI)au)en. iBurlage. Ökaf

I

b. (iarmcr. iiolstjorn. b. Semite, b. Sirffcn.

I Dr. Sröfdjer. CS-rgBcrger. (Süffelborf).
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;5ri^en (3flee§). (Sam|3. ö. (SerSborff. ®erften=
berger. ©lotoa^ü. ®rö6er. Dr. b. ^pet)beBranb.
Dr. ^iefier. öimburg. ötrfc^Berg. g^rei^err

ü. ^obenberg. §oI^. §orn (©oSIar). 3tf(^ert.

D. ^rö(^er. Sattmann. fiicBermann ü. iSonnen=
berg. iDlalfetoi^. met)ev 0T3ierefeIb). d. $)^i(^aeli§.

ö. Derlen, ü. DIbenburg. Dr. Dpfergelt. i^rei^err

ü. ^fetten. ®raf DteüentlolD. Dr. Slintelcn.

rftoeren. Dr. Stuegenberg. Dr. ü. Salbern.
ö. ©aüignl). Sd)mibt (3ßarburg). ©teg. ©ieler =

mann (3Q?inben). D. ©iDieget. D. Stoecfer. Dr. Ubo
®raf gu ©tolberg = SSernigerobe. ©tubbenborf f.

Dr. 3:|aler. Irtmborn. Dr. SSallau. 2öatten=

borff. 2ßerner. Söill. 3Öincfter. u. 2öinterfclbt
^DJenfin. 2öitt (DJiarienmerber). Dr. SBoIff. ;^rei=

berr d. 2öoIff=5[Retternicf). Sinbler.

^r« 220. ^ei-'^i"/ ben 12. gebruar 1904.

3m 9?amen ©einer SDiajeftät be§ ^aifer§ beel^rt fid^

ber Unterzeichnete, ben beiliegenben

CSntlDurf eines ®efe^e§, betreffenb bie

Übernahme einer (Garantie beö !Weicf)5 in

begug auf eine (äifenbabn üon '2^are§ =

falam nad) 3Jtrogoro,

Iric folc^er bom 23unbe§rat befdiloffen Inorben i[t, nebft

33egrünbung bem Dfleid^§tage pr lierfaffunggmäfjigen 93e=

fd£)Iufefafiung borsulegen.

S)er D^etd^Sfanjler.

2In ben 9lei(f)§tag.

SBr. K.T.1427.

3310.

(Entwurf eines (5cfet}C5,

betreffenb

bie Übertta'^me einer (Garantie be§ 9ieic^ö in

Be^ug anf eine ©ifenBo^n tion S)are§falam md)

9Jlrogoro.

SBir SCßtl^cIm, üon ®ott.e§ ©naben ®eut^(^^er

öerorbnen im ^Ramen be§ 9leid)§, nadi erfolgter ^iif^^^^^

mung be§ SunbeSratS unb be§ 3fieid)gtag§, toaS folgt:

§ 1-

3um Sau unb jum 33etrieb einer Sifenba^n öon

2)are§falam nac^ a)Jrogoro burd) bie auf ©runb ber bei=

.gebrudten 33au= unb 53etrieb§fon5effion gu bilbenbe Dft=

afrifanift^e (äifenba^ngefenft^aft mirb ben 2tnteil§eignem

ber genannten ©ifenba^ngefenfc^aft bie (Garantie be§

3fleicf)§ für

a) eine SSerjinfung be§ in biefem Untemefimen
angulegenben ^a^ital§ bi§ gur ^ö^e bon
18 750 000 matt mit brei ^rogent bom Sage
ber ßinga^Iung an,

b) bie 3Qf)Iung be§ um gtcangig ^rogent erf)öt)ten

9lennbetrog§ ber jetoeilig geloften unb al§> foId)e

Itftenftütfe ju ben SJer^anbhmgen beS Sfleirf)Stagea 1903/1904,

abguftem^elnben 3XnteiI§fCheine nad) näherer 9Jiafe=

gäbe ber borbe^eidineten .^ongeffion hiermit be=

tnimgt.

§ 2.

SDer Dteid)Sfan3ler ift mit ber ^luSfü^rung biefeS

®efe^e§ beauftragt.

Urfunblic^ 2C.

©egeben 2c.

f fau- unl> g^tmii0k0nj^r|i0n

©ifjenüflljngelfUfdiaft

I. 95au= unb SctricB§fon5effion für btc Oftafrtfonift^c

©ifcn6n|ngefeöfc^aft.

S^Jat^bem ba§ gur Gorünbung einer ©efellfd^aft unter

ber J^irma

Dftofrifanifc^e ©if enba^ngefellf d)aft

gebilbete ©Qnbifat ben 2(ntrag geftellt ^)at, biefer ®efell=

fd)aft bie J^on^effion gum 23au unb Setrieb einer ©ifen=

bat)n bon SareSfalam nad) ?3irogoro gu berleif)en, lüirb

biefe ^'ongeffion auf 88 '^at)ve bom "J^age ber Seftätigung

be§ ©efellfd^aftSbertragS burd) ben Sieici^SfansIer unter

ben nad)[te£)enben Sebingungen erteift:

§ 1.

S)er 33au unb Setrieb erfolgt burc^ eine bon bem
©qnbifat auf ©runb be§ anliegenben ©efeKfc^aftSbertragä

innerl^alb einer g^rift bon einem Sa^re bom Xage ber

Srteilung ber .flonjeffion ?,n bilbenbe ^olonialgefenfd)oft

mit bem ©ifee in Serlin.

§ 2.

2)ie 2öat)I be§ erften ®ireftor§ unb be§ oberften

Setrieb§Ieiter§ bebarf ber Seftätigung be§ Dleic^SfansIerS.

§ 3.

^'ür ben Sau ber (5ifenba{)n gelten folgenbe Sc=

bingungen:

1. Sie ©:purtoeite foE 0,75 iDteter betragen.

2. S)ie Sauanfdjiäge, auf ®runb beren bie 3lu§=

fü^rung erfolgen foH, bebürfen ber Seftätigung

beso 9kic^§fan3ler§.

3. 2)ie '^läm für bie (Sifenba!^nonIagen finb bem
^aiferlit^en ©ouberneur gur tanbeSpoIigeilic^en

Genehmigung borgulegen.

4. Sie SoIIenbung unb Snbetriebnafime ber Sat)n

bon S)are§falam bi§ SJtrogoro mu^ innerhalb

einer g^rift bon 5 Sauren bom Sage ber Se=

ftätigung be§ ®efellf(^aft§bertrag§ erfolgen; ber

9lei(^§fan3ler toirb biefe 3^rift entf^red)enb ber=

längern, menn ber Sau buri^ unborhergefe^ene

i^inberniffe ohne Serfdjulben ber ©efeltfdjaft eine

Sergiigerung erleiben follte.

I x^^üt ben Setrieb ber (5ifenbaJ)n gelten folgenbe Sc=

!

ftitnmungen:

1. S)ie (Eröffnung be§ Setrieb§ auf einer ©trede ift

1

bor^er bem ^aiferlid)en ©ouberneur auäugeigen.

I

2. Sie Sa^n ift mit SetriebSmitteln in angemeffener

Qaijl fo auSgurüften, toie e§ ba§ Serfet)r§bebürfni§

er^eifd)t.

Sie ©efellfchaft ift ber^fad)tet, bie (Sifen=

botinen bauemb orbnung§mäfeig gu betreiben unb

121
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3U biefem Se^ufe bie Bahnanlagen, einfrf)neBltch

ber Xelegrapljcnanlacjen, unb bie 33etrieb§mittel

in joId)eni ^uftanbe 3U crijalten, bafe ber 23etrieb

mit (Sirf)crf)eit nnb auf bic ber 53e[tinimung be§

Unternefimcnö cntfprcrfjenbe SBeife erfolgen fann.

©ie fann Ijier^u Don bem 9teid)s.fan3ler an=

gel)alten Inerben; jeboc^ foHen ftrengcre 50or=

frf)riftcn nid)t erlaffen lüerben bürfen, al§ fie

auf ber lliefir^ial)! anberer in SIfrifo unter ü^n^

Iid)en 93ert)nltniffen gebauten unb betriebenen

23af)nen beftef)en.

3. Sie 3'if)I S^W ^i^"^ ^^^^^ ©rmeffen ber

©efellfcfjaft an^einigeftcnt, ^at jeboc^ bem 3Ser=

fet)r§6ebürfniffe nad) a)iöglid)feit 3U genügen.

S)er 3^af)rplan ift in geeigneter SBeife öffentlich

befannt gu madjen.

4. ®ie 33eftimmung ber greife für ben ^erfonen=

unb ©üterDerf'elir bleibt für bie erften 5 ^a^re

nad) bem auf bie 33etrieb§eröffnung ber (£ifen=

ba^n 'Saregfalam 9)trogoro folgenben 1. Sanuar
ber ©efeEfd)aft überlaffen. ^üt bie J^olgejeit

ftef)t e§ bem 3kicf)§fan3ler frei, mieberfefirenb

t3on 10 3u 10 Sauren ^i3d)ftfä^e für bie einjelnen

^erfonemragenflaffen unb ©üterflaffen feftjufe^en,

bie jebod) nid)t unter bie §i3d)ftfä^e ber Tte^t=

gatjl anberer in 3lfrifa unter ähnlichen 3Ser=

lättniffen erbauten unb betriebenen ©ifenbahnen

hinuntergehen bürfen. 2)ie 33efi3rberung§)3reife

unb aUe ihre Sinberungen finb üor ber (Sin=

führung bem ©ouDerneur auäu^eigen unb in ge=

eigneter Sßeife öffentlid) befannt gu mad)en. ^•r=

höhungen treten ohne bcfonbere (Genehmigung

be§ ®ouberneur§ erft 3 93conate nach öffent=

liehen 53efanntmad)ung in ^raft.

5. 3ur «Sicherung be§ Betriebs ber für SDeutfd)=

Dftafrifa ein3urid)tenben ^oft= unb 2elegraphen=

anftalten gelten folgenbe 93eftimmungen:

I. ®ie ©efeÜfdjaft h^it öie Briefpoft mit allen

fahrplanmäßigen 3ügen foftenfrei gu be=

förbern, unb gmar — nad) 2SahI ber Diei(^§=

^oftüerlnaltung — enttoeber burd) Vermittlung

be§ 3u9pc^1o"'iI^ ober in einem bcfonberen,

für ^oftgtüed'e eingerid)teten 25>agenabteil unter

Begleitung be§ erforberlidjen ^^oftperfonaI§.

2e§tere§ folcie bie ®erätfd)aften, bereu bie

il^oftbcamtcn untertnegS bebürfen, finb gleid)--

fall§ foftenfrei gu beförbern. gür bie poft=

mäßige CSinrichtung be§ 3BagenabteiI§ tuerben

ber ®efeafd)aft bie ©elbftfoften öon ber 9ieid)§=

^oftüertoaltung üergütet.

II. S^ie ©efeÜfdjoft h^t bie ^oftpädereten in

berfelben Sßeife mie bie Briefpoft gu beförbern.

gür bie ^afetbeförberung luirb, unb gmar

ohne 9iüdfid)t barauf, ob ber Beförberung§=

bienft huxd) ba§ tSifenbahnperfonal ober burd)

ba§ ^oftperfonal erfolgt, ber ©efeüfdjaft eine

Vergütung Don 50 ^^rogent be§ allgemeinen

©tüdguttarifS (für ©tüdgüter aller 21rt) ge=

iDÜhrt.

III. 3fieid)en bie imter I begeid)neten Sßagenabteile

gur Brief' imb ^ndereibeförberung nid)t au§,

fo ift bie ©cfcUfchaft üerpflid)tet, auf Ber=

langen ber 3\eich§ = -^ioftüenDaItung befonbere

Bahnpoftmagen in bie fahrplanmäßigen ^üge
einguftellen unb foftenfrei gu beförbern. 2)ie

Befdjüffung bicfer Bahnpoftlcagen ift öon ber

®efeÜfd)aft nach eingaben unb auf Sloften

ber 3leid)§=^oftöerlDaItung gu betoirfen.

2^ie Vergütung ber ^ädereien erfolgt nach

ben Beftimnnuigcn unter II.

IV. 2;ie innere unb äußere Unterhaltung ber

^oftlragenabteile (Ij unb ber BahnpoftJoagen
(III) erfolgt burd) bie @efettfd)aft; bie Sel'bft=

foften loerben bon ber 3knch5='!i>o[tücrir)aItung

erftattet. J^-ür bie (irtcufhtung foluie für bic

Steinigung im onnern forgt bic '']?o[tiHniuaItung

auf eigene 91cd)nung; bod) fann fie oon ber

©efeEfchaft bie Slusführung biefer i^eiftungen

gegen (Srftattung ber Selbftfoften in Stnfprudh

nehmen.

V, ®te Dleid)S=^oftt)eriraItung behält fich bor,

im i^aHe ber 5nanfprud)nahme be§ Qnq'
perfonaI§ für bie Beförberung ber Briefpoft

unb 'ilioftpädereien, nad) lOtoßgabe ber ?}tühe=

toaltung eine bon ihr gu beftimmenbe Ber=

gütung gu geluähren.

^ür ben 'ipoftbienft be§ ^ugperfonals (I

unb II) übernimmt bie G)efeIIid)aft feine Ber=

antlüortlidjfeit.

VI. S)ie (Sefetlfd)aft ift berpflidjtet, bei bem Bau
bon ©tationsgebäuben ouf ba§ Bebürfnis ber

3leid)§=^^oftberma[tung an Diäumen für 'i|?oft=

unb lelegraphenftationen 3lüdfid)t gu nehmen;

für bie Otäume ift poftfeitig eine jährlidje Ber=

gütung nach befonberer Vereinbarung gu gahlen.

VII. ®ie ©efeüfdhaft l)at ber 3ieid)§=XeIegraphen=

bertoaltung unentgeltUd) bas JHed)t gugu=

geftehen, an bem Jelcgraphengeftänge ber

ßnfenbahn, folreit bies 9iaum bietet, ihre 2ele=

graphen= unb ^-ernfprechbrähte angubringen,

foniie ba§ 9ied)t, erforberIid)enfaU§ eigene

Oeftänge für Telegraphen^ unb 5crnfprech=

leitungen auf bem ©runb unb Boben ber

Bahnbertoaltung Iäng§ ber Gifenbahnlinie auf=

guftetlen. '^k ü)efcUfd)aft mirb bicfe iiinien

unentgeltlid) mie ihre eigenen beir)ad)en.

VIU. 3toiftf)e" Drten, meld)e burch Telegraphen^

ober 5ernfpred)anlagen ber die\d)§> %Q\tQtx--

njoltung berbunben finb, barf ber Bahn=
telegraph gur Übermittlung bon ?cad)rid)ten,

bie ficf) nid)t auf ben T^ienft ber tSifenbahn

Begiehen, nur mit Genehmigung ber 3teid)ä=

^oftbernjaltung benu^t loerben. %\\\ übrigen

gelten für bie Beförberung bon '^sribat=

telegrammen burd) ben Bahntelegraphcn bie

bon ber JHeid)o=^^>oftberir)aItung für ihre Öinien

in S)eutfd) = Dftafrifa feftgefet3ten Tarife unb

fonftigen Beftinnnungen. dine Verpflid)tung

gur Beförberung bon ^ribattelegrannnen ent=

fteht für bie (SefcEfchaft hiecburd) nid)t.

§ 5.

T)ie Benu^ung ber Bahn ift jebermann unter glcid)en

Bebingungen gu gcluährcn. ^snebcfonbcrc bie an=

gefegten Beförberung§prcife glcid)mäßig für aüe '^verfonen

ober ©üter berfelben 3lrt ^(niucnbung gu finbcn. Er-

leichterungen ber Beförberung, lüeld)e nid)t unter (Sr=

füUung ber glcid)cn Bebingungen jebennann gugutc

fommen, finb unguläffig.

SDie ®efeEfd)aft ift auf Verlangen be§ 3icid)ÄfangIer§

berpflichtet, onberen Unternehmern ben i?tnfd)Iuß an bie

Bahn mitteis ^Nribatanfd)lußglcifcn ober 3ln)d)Iußbahnen

gegen (Srfa^ ber ber ©efellfd)aft barauS eriDad)fenbcn

iloften gu geftatten, fofern bie 6)efcllfd)aft bie 3In)d)Iuß=

gleife ober 2Infd)Iußbahnen nid)t binnen angemeffener %x\\i
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felBft Ijerfteirt. ^lud) ift bie ©efeHfc^aft öerpflic^tet, auf

ben anjd)liefeenben ^^riuatanfd)lufegleifen bcn 33etrieb, unter

^eifteüung ber erforberlidjen Transportmittel, gegen an=

gemeffene SSergütung 3U übernel)men unb ferner ben Über=

gang geeigneter Transportmittel ber ^riöatanfrf)Iufebaf)nen

ebenfalls gegen angemeffene ^i^ergütung ju geftatten. S)ie

93ergütung ift im ©treitfaEe üon bem D^eic^Sfan^Ier feft=

gufe^en.

§ 6.

g^allS bie ©efeüfc^aft fd^ulbbollertneife gegen eine

ber i[)r in biefer Urfunbe auferlegten 3^erpflid)tungen ber=

ftöfjt unb ber il)r öom 3ieid)§fon3ler erteilten Slnloeifung,

biefen 58crftof3 gut 5U madjen, nidjt in angemeffener g^rift

g^olge leiftet, fo fann fie für bie burd) i^r 9Serl)alten bem
33erfel)re jugefügtcn 9cad)teile auf 3al)lung einer ent=

fpredjenben ©elbfumme in Slnfprut^ genommen tüerben.

darüber, ob ein fdjulbOoHer 25erfto§ ber ®efell=

fdjoft üorliegt, ferner, ob fie ber infolge eineS folc^en

SSerftofeeS erteilten Slnloeifung nic^t entfpred)enb nai^=

gefommen ift, unb loie i)od) fid) ber für bie entftanbenen

9kd]teile gu jaljlenbe ©elbbetrag beläuft, entfd^eibet enb=

gültig ein nad^ § 3U bilbenbeS (£d]iebSgerid)t. SlUe

^iernad) üon ber ©cfeEfd^aft ettoa ju 3at)lenben Beträge

finb an bie Sl'affe beS i!aiferlid)en ©ouüernementS ab=

gufütjren.

s^üt ein fc^ulbOolteS SSer^alten ber ©efellfdiaft f|in=

fic^tli^ einer ber it)r in biefer Urfunbe auferlegten 33er=

pflidjtungen jur ^offie, baf? bie (Sifenba^nftreden nid)t

rechtzeitig gebaut ober nid)t betrieben rtierben, fo ift ber

9ieid)Sfan3ler befugt, auf Soften ber ©efellfc^aft ben Sau
ober 3Beiterbau ber 33at)n unb bie ß-inrid)tung ober i^oxU

fü^rung beS 33etriebS einem "Jiritten ju übertragen ober

felbft §u übernetjmcn. Über bie ^^-'^gc, ob ein berortigeS

fd)ulbl3otleS i^crbaltcn ber ®efellfd)aft Porliegt, entfc^eibet

ebenfalls enbgültig ein nad) § 7 biefer Urfunbe ju

bilbenbeS (2d)iebSgerid)t.

§ 7.

2;aS in § 6 Porgefe^ene ©d)ieb§geri(f|t luirb in ber

SBeife gebilbet, bafj jeber Teil gtoei ©djiebSrii^ter be=

ftellt unb üon fämtUd)en ©djiebSrid)tern ein fünfter als

Dbmann geloäljlt mirb. 'Der BteidjSfanjler mirb bie üon
if)m gemat)lten SdiiebSrichter ber ®efettfd)aft benennen

unb bie ®efellfd)aft gleidjjeitig aufforbern, bie Pon i^r

ju h3äf)lenben (£d)iebSrid)ter binnen 4 2ßod)en, üom Tage
ber Aufteilung ber Slufforberung an gerechnet, gu be=

fteUen unb il)m naml)aft gu machen. Slommt bie ®efell=

f(^aft biefer 3lufforberung nic^t redjtjeitig nac^, fo lüä^lt

ber jReidjSfangler and) bie fei^lenben (Sd)iebSrid)ter. 2llS

Dbmann ift gemä^lt, Iner bie ajte^r^eit ber abgegebenen

(Stimmen auf fid) üereinigt. 33ei (Stimmengleid)heit toirb

ber Dbmann üon bem *^}5räfibenten beS i^anfeatifdien

DberlanbeSgerid)tS ernannt. ©aS ©diiebSgerid^t tritt in

Berlin pfammen. '\^üt baS fd)iebSridhterlid)e 3Serfaf)ren

gelten, foloeit in biefer Urfunbe nid)tS anbereS feftgefe^t

ift, bie 9Sorfd)riften beS 3el)nten 23ud)eS ber 3iöiIpro3e§=

orbnung.

§ 8.

(Solange bie in biefer Urfunbe erteilte Äongeffion

befielt, mirb einem anberen Unterne^^mer bie 2tnlage einer

(£ifenbat)nftrede, toeldje neben ben Perlie^enen ^Ba^nlinien

in gleicher 3tid)tung auf biefelben Drte ober unter 33e=

rübrung mehrerer §auptpunfte berfelben laufen toürbe,

md)t fonjeffioniert luerben. T)ie ®efetlf(^aft erl)ält ferner

ein 2SoräugSred)t auf bie ^on^effion für Q^eisf'fi^)"^^^/

bie Pon ben Perliel)enen 33a:hnen auSgei^en unb bem öffent=

lidjen $3erfel)re bienen füllen.

§ 9.

2^Ee ©igentumS= ober fonftigen binglic^en Siechte,

toeld)e bem ©dju^gebiet an bem für ben 53au unb 23etrie6

ber 6-ifenbal)n unb i^re fünftige ©ntlnidlung erforber^-

lid^en ©runb unb 33oben froft feiner §ol)eit£red)te ober

aus irgenb einem fonftigen D^editStitel 3uftel)en, lüirb baS

(5d)u§gebiet of)ne CSntgelt an bie ©efetlfdjaft abtreten.

Önfomeit if)m ein SSerfügungSred^t nid)t gufte^t, loirb ber

aieic^Sfanäler — nötigenfalls im 35ßege ber (£-nteignung

— bafür beforgt fein, ha% ber ®efetlfd)aft üon ben 5Ber=

fügungSbered}tigten ber erforberlid}e ©runb unb 33oben

frei üon allen Saften unb (£-igentumSeinfd}ränfungen gu

mäßigen unb angemeffenen, üon ber ©efeUfc^aft gu 3al)len=

ben greifen gu ©igentum überlaffen Inerbe.

§ 10.

S)er ©efenfc^aft ift geftattet, in ben 2öälbem, über

hjeld)e baS (Sd)u^gebiet üerfügen fann, oi^ne (Sntgelt baS

für ben Sau, bie Unterl^altung unb bie Erneuerung

ber Sa'^n erforberlit^e i^ol,^ ju entnehmen, fotueit eine

fold)e ^oläentna^me ben ©runbfä^en ber orbenttid)en

2öalbfultur unter 33erüdfid)tigung ber im 53al)ngebiet

obmaltenben Ser^ältniffe nid)t luiberftreitet; fie barf ferner

aus ben bem 3SerfügungSrecl)te beS (£i^u^gebietS unter=

liegenben ©runbftüden (Srbe, llieS unb ©teine für ben

23au, bie Unterl)oltung unb bie Erneuerung ber 33al)n

unentgeltlid^ entnel^men, fomeit baburd) öffentlid)e 3nter=

effen nid^t Perlest pjerben.

§ li-

ste ©efellfc^aft ift bered^tigt, auS bem (Gebiete,

loelc^eS innerhalb gh^eier burd) baS Saljugeläube ge-

trennten unb je 100 Kilometer baüon entfernten ©renj^

Knien p beiben ©eiten ber Eifenbat)n üon T)areSfalam

nad) SJtrogoro belegen ift unb fid) entP^eber fraft eineS

priüaten ober öffentlid) red)tlid)en Titels im (Sigentume

beS (Sc^u^gebietS befinbet ober als l)crrenloS feinem 3In='

eignungSre^t unterfte^t, für jebeS Slilometer ber Eifen='

ba^n ®runbfläd)en Pon je 2000 ipeftar nad^ eigenem

belieben auS3uP)äl)len unb ju PoEem Eigentum in 33eft^

gu nei^men, of)m ba^ eS l)ier3u eines lueiteren als ber

Segeidinung ber ®runbfläd)en nad^ i^ren ©renken be=

barf. 5n bem engeren, burd) glnei je 3 Miometer Pon
bem Sa^ngelänbe entfernte Sinien begrenzten ©ebiete

mu% bie SluSPja^l in quabratifd)en Slöden Pon je

9 Duabratfilometer 5läd)eninf)alt, unb glnar fo erfolgen,

ba^ an jeber ©eite eineS 23lodeS je ein 33locf Pon
gleicher ®röfee frei bleibt, infoloeit ber DieidiSfanzIer fidf)

nid)t mit einer anberen Einteilung einüerftanben erflärt.

Unter ben gleid)en 3SorauSfe^ungcn ift bie ®efell=

fc^aft berechtigt, innerhalb üon 15 Sauren, üon ber ^on=>

geffionSerteilung gered)net, bie ^älfte ber übertoiefenen

©runbflädhen gegen anbere nid)t größere ©runbflädhen

eingutaufcfien. ®aS in 2tbfa^ 1 feftgefe^te 33lodfpftem

barf burd) biefen Umtaufd) nid)t beeinträchtigt pjerben.

SluSgenommen üon üorftel}enbenSere(^tigungen(2lbf. 1

unb 2) finb fold)e ®runbflä(^en, h3eld)e ^ur Qeit ber Er=

teilung ber ^ongeffion üon ber älegierung bereits in 33e=

nu^ung genommen finb ober im ©tabtbejirfe 5)areS=

falam liegen. 2ludl) toerben burdh bie üorftel)enben 33e=

ftimmungen bie Olec^te ber 5)eutfch=Dftafrifanif(|en ®efell=

fdhaft aus § 6 beS 3tDifd)en bem 3ieid)Sfan3ler unb i^r

abgefd)loffenen Vertrags üom 15. 3Joüember 1902 nid^t

berührt.

§ 12.

^üt bie 2)auer ber erften 15 Safjre nad^ ber 35e=

ftätigimg beS ©efetlfdhaftSüertragS P3irb ber 9teid)Sfan3ler

ber ®efelIfdf)oft in ber im § 11 bezeichneten ^unbert^

121*
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Mometer=>]one auf 5(ntrag Gebiete bi§ 115 000 §eftar

(500 ipeftar für jebeS fertiggeftellte Kilometer) in

f|ödE)ften§ 10 2t6ftf)nitten jur au§fii)ltefeli(^en 2(uffu(f)ung

unb ©etoinnung üon 9}tineralien, t)orfief)aItIi(f) crtoorbener

9te(f)te dritter, üöertoeifen.

^üi bie innerf)aI6 biefer ©eBiete betriebenen t)erg=

bauMjen Unternefimungen ift bie ©efeUfdiaft toä^renb

ber erften 5 '^at)ve mä) SSerlei^ng eine§ 23ergbaufelbe§

üon jeber ga^Iui^Q ^oi^ ©ebü^ren ober Slbgaben befreit;

nac^ biefer Qeit fott bie ©efellfc^aft Inä^renb ber J^on=

3effion§bauer feine p^eren ®ebüt)ren ober 2(bgaben gu

ga^Ien ^aben, al§ foldje burcE) bie 33erorbnung, betreffenb

ba§ »ergloefen in S)eutfc^=Dftafrifa, bom 9. Dftober 1898

feftgefc^t finb; auc^ foÜen befte^enbe ober noä) zin^u--

füt)renbe genereEe (Srmäfeigungen biefer ®ebüJ)ren ber

®efenfd;aft gugute fommen.

§ 13.

®te i^eftftellung ber ©runbfä^e, nad) lueldjen

Sänbereien unb 23erg§lDerf§red)te üeräu|ert ober auf länger

al§ 3tt)an3ig 3ape öerpac^tet ioerben fönnen, unterliegt

ber ®ene|migung ber 2tuffid)t§bet)örbe.

§ 14.

2)er 33af|nfijr:)3er unb alle ^um 23etriebe ber 33at)n

geprigen ©ebäube unb Einlagen finb für bie Sauer ber

^onjeffion üon allen @runb= unb ©ebäubefteuent befreit,

i^erncr genießen ^Befreiung bon ©runbfteuer für bie SDauer

üon 25 Sapen bon ber ©enel^migung be§ ®efeEfd)aft§=

öertcagS alle auf @runb be§ § 11 biefer ^ongeffion in

ba§ Eigentum ber ©efeUfc^aft übergel)enben ©runbftäc^en

mit t^rem giiöepr, folange fie in biefem ©igentunie ber=

bleiben unb noc^ nid^t in Kultur genommen finb. 1)en

in Äultur genommenen ober ou§ bem (äigentume ber

®efeEfd)aft au§gefd)iebenen ©runbftäd^en Inirb für bie

näc^ftfolgenben 5 3ape OoEe 33efreiung üon ©runbfteuer

geinä^rt. 9Som 9tblaufe biefer 5 Sa^re ab geniefjen fie

jebe Söegünftigung
,

Inelc^e au^er ber borgenonnten für

gleichartige ©runbfläc^en brüten Unternehmern t)infid)tli(^

ber ©runbfteuer gelnährt Inerben Inirb.

§ 15.

3Sorbet)oItIich 23eobachtung ber norgufdireibenben

,5örmlichf'eiten inirb ber ©efeEfchaft 3ottfreiheit für bie

gum 93au, gur 2tu§rüftung, Unterhaltung unb gum 33etriebe

ber (Sifenbap unb ber mit ihr üerbunbenen Stniagen er=

forberIid)en 2)taterialien, 9}taft^inen, SS^erfgeuge, ©eräte

unb fonftigen ©egenftänbe gelrährt. 93ei ^J^ergebung

biefer SJtaterialien ufio. inirb bie @efeEfd)aft bei gleid)en

3Ingeboten beutfdjen Söerfen ben SSorgug geben.

§ 16.

2)a§ (Mrunbfapital inirb ouf 18 750 000 matt feft=

gefegt, eingeteilt in 187 500 einteile gu je 100 ^axl

§ l"?-

S)ie Anteile toerben in 87 Sahren üermittelft jähr=^

üd)er 3o^Ii^ngen bon 636 807,38 ^Maxi = 3,^96 306 ^ßrogent

nodh beiliegenbem 3:ilgung§|3lanc ju 3 '^rogent bersinft

'unb burch 2tu§Iofung gu 120 Wart für jeben 9lntcil

getilgt.

§ 18.

5S)a§ 9teid) §af)lt ben 5lnteil§eignern am 1. öuli eines

jeben ^at)xe§> bi§ gur böHigen Tilgung ber einteile

a) einen jährlichen ginS bon 3 ^rogent be§ etnge=

gotilten 2tnteil§fapital§ bom Sage ber (Singa^hlnnfl

an, erftmalg am 1. Suli 1905;

b) ben um 20 ^-^iro^ent erhöhten 3^ennbetrag ber

jelneiligen geloften unb al§ foId)e abguftempelnben

2(nteilf(f)eine, erftmalg am 1. Suli 1905.

§ 19.

2)ie ©efeUfdhaft Ijat fpäteftenS am 15. 3uni eine§

jeben !3oJ)re§, erftmal§ fpäteften§ am 15. Suni 1905,

bi§ gur bödigen Tilgung ber Slnteite an bos 3fteich ben

23etrag ber bon ihm nach § 18 om 1. ^uli an bie 2{nteil§=

eigner gu leiftenben 3ahfungen abguführen. öinfichtlit^

ber am 15. 3uni 190.5, am 15. Suni 1906 unb am
15. Suni 1907 bon ber ©efellfchaft an bo§ D^leic^ gu

leiftenben g^h^ungen gilt biefe SBerpfUditung gu fiaften

be§ 33aufonb§. ^ür bie fpäteren ^ahreSgahlungen

greift biefe SSerpfUchtung nur infoloeit '^ialß, al§ ber

Steingeininn be§ boraufgegangenen @efd)äft5jahr§ nadh

Stbgug ber bem 33iIang=9teferbefonb§ guguführenben 35e-'

träge begielh^^ng^ineife inährenb be§ jReftes ber 33augeit

ber 3in§ertrag ber nod) nic^t berauSgabten 93au= unb
23etrieb§fonb§ bagu auc->rcichen. 23ei 33erechnung bes

3ieingeiüinn§ finb fämtHdje (Sinnahmen ber ©efellfchaft,

inSbefonbere auch etinaige ©eminne au§ Sanbberfäufen

foinie au§ Beteiligung an Unternehmungen, h^elchen biefe

^ongeffion gu ©runbe liegt, in Betracht gu giehen, bod)

finb bie au§ ben ßanbberfäufen ergielten (Sinnahmen gur

^pälfte bem 23iIang=9teferbcfonb§ ber (5iefellfd)aft gu über=

ineifen.

§ 20.

5(u^er ben ihnen nach § 18 bom ^Reiche gu leiftenben

3ahtungen erpiten bie SlnteiBeigner bon ber (^pefellfchaft:

ben nai^ 2tbgug ber Beiträge gum Bitang=iReferbe-

fonb§, ber nod) § 19 an ba§ bleich abguführenben

Beträge foinie ber S^antiemen be§ 2tuffi(|t§rat§

(§ 18 ber ©a^ungen) berbleibenben 9ieft be§

Jleingeb3inn§ bi§ gur ^öhe bon 2 '^|irogent be§

3(nlagefapital§ imberfürgt. 3Benn ber gu ber-

teilenbe SteingeUjinn bie 2(u§gahlung einer 5ahre§=

bibibenbe bon mehr al§ 2 ''^rogent be§ für ba§

Unternehmen eingegahlten 2{nteil§fa^]ital§ geftatten

inürbe, fo erhalten bon bem 9Dtehrertrage ba§

Oteidh unb bie 3tnteil§eigner je bie §älfte.

S)ie Sn^aber ber abgeftempelten 3tnteilfcheine (§ 18)

haben nur auf ben im borftehenben begeichneten 9teft be§

3teingeibinn§ Slnfpruch-

§ 21.

S)ie an bie 3inteil5eigner nach § 18 bom 3ieidhe

unb nad) § 20 bon ber ®efenfd)aft gu leiftenben

3alhlungen erfolgen burd) bie gleichen 3a^IfteIIen gegen

9(u§Iieferung ber ben einteilen beigugebenben 3^^== unb

©eintnnanteiifcheine.

§ 22.

®ie Übertragung ber ^ongeffion bebarf gu i^rer

©ültigfeit ber Genehmigung be§ 9ieid)§fangler§.

§ 23.

S)er (Sefellfdhaft n^irb ba§ Borgug§recht auf bie

l?ongeffion gur ^ortfe^ung ber (Sifenbahn bie gum
Songanifa-iSee unb bi§ gum Biftoria=9ti)anga berart ein=

geräumt, bafj bie ®efenfd)aft bered)tigt fein foH, bie

^ongeffion gu ben bon anberen BenDerbcm angebotenen

Bebingungen innerhalb einer (irflärung§frift bon brei

9.)Jonaten gu übernehmen.

24.

Sae iHeich behält fid) ba§ 9ted)t bor, bas gefamte

Unternefjmen mit aUcm Betrieb§material unb fonftigem
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3u6epr, ben 3ieferbe= unb ©rneuerung§fonb§, mä) 2tBIauf

öon 45 Sohren, öon bem ©cfiluffe be§ 3a^re§, in

toeld^em bie Setrtel)§eröffnung auf ber «Strede öon

S)are§falam Bi§ 3Jtrogoro erfolgt ift, an gerecE)net, nac^

bor^ergegangener einjähriger ^ünbigung§frift fäuflicf) gu

ü6eme|men. S)er IJaufpreiS fe^t fic^ gufammen au§ ber

ga^Iung üon je 120 SDZarf an bie 2(nteil§eigner ber nod^

nid^t geloften einteile fotoie au§ ber ©rftattung be§ 20facE)en

33etrag§ be§ im SDurc^fc^nitte ber legten 5 Sa^re über

ben öom 9iei(^e garantierten 3ii^^i'etrag bon 3 ^ro=
5ent i^inauS ben StnteilSeignern foloie ben ^n^afeern ber

geloften unb abgeftem|3elten StnteilfCheine äugefallenen

3ieingelDinn§.

§ 25.

43ci 3lblauf ber ^on3effion ge^t bas gcfomte Untere

nehmen mit aEem i5etrie6§material unb fonftigem 3u=
be^ör, ben 9ieferbe= unb Srneuerung§fonb§ unentgeltlirf)

unb ft^ulbenfrei an ba§ die'id) über.

2)ie ^ongeffion ift bertüirft imb haiS 'Mid} bcre(f)tigt,

ba^^ gefamte Unternehmen in bem im 2tbf. 1 begcictineten

Umfange 3u übernet)men, incnn firf) I^erauSftellt, bafe bie

(SefeHfrfiaft lucgen 3ahlungöunfähigfeit ben ^au nid)t

bollenben ober ben Setrieb nic^t aufne^^men fann ober

ben Setrieb einjuftellen genötigt ift.

II. Sa^UHgcn ber Dftafrifanift^en ©ifcnbo^n-

gcfeUft^aft.

§ 1.

Unter ber ijirma

Dftafrifanifc^e (SifenbatingefcIIfchoft

toirb auf ©runb be§ ©c^u^gebietSgefe^eS bom 10. ©e|)=

tember 1900 (3lei(f)§ = Ö)efepI. 813) eine ^olonial^

gefeöfcEiaft errichtet, lueltf^c i^ren ©i^ unb orbcntlic^en

©erid^tsftanb in 33 er! in i^at.

Sie ©efeEfc^aft enbigt mit bem Slblaufe ber ^on=
geffion.

§ 2.

^Die ®efellfct)aft ^at ben Q)xi<i(£: in ®eutfcf)=Dftafrifa

(Sifenbat)nen unb ettoa bagu bienlicf)e i^afenanlagen gu

Bauen, auSgurüften, ju ertoerben unb 3u betreiben ober

betreiben 3U laffen, bei anberen (lifenbaf)nunterneE)mungen

fic^ 3u beteiligen, Sagerpufer ju erritfiten unb über bie

in ^Bertoa^rung genommenen ®üter Sagerfif)einc au§3u=

fteHen, fomie fiänbereien unb 33erglnerf§re(f)te gu er=

toerben unb gu bermerten. ®ie @efettfcE)aft barf aEe gur

(£rreicf)ung biefer giele gmedbienlitf)en ®efdE)äfte betreiben.

gunäd^ft toirb bie ®efellf(f)aft ben 23au, bie 2lu§=

rüftung unb ben Setrieb einer ©ifenba^n bon 2)are§falam
nadf) 9JJrogoro auf ©runb ber bon ber 5?aiferlicf)en 3le=

gierung if)r erteilten Äon^effion überne£)men.

§ 3.

®ie ^efenf(f)oft ift berechtigt, ^^oeignieberlaffungen
im Snianbe unb ^u§tonbe 3u begrünben.

§ 4.

Sie Drgane ber ©efeEfd^aft finb:

bie S)ireftion,

ber 9SermaItung§rat,

bie ©eneralberfammlung.

§ 5.

Sie Sefanntmadjungen ber (i^efeEfd)aft erfolgen
rcct)t§h3irffam, fomeit nic^t anberlneite gormen ober öftere

Veröffentlichungen in biefen ©a^ungen borgefdfirieben finb,

burdf) einmalige 3SeröffentIidhung im „Seutfc^en 3teidh§=

Slnjeiger". Sie ©efeEfchaft behält fid^ jebodf) bor, fie

aufeerbem burdf) anbere bom SerlnaltungSrate gu beftim=

menbe SUitter ju beröffentlichen, ofine ha% bon biefer

Veröffentlichung bie 3flecht§mirffamfeit ber Sefonntmacf)ung

abhängt. Sei befannt gemalzten griften mirb ber "Xag

ber 2(u§gobe be§ SlatteS nicht mitgerechnet.

n.'^®rmii»lmpttal.

§ 6.

Sa§ ©runbfa|)ital ber ©efeEfchaft beträgt 18 750 000
ilJtarf, eingeteilt in 187 500 auf ben Inhaber lautenbe

einteile gum 9?enntDerte bon je 100 maxi 9(uf Sefchlufe

be§ VertooItung§rat§ fönnen bie au§3ugebenben Stnteile

in ©erien bon je ein Viertel bes ®runbfa|3itaB eingeteilt

merben. Stuf bie einteile loerben bei feic^tung ber

©efeEfdhaft 25 ^]>ro3ent eingegahlt. SBeitere ©ingohlungen
ober bie VoEgahlung ber 2tnteile — fei e§ für aEe ober

beftimmte ©erien — fann bie Sireftion nadh @enehmi=
gung be§ VermaltungSratg mit bierluöchiger g^rift ein=

forbern. Ser Vertoaltung^rat ift befugt, bie Sebingungen
feftjufe^en,"^ unter benen bie bor3eitige SoEgahlung bon
einteilen 3U geftatten ift.

Sa§ i?a|3ital ber einteile loirb in ©emä^h^it
§ 16 getilgt. Sie behufg Silgung be§ Kapitals geloften

Stnteile toerben abgeftem|3elt unb ^aben fernerhin nur ouf
ben im § 18 dlx. 2 c unbj9^r. 3 be3eichnetenl9ieingetoinn

5tnf|}rudh.

Sa§ (Stimmrecht für' bie geloften einteile fleht bem
^Reiche gu (§ 33).

§ 7-

Sie '>^i[d)mx ber ous3ugebenben Stnteile folnie bem=

nädhft bereu 3iie(f)t§nachfoIger bilben bie ©efeEfc^aft. Sie
einteile finb unteilbar; fie i)üben bie ©igenfchaft ber be=

meglichen ©acfien. Gingetne iWitglieber fönnen nicht auf
Seilung Hagen.

§ 8.

^•ür bie Serbinbliihfeiten ber ©efeEfdhaft hoffet ben

©läubigern nur ba§ ^®efeEfchaft§bermögen.

§ 9.

Ser Zeichner eines 3lnteil§ ift für bie ^^ih'uf^Q

boEen 9tennbetrag§ berhaftet.

Uber bie VoEgahlung hii^ousi h^ben bie 3JtitgIiebcr

ber (SefeEfchaft feine Ser)3flidhtung.

§ 10.

Sie Urfunben über bie einteile lauten auf ben 3n^
haber, fönnen aber audh auf ben Deumen umgefdhrieben

hjcrben; fie merben nach Seftimmung be§ Vermaltung§=
rat§ in iStücfen über einen, 3ehn ober fünfsig einteile

au§gefteEt.

Sie Urfunben über bie einteile merben';"erft nach

Entrichtung be§ boEentiJieunbetragS auSgehänbigt. Über
bie eingelnen Seilgahlungen hpirb auf einem Snterim§==

fdheine, toelcher auf ben ^omen au§3ufteEen ift, quittiert.

Sie 3nterim§fcheine finb burif) ^nboffament über-

tragbar, unbefchabet ber bem 'S^^<i)^^^ 2tnteil§ burdh

§ 9 auferlegten Verhaftung; auf Sefdhiufe be§ Ver=
toaltung§rat§ fönnen jebodh 3nterim§fcheine über bie ge=

leifteten CSinsahlungen in ber Sßeife übertragen merben,

ba^ bie neuen drtoerber an <SteEe ber erften ^eid^ner

angenommen Inerben. 2Bo in biefen ©a^ungen bon Stn-

teilen ber ©efeEfdhaft bie 3tebe ift, treten bie Snterim§=

fdheine an bereu ©teEe, bi§ bie Urfunben über bie 3ln=

teile ausgegeben toerben.
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§ 11-

S5en 2lnteilen finb g^rt^ft^Ki^^ wnb ®e)t)innanteil=

fd^eine auf 10 Satire ne6[t ©rneuerung§fcf)emen Beizufügen.

'^ad) 2IBIauf be§ legten 3al^re§ toerben gegen (£in=

lieferung ber (SrneuerungSfifjeine neue ^^n^f^^ine unb
®etoinnanteiIfcE)eine auf je 10 Safire ausgegeben. Gin
Dor 2Iu§gabe ber einteile gur 33erteilung fommenber
3infen= ober ©eUjinnbetrag tnirb unter Slbftem^elung ber

3nterim§fcf)eine be^atilt. ®er SSerinaltungSrat beftimmt
— öorbei)aItIicf) ber ®enef)migung be§ Diei(f)§fan3ler§ —
bie ^oxm ber 3lnteilfcf)eine unb ber g^n^fcf^iiie fo^^ie

felbftänbig bie ^oxm ber ©etoinnanteirft^eine unb ber

®meuerung§fcf)eine.

§ 12.

33erpflic^tete, tnelc^e fällige S^eilga^Iungen ni(f)t leiften,

finb üon ber Sireftion mittels 35efanntntatf)ung unter

Eingabe ber i'fummern ber einteile, auf lüelcfie bie 3aI)Iung

rücfftänbig geblieben ift, aufsuforbern, biefe nebft ginfen

3u 5 ^^ro^ent innerf)oIb einer nicf)t unter 4 SSod^en ju

beftimmenben g^rift ßu entrirfiten.

9Ser biefe g^rift, o!^ne bie borbejeic^nete 3f'^fung ju

leiften, üerftreic^en Infet, t)at au^er ben 3infen eine äon=
öentionalftrafe Don 10 ^^>ro,5ent be§ fälligen 33etrag§

öertnirft unb fann jur 3nf)Iit^^g «^er fättigen 9?ate famt

3infen, ©träfe unb Soften auf bem 3lecf)t§lx)ege bon ber

S)ireftion angel^alten toerben.

(Statt beffen fönnen aber auä) bie fäumigen 3ßi'i)ner

nad^ no(f)maIiger frucf)tIofer 3lufforberung gur fieiftung

ber rücfftänbigen 3af)Iungen, toelcEie mit toenigftenS t)ier=

toöd^iger g^rift unter 5tnbro:^img ber 5{u§f(f)Iief5ung üon
ber SDireftion befannt gu mad^en ift, huxd) 23efdf)Iu^ ber

le^teren iE)rer 2(nrecf)te au§ ber 36i'^T^ung unb ben ge=

leifteten 3a^^ungen gu ©unften ber ©efeüfcfiaft üerluftig

erflärt tnerben. ®iefe CSrflärung toirb öffentlid^ befannt

gemacht, unb e§ Jüerben neue ©tücEe an ©teile ber fraft=

lo§> erflärten ausgefertigt, loelc^e bie bereits geleifteten

Xeil5af)Iungen unb ben jule^t eingeforberten Teilbetrag

umfaffen. ^^ür einen 9(uSfaII, toelc^en bie ©efeUfdjaft

bei ber SSeräu^erung erleibet, bleibt ber fäumige 2Ser=

pflichtete f)aftbor.

§ 13.

©inb Slnteüe ober anbere bon ber ©efettfc^aft nacf)

ben 93eftimmungen ber §§ 10 unb 11 ausgefertigte ®o=
fumente befc^äbigt ober imbrauc^bar geinorben, jeboc^

in i^ren h3efentli(|en Steilen nod^ bergeftalt er^^alten, ba^
über if)re Sfiid^tigfeit fein 3ioeifel obmaltet, fo ift bie

SDireftion ermächtigt, gegen Ginreichung ber befc^äbigten

^a|)iere auf Soften beS l^n^aberS neue gleichartige

^oi>iere auszufertigen unb auSpreidhen.

2Iu^er biefem J^atte ift bie SluSfertigung unb 5IuS=

reichung neuer Sofumente an ©teEe ber befchäbigten

ober üerloren gegangenen nur nach gerichtlicher ^raftIoS=

erflärung ber le^teren guläffig.

3inSfdheine ober ©etoinnanteilfcheine toerben nidht

geridhtlidh amortifiert; fie finb, menn fie nit^t innerhalb

4 Sauren, bom 31. Ssegember beSjenigen SalireS ab ge=

re(f)net, in tneldhem fie fällig geworben finb, erhoben

iDcrben, mertloS, unb bie betreffenben 33eträge öerfallen

ju ©unften ber ©efellfi^aft; jeboi^ foH bemjenigen, Inclt^er

ben SSerluft Don Sm§>= ober ®elninnanteilfd)einen öor

2lblauf ber gebachten gefelslic^en S^orlegimgSfrift üon
4 3af)ten bei ber 2)ireftion anmelbct unb ben ftattge'habten

Sefi^ burch SSorgeigung ber Slnteile ober fonft in glaub=

fiafter 3Beifc bartut, nadh 21blauf ber gebachten griff ben

Setrag ber angemelbeten unb bis balh^n nicht öorge=

fommenen 3^"^= ober ©etoinnanteilfdheine gegen Duittung

ausgezahlt toerben.

(Sbenfotoenig finbet eine geric^tlicfie ÄrafttoSerflärung

befdhäbigter ober üerlorener (i;meuerungsfcheine ftatt.

§ 14.

Surch 3fi'^^u"9 ober Grtoerb Don 2{nteilen unb

SnterimSfd)eincn unterwerfen ficf) bie 3JiitgIieber für atle

©treitigfeiten mit ber ©cfeKfdjaft auS bem @efeüfcf)aftS=

berhältniffe bem in Berlin für öanbelSfachen juftänbigen

©erii^t erfter önftanz.

III. §i\an}, ©rmittflung unb ^ermcnbung bps ©rtrags;,

IlcfiTüffonlis.

§ 15.

®aS ®efcf)äftSiahr ift baS ^atenberjafjr. 2)a§ erfte

©efchäftSjahr umfaf^t bie 3eit öon ber (Errichtung ber

@ejeafcf)aft biS zum 31. S^ezember 1904.

3luf ben 31. 2;ezember ift bon ber Tireftion bie

a3ilanz für baS abgelaufene ©efchäftsjahr z"

Siefe mufe mit ber öeminn= unb i^erluftrecf)nung unb mit

einem, ben 5ßermi3genSftanb unb bie i^erhältniffe ber @e=

feüfct)aft entmicfelnben 33ericht ber :rireftion fomie mit

bem barüber bon bem i^ermaltungSrote zu erftattenben

atebifionSberichte ber ©eneralberfammlung aÜjährlicf) bor

bem 30. Suni borgelegt merben (§ 35).

S^er 3teingeininn berfteht ftrf) nach öon bem

aSerlnaltungSrate feftzufe^enben 5(bfchreibungcn unb nach

3(bfe^ung beS auS ben 33etriebScinnahmen leiftenben

3ufchuffeS zu bem ßmeuerungSfoubS, aus melct)em bor=

nehmlich bie toften ber Erneuerung beS rottenbcn iDtaterialS

folüie ber a}taterialien beS DberbaueS ber (vifenbahn ge^

becft merben folten. Stußer biefem 3ufcf)ufic, ber burch

ben 3SermaItung&rat mit ®enchmigung beS 3ieicf)§fanz[erS

mä) 33ebürfniS bon brei zu brei Sahren in ^]>rozentiä^en

bon bem 3öerte beS borhanbenen rollcnben ?JtaterialS,

fomic ber Ü)taterioIien beS DberbaueS feftzufe^en ift, finb

bem (SmeuerungSfonbS auch bie Ginnahmen auS bem

93erfaufe ber entfpret^enben alten 3[)taterialien folbie bie

3infen beS GrneuerungSfonbS felbft zu übermeifen. ^Bei

ficf) ergebenbem aufeerorbentlichcn 53ebürfniffe fann ber

3ufchufe mit 3uftimmung beS jReichSfanzIerS jetbcilig für

ein 3ahr angemcffen erhöht beerben. Überfteigt ber C£t=

neuerungSfonbS 20 ^:}irozcnt beS für bie g-eftieinmg beS

jährlichen 3ufchuffeS ermittelten 35}erteS, fo unterbleibt

für biefeS Sahr nicf)t nur ber 3ufcf)UB, fonbern cS mcrben

auch Ginnafimen auS bem i^erfaufe ber alten 5Jtateria=

lien foiüie bie 3infen beS GrneuerungSfonby ben i3etriebS=

einnahmen zugeführt.

5)ie 33eftimmungen, nach ibelchen ber G-rneuerungS:=

fonbS ziuSbar angelegt mirb, unterliegen ber Genehmigung

ber 2fuffidhtSbehörbc.

S)er ©eneralberfammlung ift bie Genehmigung ber

^Bilanz borbehalten. S^urch Grteirung ber Genehmigung

tüirb bie i^ermaltung für bie Gefcfjäfteführuug beS be=

treffenben Scih^eS entlaftet.

§ 16.

®aS 3)eutfdhe 9ieidh hat übernommen, ben SfuteifS^

eignem am 1. Suli eincS jeben SahveS 3 "^srozent 3iu§

auf baS eingezahlte Kapital zu gemähren unb baS ilapital

ber Shüeile "in jährfichcn ?Ratcn am 1. Suli jeben SahreS,

erftmalS am 1. Suli 1905, in 87 Sahren nacf) einem in

Einlage A beigefügten lifgungSpIane mit einem 3uic[)Iage

bon 20 ^^^rozent, 'alfo mit 120 lUarf für ben 3[nteil zu=

rücEzuzahlen.

Sie 3ahlungcn erfolgen unmittelbar burrf) bie bon

bem 9leicf)SfanzIcr zu bezefchnenben 3ahlftcaen. Sie erfte

3inSzahIung finbet am 1. Suli 1905, unb zwar für bie
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3eit bort ber 9lu§ga6e ber einteile Bi§ gum 31. 2)e=

geinfier 1904 fierei^net, [tatt.

Sie S^erlnaltung erfolgt iDä^^renb ber SSaugeit 3U

Saften be§ 93aufonb§, au§ \v^lä)^m alle Seiftungen ber

®efellfrf}aft Beftritten Serben unb lüelcfiein alle ©inna^men

berfelben zufallen. ®ie für ben 33au unb ben 23etrieb

mä)t benötigten Sarbeträge be§ 55aufonb§ finb gingbar

anäutegen. 2lu§ bem 33aufonb§ ift bem 9lei(f)e am
15. 5uni 1905, am 15. Suni 1906 unb am 15. 5uni 1907

ber boHe 23etrag ber bon bem D^eicf)e gemäfe 2(bf. 1 unb 2

biefe§ ^aragrapl)en an bie 2(nteil§eigner gu leiftenben

3af)Iungen gu bergüten; für ben 9teft ber Saujeit finb

nur bie au§ ben ginSbar angelegten Seftänben be§ Sau=

fonb§ ertoac^fenben Qln'ien an ha§> 9teid) abgufü^ren.

2)ie 35aure(f)nung ^at aucf) bie bem $ßerlüaltung§rate bi§

3ur 58eenbigung ber 33au5eit ^ufte^enbe 33ergütung (§ 44)

gu tragen. 5{u§gaben unb Ginna[)men in ^Betrieb gefegter

Jeilftrecfen fommen bem 23aufonb§ gu.

§ n.

©er ficf) bei bem 2(bfcf)Iuffe ber SSauret^nung er=

gebenbe Überfcfiu^ bient al§ aufeerorbentIi(^er 3teferbefonb§

fotoo^I für etlDoige lriefentlicf)e i^erbefferungen, Umbauten,

gro^e 3ieparaturen, Grloeiterungen ber 33a^nanlagen unb

gur 3Serme^rung ber 33etrieb§mittel, al§ aud) al§ 33etrieb§=

referbe, au§ n)eld)er etmaige SSetriebSbefigite infoineit gu

beifen finb, al§ fie nid)t au§ bem 23i[an5=5Referbefonb§

(§ 18) 3u entnef)men finb. 2)er g^onbg mufe nacf) ben

bon ber 3tufficf)t§bet)örbe gu gene^migenbcn 33eftimmungen

ginSbar angelegt merben. ®er 3teic^§fan3ler beftimmt

aUjäfirlid), ob bie 3infcn be§ 3^onb§ bicfem felbft ober

ben Betriebseinnahmen gufüefeen foHen.

§ 18.

2luf 9Sorf(f)tag be§ 9Sern3aItung§rat§ befc^Iiefet bie

©eneralberfammlung über bie 3Sermenbung be§ fi^ au§

ber 33ilan5 ergebenben 3ieingeminn§.

S)er 3ur SSertoenbung beftimmte 33etrag ift in folgenber

2Beife gu berteilen.

1. 3ui^ä(f)ft finb barau§ in ben 33iIanä=9leferbefonb§

5u legen:

a) bie ^älfte be§ jReingetrinnS au§ Sanbberfäufen

(§ 19 ber l^ongeffionSurfunbe),

b) 5 ^rogent be§ übrigen 3ieingeminn§.

2. 211§bann erf) alten:

a) ha§> dieid) benjenigen Betrag, ben e§ für 3^"^

unb 2:ilgung, einfdCiliefelicf) be§ 3iif'i)Iafl^/ on bie

StnteilSeigner für ba§ betreffenbe ©efc^äftSja^r

gu ga^len t)at,

b) ber 9SermaItung§rat 10 ^rogent bon bem ber=

bleibenben Betrag al§ Tantieme,

c) bie S(nteil§eigner einen ©etoinn bi§ gu 2 ^rogent

auf ba§ eingegat)Ite Sla:pital.

3. 2öenn ficf) barüber I)inau§ nod) ein Überfc^ufe

ergibt, b3eW)er bie 2(u§gaI)Iung einer Sa^reäbibibenbe bon
met)r al§ 2 ^rogent be§ eingegat)Iten 2lnteiI§fa|3itaB ge=

ftatten Inürbe, fo ermatten bon bem 9Jcet)rbetrage ba§

äleic^ unb bie 2tnteit§eigner je bie ^älfte.

Sie 3ahlung erfolgt fpäteften§ am 1. Suli nat^ bem
abgelaufenen ©efc^äftSia^re.

Sie ®eneralberfammlung fann feine f)ö!)ere 9Ser=

teilung bom Oieingeminn an bie SJtitglieber ber ®efell=

f(f)aft befd)liefeen, at§ ber Bermaltung§rat borfc^Iägt.

Ser Bitang=SReferbefonb§ bient gur Secfung bon
au^crorbenttit^en 2tu§gaben unb eine§ au§ ber Bilang

fid) ergebenben BerlufteS. Ser g^onbS mu^ nad) ben

bon ber Sluffid^tSbe^örbe gu gene^migenben Beftimmungen
gingbar angelegt loerben. Sie 3infen fliegen, fotoeit fie

nid)t gur (Srgängung be§ ^5^onb§ erforberlic^ finb, ben

Betriebseinnahmen gu. Über bie Berloenbung befc^Iie^t

ber BerlualtungSrat.

?iad)bem ber BiIang=9leferbefonb§ 10 ^^rogent be§

®runbf'apital§ erreid)t haben Inirb, hören bie Beiträge

(9^r. la unb b) bagu auf, fofern nid)t bie ®eneralber=

fammlung auf Borfd)Iag be§ BcrlualtungSratg mit 3u=
ftimmung be§ ?leid)§fangler§ etmaS anbereS befd)Iiefet.

3m gaHe bon ©ntnohmen au§ bem gonb§ ift er burch

bie unter 9Zr. 1 borgefehenen 3lüdlagen auf ben feftgc^

fteHten Betrag toieber gu ergangen.

IV. gwnjaltung.

a) Sireftion.

§ 19.

Sie Sireftion hot ihren ©i^ in Berlin unb bertritt

bie ©efellfchaft nac^ aufeen in aEcn 9fled)t§gefd)äften

unb fonftigcn Stngelegenheiten, einfd)Iie^Iidh berfenigen,

meldte nad) ben Giefe^en eine (S^DegiatboHmoi^t erforbem;

fie führt bie 5?ertDaItung felbftänbig, fotoeit nid^t nadh

biefen ©a^ungen bie ©eneralberfammlung ober ber

BerloaltungSrat mitgumirfen hat. (^egen britte ^erfonen

hat jebod) eine Befd^ränfung ber Sireftion, bie ©efeEfc^aft

gu bertreten, feine rechtliche SSirfung.

§ 20.

Sie Sireftion befteht au§ gtoei ober mehreren 9JJit=

gliebem, meld)e ber BerlDoItunggrat unter g^eftfe^ung

ber SlnftellungSbebingungen ernennt. Sie ^itglieber

müffen bie beutfche 3iei(^§angehörigfeit befi^en. Sie 35ßahl

be§ erften SireftorS unb erften Betriebsleiter^ bebarf

ber Beftätigung beS DieichSfanglerS.

Ser BcrmaltungSrat fe^t bie Berteilung ber ®ef(^äfte

unter bie SJätgüeber ber Sireftion, ihr BerhältniS gu

einanber foloie bie SZormen für ihre gemeinfamen Be=
ratungen unb Befdhlu^faffungen feft. ßr orbnet bie erfor=

berliche ©tettbertretung unb fann auS feiner 9)Zitte ein

SO^itglieb alS ©teEbertreter belegieren. Sn biefen g^ällen

barf ber Vertreter toährenb feiner 5JJith)irfung in ber

Sireftion eine Sätigfeit als 5D?itgIieb beS BertoaliungS^

ratS nicht ausüben.

§ 21.

Surch Beft^Iufe beS BermaltungSratS fönnen mt--
glieber ber Sireftion geitlceife nad) Dftafrifa behufS Bor=

nähme bon önfpeftionen ber bortigen Berlroltung ober

gu anberen 3^oeden abgeorbnet toerben.

§ 22.

Urfunben unb ©rflärungen ber Sireftion finb für
bie ©efenfd)aft berbinbUd), Inenn fie unter bem '^flamen

„Dftafrifanifche ©ifenbahngefeKfchaft" bon gtoei 9JJit*

gliebem ber Sireftion, ober bon einem SKitglieb unb
einem ©teübertreter, ober bon gmei ©tettbertretern ober

bon einem 9)ätgliebe ber Sireftion ober bon einem ©tell=

bertreter unb einem bon bem SSertoaltungSrate gur ^liU

geichnung beboümäc^tigten Beamten ber ©efeEfchaft unter=

((^rieben finb.

§ 23.

Sie Ernennung ber Sireftoren, ihrer ©teUbertreter

unb ber gur 3DZitgeichnung bon Urfunben BeboIImäd)tigten

Beamten ber (SefeEfd^aft gefchieht gu notarieEem ^rotofoE

unb ift befannt gu mad)en. SaS ^rotofoE bient als

Segitimation.
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b) 33ertt)altung§rat.

§ 24.

S)er 3SertoaItung§rat befielt au§ toenigftenä 6 unb
^öd^ften§ 12 Don ber ©eneralberfammlung au§ ber 3aJ)I

ber ©efellfcEiafter toä£)Ienben OJütgiiebern, toelt^c

bie beutfc^e 3fiei(i)§angepngMt Befi^en unb üon benen
minbeftenS 4 SJtitglicber in 33erlin ober feinen 3Sororten

h3D^nt)aft fein müffen.

2)ie 2BaI)I erfolgt in ber 3fiegel in ber orbentlicfien

©eneralüerfannnlung für bie ^eitbauer 6i§ ^ur folgenben
öierten orbentlic^en ©eneralüerfammlung.

5äf)rlid) fcfieiben in möglidfift regelnuif'.iger !'Hei^en=

folge niinbeften§ 2 a)citgliebcr auö unh Inerben burc^

S^eutoal^I erfe^t. 23i§ bie 9lei^e im Stustritte gebilbet ift,

entfc^eibet barüfier bo§ So§. 2)ie 3lu§fc^eibenben finb

toieber n)äf)I6ar. Sc^eibet in ber Q^^f'^en^eit ein Wxt-
glieb au§, fo finb bie übrigen 9DtitgTieber berecfjtigt, eine

bis 3ur näii)ften orbentlidjen öeneralöerfannnlung gültige

(^rfa^lDO^I 3u treffen. "^Die befinititie (Srfa^lnaf)! erfolgt

burdf) biefe ©eneralüerfammlung unb jtoar für ben ^Reft

ber SBa^Ibauer be§ 5(u§gefi^iebenen.

SKirb eine 2öaI)I öon tUiitgliebern bes 33erh)altungö=

rat§ in einer auf3erorbentIicf)en Wcnerallierfammlung bor=

genommen, fo gilt bie Qeit Dom Sage ber le^tercn

bi§ §ur näcfjften orbentlid^en ©eneralüerfammlung ^in=

ficf)tlic^ ber 9(mt§bauer ber 03emäf)tten aU ein öoEe§ Sal)r.

(Solange bie Qai)l ber ittitglieber be£> i^erlria[tunge=

rat§ nocf) 6 ober mef)r Derbleibt, unb bie übrigen

SSorousfe^ungen bes erften 3lbfa^e'o biefe? ']>aragrapiieu

zutreffen, fann folnof)! eine i^feulnat)! als eine (Srfa^niaiit

unterbleiben.

Über bie iföa£)Ien 3um S^ertoaltungSrat ift ein notn
rieHesi ^^rotofofl auf3unebmen.

§ 25.

2)er $8erlDoItung§rat \xiat)\t fofort nad) ber jebes^

maligen orbentlic^en ©eneralDerfamntlung in einer ©i^ung,
3U toelcf)er bie anluefenben ^Jtitgüeber of)nc befonberc

Einberufung sufammentrcten, einen i^orfi^enben, ber in

'Serlin ober feinen S^ororten feinen 2Bof)nfi^ baben mn%,
unb beffen ©teltDertreter. $?eibe müffen beutfrf)c l}ieicf)5=

angeprige fein.

'2}er i^ermaltungsrat pit feine (Si^ungen in ^Serlin

ab unb toirb Don bem SBorfi^enben unter Eingabe ber

Seratung^gegenftänbe fo oft berufen, al§ bie ©efd^äfte

bap Deranlaffen. (£r mu^ binnen 14 S!agen berufen

merben, toenn e§ Don minbeftenS 3 9)ätgliebem ober Don
ber '2)ireftion fc^riftlic^ beantragt Jnirb.

2)er 3SertoaItung§rat ift befct)Iu^fäf)ig, toenn minbeftens

bie §älfte feiner 'Dtitglieber antoefenb ift. -T^ie 93efcE)Iüffe

werben nad) Stimmenme^^r^eit gefaxt. 5Bei (Stimmen-

glei(f)f)eit gibt bie iDZeinung be§ 33orfi^enben ben 2tu§fd^Iag.

Über einen in bem 33erufung§f(^reiben m<£)t an-

gegebenen ©egenftanb fann ber 3SertoaItung§rat gültig

befc^Iie^en, toenn ber 33ef(f)Iu^ Don alten anluefenbcn 'Mit=

gliebern gefaxt toirb. 2(uf Stufforberung be-5 3>orfi^enben

fann ber 95erlnaltung§rat, oud^ of)ne gu einer Si^ung
berufen 3U toerben, burc^ f(f)riftli(^e Stimmenabgabe be=

fc^Iiefeen; fcbod^ finb foI(f)e 58efcf)Iüffe nur mirffam, hjenn

fie Don alten 3)?itgliebern übereinftimmenb gefaxt merben.

hierbei fann bie ©inf)oIung bes 58otum§ einzelner 93tit=

glieber unterbleiben, inenn unb folange ficf) biefe aufeer=

^afb be§ ^öeutfcf)en 3tei(i)§ aufspalten follten.

drgibt fiep bei einer Don bem 33ern)aItung§rote Dor=

gunelpmenben 2öaf)I feine abfolute StimmenmeSprSpeit in

ber erften SBo^Spanblung, fo finbet eine älneitc Söa^I

unter ben Beiben "^Perfoncn ^taii, melrfie bie meiften

Stimmen erpalten paben. J^ättt auf jebe olSbann eine

gtei(f)e Stimmengaf)!, fo entfi^eibet bos So?.

§ 26.

%et SSertoaltungsrat befcptiefjt feine Wefcpöftsorbnung.

§ 27.

2)ie 9}JitgIieber beS SSerlDaltungsrats begießen feine

23efoIbung, erpalten jeboc^ Grfafe ber ous ber (Erfüllung

ipre§ ^Berufs entfpringenben Sluslagen unb eine Tantieme

nacp § 18 biefer Safeungen. "^^ie 'ißerteilung ber 2an=
tieme an bie 3Kitgtieber erfolgt nocp ilKafjgabe eines Dom
3Serli>aItung§rate gu befcptießenben 3teg(ement5.

§ 28.

9{ne Grflärungen be§ SSertoaltungSrats finb recpts^

gültig Dottgogen, Inenn fie bie Unterfdprift „^er 3?er=

tnaltungSrat ber Dftafrifanifcpen (Sifenbapngefeflfc^aft"

unb bie ^iamenSunterfcprift bes 3?orfifeenben — ober

feineg StellDertreterg — unb eines SRitgliebä bes 'i3er=

tt)altung§rat5 tragen, ^er ^^erlnattungsrat legitimiert

fiep buri^ ein auf ®runb ber SSapiDerpanblung ausge»

fertigtet notoriettes Sttteft über bie ^^erfonen feiner jebes=

maligen OJütglieber foroie feines 25orfil3enben unb beffen

StellDertreterS.

§ 29.

Sieben ber oEgemcinen 5tuffid)t über bie Wefc^äfts=

füprung ber Sireftion unb ben anberlneit burcf) biefe

Sa^ungen ipm äugelüiefenen ^öefugniffen ftept bem 5>er

lualtung§rat inSbefonbere ber 'Befd^tuf] ju:

1. über bie ©runbfä^e, nad) toelc^en Sänbereien unb

58erglr)erf§red)te gu ermerben, nu^bar gu madien

unb 3u Deräuf^ern finb;

2. über bie ©runbfäfee, nad) meld)en ber t£-ifenbaf)n=

bau unb =betrieb ^u füpren unb bamit in ^i.^er=

binbung ftepeube gelnerblidje Untentepnmngen gu

betreiben finb;

8. über bie (Snric^tung DonQlDeignieberlaffungen (§3);

4. über bie Ernennung ber oberen Beamten ber

@efettfcpaft in Cftafrifa fomie folc^er Beamten,
toelcpe ein iöljrlicpes ®ebalt Don mef)r als

10 000 Ji. erpalten ober auf länger als 3 C^aprc

angenommen merben, über bie mit ipnen cingu^

geSpenben l^erträgc folrie über ipre ßntlaffung;

5. über bie für bie 23erlnaltung in Dftafrifa, in§=

befonbere für bas Äaffen= unb iRecpnungsmefen

3U erlaffenben 9leglements;

6. über ben anjä^rlicp aufguftellenben 'iBoranfdilag

,ber @inna!pmen unb 3(usgaben ber C^efeEfd)aft;

7. über 35erträge, menn bas Dbjeft melpr als

30 000 JC. beträgt ober ber Q^efeUfd^aft 25er=

^flicptungen auf längere 2)auer als 3 ^aipre auf=

erlegt merben foEen;

8. über bie ©runbfä^e für 3fuffteIIung ber vsapre§=

bilanj fon)ie bereu 'Vorlegung an bie @eneral=

Derfammlung unb ä?orfi^Iäge be^üglid) ber Q^er^

tnenbung unb 3?erteirung Don Überfd)üffen;

9. über anbere 'Vorlagen an bie ©enerolüerfammlung;

10. über bie aUjä^rlicp ber 33ern3altung in Cftafrifo

3u erteilenbe Gntlaftung;

11. über bie 5tborbnung eines ober meprerer iDZit=

glieber be§ SSerlraltungsrats ju beftimmten Q)e=

fd)äften, insbefonbere jur jReDifion ber Don ber

©ireftion geführten Öüi^er unb Waffen fotoie

3ur SieDifion ber Sabreibilang;
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12. ü6cr bie 5)e[teüuiui eines über me()rerer engeren

i?üi5fc^üfie au& ber Wdtk bc§ ^erlüaltung?rat^>

unb bie Übertragung einjelner ©efc^äfte ober

(*9attungen berfelben an biefe 3hi§fcf)nffe jOnrd)

2pe,^iaIOoKmacf)t.

^ 30.

Über bie i>er^anblungen unb '-Befc^Iüffe be^^ 3Ner=

raaltnngSratö i[t ein Don bcni 'i>ürfi<3enben unb minbeftenS

einem ^lueiten tcilnef)menben 'Iltitgliebc ^u unterjeidinenbeg

"isrotofoK ,^n fü()ren.

e) (S) e n e r a I b er f amml u n g.

§ 31.

Sic ©eneralberiomnilung Dertritt bie (>7e)anit[)cit ber

(^efellfffiaftßmitglieber. ^s{)re 33efrf)Iüf[e unb 2Saf)Ien finb

für alle SDtitglieber berbinblirf).

§32.

S)ie ©eneralöerfammlungen luerben in !^erlin ab^

get)alten. 2;er 9?erli) altungc^rat beruft bie -Iltitglieber

menigftenS 14 läge bor bem anberaumten Xerniine, biefen

nidjt niitgeredjuet, mittels 33efanntniad}ung, in loeWjer

bie jn licrl)aubcfnben ©egenftnnbe anzugeben finb.

fönneu Vertreten werben: öanbluugäfjäufer burd)

it)re gefelimäfjig befannt gemad^ten "^^rofuriften; (S'^e=

fraucn burd) iljre C£'I)emänner; 3SitlDen burd; it)re grofe=

jcibrigen !£öl)ue; 'iOiiuberjätirige ober fonft 33ebormuubete
burd) il)re Ü^ormünber ober -^^fteger; Ä'or|]oratiouen,

Snftitute, JtftiengcfeUfdjaften unb Äommanbitgefellfdjaften

auf i?(ftieu burd) ein itJiitgUeb il)re§ $i>orftanbeö ober einen

^^rofuriften. ou aßen übrigen '^aüm faxm ein SDtitglieb

nur bnrc^ ein anbere§ au ber Csjeneraloerfammlung teil=

_

netjuienbe^ 9}iitglieb auf Wrunb fdjriftUc^er "i^o^^mad)t
"

bertreten toerben. -

Sie 5i>oIlmad)ten finb fpiitefteuö am Xage bor ber

öeneralberfanuntung ,^ur ''^.srüfung ber Direftion bor,3u=

legen, toelc^e eine anulid)e ober fonft il)r genügenbe 33e=

gtanbignug ber nnterfd)rift ;3u bcrlangen bereditigt ift.

§ 33.

ou ber Weueralberfammtung bered)tigen je 10 2tu=

teile — einfdjliefjlid) ber gelofteu (§ 6, 9lbf. 3 unb § 16,

5Ibf. 1) — jn einer Stimme. Sa§ ©timmredit fanu,

abgefel)cn bon bem 3ieid}e (§ 6, 5(bf. 3), nur bon ben=

jcnigen 'iJcitgliebern ausgeübt luerben, bereu 5tuteitc auf
beu 9canieu umgefd)riebeu finb, ober meldje it)re auf ben
Suljaber lautenbeu 5[uteite menigfteu§ 5 2agc bor bem
3^agc ber ©eueralberfammluug bei ber Sireftion ober bei

benjeuigcu (Stellen, meldte in ber Sefanutmadjung (§ 32)
bejeic^net toorbeu finb, gegen 53efd)einiguug I)iuterlegt

f)obeu unb fie bi§ .^ur 33eenbigung ber (*>)eueralberfammlung

bofelbft befaffen.

§ 34.

2)eu 5i^ürfi^ in ber ©eneralberfammlung fü^rt
ber SSorfi^enbe beg 33ermaltuug§rat§ ober im galle
feiner 33er^inberung fein SteHbertreter, ober in

beffeu SSer^iuberung ein anberes ber anmefeu=
ben DJcitglieber be§ aSerloaltungsratS , bon beueu
immer bo§ an Sauren ältefte 3}titglieb bor ben übrigen
ba§ ^orrec^t gur Übernahme be§ SSorfi^e§ f)at. Ser
3Sorfi^enbe leitet bie 3Ser^aubIungen, beftimmt bie 9tei^en=

folge ber (Segenftönbe ber 2^age§orbnung foloie bie 5trt

ber Stbftimmung unb ernennt, toenu erforberlid^, bie

Stimmää{)Ier.

Sie (Senerolberfammlung barf, unbefc^abet ber 33e=

ftimmung im § 36 2(bf. 3 unb 4, nur über ©egenftäube

2lftenitücfe ju ben SSerl^anblmigen beä 9iei^§tage§ 1903/1904.

bert)anbelu unb befc^Iie^eu, meld)e bei ber Einberufung

auf bie SageSorbuung gefegt morben finb.

Utitglieber, loeldje in ber ©eueralberfammlung ^u-

fammen minbefteuS ben gefönten Seil be§ (Sefamtbetrags-

ber Stimmen ^^u füliren bered)tigt finb, f'öuneu in einer

bon if)nen unterjeic^neten Eingabe berlaugen, bafs ©egen-

ftäubc, Uieldje in ber Swftiiri^tfltcit ber @eneralberfauun =

iung liegen, jur 93efd)tufefaffuug angefünbigt luerben.

Ser CSinberufenbe ift berpfüdjtet, biefe ©egenftänbe auf

bie Sogegorbuuug ber nädjften ©eneralberfammluug ^u

fe^en.

Sötrb ba§ i^erlangen nac^ erfolgter Giuberufuug ber

©eneralberfammluug geftettt, fo müffeu fotd)e 5(utrnge

auf ©rloeiteruug ber Sage§orbuung minbefteug; 10 läge

bor bem ^^erfammlimgstage bei ber Sireftion eingercid)t

luerben. Sie finb al^bann uadjträglid) auf bie Sage§=

orbnung ber anberaumten ©eneralberfammlung 3U fe^eu,

unb e§ ift bie§ miubeftenä 6 Sage bor bem 'i^er^

fammluug§tage befannt ju matten.

§ 35.

febem Sat)re finbet eine orbentlidje (S)enera(=

berfammlung bor Slbtauf bes 3)touat§ Suui ftatt.

Eine außerorbeuttid)e ©eueralberfammlung ibirb be=

rufen

:

1. luenn bon einer Öieneralberfammlung ein bat)in=

ge^enber 33efd)Inf5 gefafet ift (§ 37);

2. luenn SJcitglieber, lueld)e ^ufammen ben 3el)nten

Seil be§ @efomtbetrag§ alter einteile bertreten,

bie Einberufung forberu unb ber Sireftion einen

fd)riftlid)en Eintrag einreid^en, beffeu ©egeuftanb

innerhalb ber 3iifiänbigfeit ber ®eneralberfamm=
Iung liegt;

3. ireun über bie 9tuflöfuug ber (*>)efeEfc^aft ober

bereu ä^erfc^mel^ung mit einer onbereu @efell=

fd)aft ober bie Umloanblung i^rer redjtlid^en

J^orm 3u befc^Iie^en ift;

4. menn ber ^ßerlualtungSrat auS fonftigem 6e=

fonberen 3tnlaffe bie Einberufung Befd)Iief5t.

§ 36.

3n ber orbentlid^en ©eneralberfammluug Iberben

bie 23ilan3 mit ber ®elüinn= unb $BerIuftred)unug für

ha§> abgelaufene ®efc^äft§iaf)r fomie bie bon ber Sireftion

unb bem 9?ermaItung§rot erftatteten 23erid)te ^ur lleuntni§

unb etluaigeu Erörterung gebracht, unb luirb über bie

(^3enel)mignng ber 23ilan5 foluie bie bamit ber 9?erlualtuug

5U erteilenbe Eutlaftung SSefdjIuf; gefaf^t. Sobanu luerben

bie Söa^Ien (§ 24) boÖäogen.

Sie 5öilan3 mit ©elüinn= unb 58erruftred)unug foluie

bie Seric^te ber Sireftion unb be§ 9L\'rlt)aItungsrats

müffen luä^renb 2 23od)en bor ber SSerfammlung in bem
®efc^äft§lüfale ber ®efellfd)aft jur Einfielt ber 3(nteils;=

eigner auggelegt fein.

Sie deneraiberfammlung ift berechtigt, luenn bie

Silanj nid)t fogleid) genef)migt luirb, einen 3lu§fd)uf5 jur

9iach:prüfung gu ernennen.

Sie ift beredjtigt, über bie ®eltenbmad)ung ber 58er=

antlüortlic^feit ber 9}titglieber ber Sireftion unb be© 3^er=

maltung§rat§ gegen bie öJefeEft^aft unb über bie gu

biefem ^luede einjuleiteuben Sdjritte 53ef(^Iüffe ^u faffen

unb 3ur Slugfü^^rung berfelben 23eboIImäc^tigte gu luä^Ien.

Slu^erbem fte^t ber orbentlidjen ©eueralberfammlung
ber 33efd)Iu^ über jebe 3SorIage gu, lueli^e nic^t md)
§ 35 unter Str. 3 ber au^erorbentlic^en ©eueratberfammlung
übertuiefen ift.
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iöefd)Iüifc über einen ber im 35 unter )}lv. :') lie

'^eidineten Wepieuftänbe finb nur flültin, loenn lueninftens

brei Ü^iertel ber einteile in ber i^erfaninilunc; Dertreten jinb.

S[t bies; nid)t ber Jyatt, fo fann gu cjleidjent ^]Uierfe

innerl)n(b ber näd)ften 6 SBod^en aBermals eine aufeer^

orbentlidje Weneradierfammlung Berufen luerbcn, in

lDeId)er cjültifl ix'fdjiuü gefafjt loerben fann, andj lueun

iücniger nl^i brei visierte! ber einteile ücrtreten finb.

2lu^erbeni ift f^ur ©ültigfeit be§ 33efd;Iui[e§ erforberlid),

haf) berfelbe mit einer ''Dteljrrjeit Imn lueuig[ten§ jtoei

^Dritteln ber in ber 5Bcrfannn(ung Vertretenen Stimmen
angenonnnen merbe.

^Ibiinbernngen unb (Ergänzungen biefer ©a^ungen
fönnen nur mit einer 9Jief)rf)eit üon )r)enig[teu§ jtoei

2)ritteln ber in ber 3?erfammluug üertretenen Stimmen
beid)Ioifeu luerbeu.

'i^orbefialtlidi biefer i^eftimmnngen Inerben bie 23e=

fc^Iüffe ber ©eneralüerfammlung mit abfoluter Stimmen^
met)rf)eit gefaxt. 33ei ®Ieic^I)eit ber Stimmen gilt ber

5(ntrag nl«?^ abgelehnt.

S^ie JC^ablen finben, fallg gegen einen anberen bor=

gcfd)Iagenen ^(bftinnuungömobuS 2ßiberf).)rud^ erl)oben

niirb, burd] 5lbgabc uon Stinnu^etteln nad) abfointer

Stimmenmef)rlieit [tatt. Sft biefe bei ber erften 2(b=

ftimmung nic^t erreid)t, fo befdjriinft fid) bie meitere

2ßat)I auf bie beiben SQiitglieber, meldte bie meifteu

Stinunen erljalten liabeu. !öei Stimmengleichheit ent=

fdjeibet baö Üüi-'.

^aö "l^rütüfüü über bie ^Iserfianblungen ber Önmerol^

berfammlung luirb bon einem 9iotar aufgenommen unb

ift oon bem 9?orfil3enbcu unb ben Stimm^äfilern, Inenn

foldje ernannt finb, jn unterjeidineu. baöfelbe

merben nur bie (Srgebniffe ber !i>erhaublungen auf=

genonnnen. ^er 5tuffüf)rung ber eingeincn erfdjienenen

iltitglieber Bebarf e§ nidjt, jebod) ift ein bon bem 33or=

fil^enben boHzogeneS i^erjeic^mS ber erfdjienenen Be=

jiebuugglüeife Vertretenen -Otitglieber unter 3(ngaBe if)rer

Stimmen^af)! bemfelBen Beizufügen.

t£in 3(tteft be§ ^rotofoflierenben 9^otar§ üBer bas

iiHtbfergeBni'? bient ben ©eloa^Iten al§ £*egitimation.

V. ^itflöfimg.

§ 38.

'Bei 5(Btauf ber ."ilonzeffion gel)t bac-. gefamte lluter=

nel)men mit oüem iBetriebsimaterial unb fonftigem Qu=
bel]ör, ben 3kferbe= unb (Erneuerungöfonb'-S unentgeltlicC)

unb fi^ulbenfrei an baö 3ieid) über.

VI. IlufriilitBlteljftrDf.

§ 39.

Sie 3lufftd)t über bie ©efellfc^aft loirb üon bem
^tcid}§fau3ler gefüt)rt, ber p biefem 33el)uf einen Ä'ommiffar

beftellen faun. 2)er ^ommiffar ift Bered)tigt, on ben

Si^ungen be§ 35erlx)altung§rat§ unb an ben ®eneral=

Oerfammlungen teilgunebmen, Oon bem 3?erb3altung§rate

jebergeit 33erid)t üBer bie 3(ngelegeu!)eiten ber ©efeUfc^aft

3u Verlangen, and) bie S5üd)er unb Scf)riften berfelBen

ein^ufefieu fomie auf Soften ber ®efeEfd)oft, Irenn bem
i^erlangen baju Beredjtigter 'üJtitglieber ber ®cfeßfd)aft

(§ 30 dh. 2) nicf)t entfprod)en loirb, ober üu^ fouftigeu

toic^tigcn örünbeu eine aufjerorbentüdje Weneraloer^

fammlung ^u Berufen.

§ 40.

T'er ©euel^migung ber 3(uffid)t5Bet)örbe finb in5=

Befoubere unterloorfen

:

1. bie J^eftfteHung ber örunbfätse, narij toeldien

Räubereien unb ä^ergmerfsredjte Deräuf5ert ober

auf länger aB jlDanjig '^ai)XQ üerpac^tet tocrben

tonnen;

2. bie 2{u§gabe üon Sd)ulbberfd)reibungen;

3. bie 33efc^tüffe ber ©efellfdjaft, nad) roeldjeu eine

Slnberung ober t^rgängung ber Safeungen erfotgen,

bie ®efeUfd)aft mit einer anbereu oereinigt ober

in i^rer redjtlic^en ^orm umgeloanbelt merben foü.

VII. ffbergangsbflltmmungen.

§ 41.

Sie fämtli(^en 187 500 einteile finb Don ben nacf)^

Benannten ®rünbern ber ©efellfdjaft üßemommen toorben,

unb zluar:

3Iuf bie borBejeidineten, oon ben Ci^rünbem über=

nommenen Slnteilc ift Oon il)nen eine (iinzafihmg oon
25 '^projent geleiftet, unb 3loar auf jeben 3(nteil 25 iOtarf.

:
Sie ©rünber loerben bie 5(utei(e ^nr öffent[id)eu

!
3ci'^nung auflegen. ^^aM ber $3egebung§fur5 103 ^'.2 '^i-"o--

jent überfc^reitet, loirb ba§ (Srünberfonfortium brei

I

$ßiertel be§ 3)ce^rerlöfc§ an§ ber 5^egebung an ben 35au=

fonbg ber ©efeÜfdjaft abführen.

§ 42.

; Ser erfte in ber fonftitnierenben ©eneraloerfannnlung

ju lnnl)lenbe ^^ermaltungsrat fungiert Bis zur nädjüen
i orbentlidjen ©eneralOerfannnlung im Sa^re 1905.

3luf ben in biefer i^'rfammlung zu mn^tenben 'l^er-
.

lualtunggrat finben bie 33eftimmungen be§ § 24 ber

Sa^ungeu Slnlrenbung.

Ser erfte 3>ertüaltung§rat loä^It fofort nad) 3lBhaI=

tung ber fonftitnierenben ©eneraloerfammlung feinen i^or=

fifeenben unb beffen Stelfüertreter unb Befd)Iießt üBer bie

^Liffiiiintenfctsung ber Sireftion, loäl^It bie 'Ilcitglieber ber

Sireftion, unb zloar aüe§ biefec- gültig burd) bie in ber

©eueralberfammluug aulnefenben lliitgtieber, of)ne baß es.

ber guziel^nng ber aBloefenben unb ber (i-rflnrung über bie

' 3(nnaf}me ber 2ÖaBI Bebarf, unb :\\-oav and) bann, lueun

toeniger al§ bie öätfte ber SDiitglieber bec- "Iveriualrungc---

rat§ anlnefenb fein follten.

§ 43.

Ser Ü^orfi^enbe be§ i^erlcaltungSrats unb fein Stella

bertreter merbeu ermäd)tigt, bie ®enel)migung biefer

Sa^ungen Bei bem jReic^^fanzIer imb bie im § 11 bec-

Si^u^geBietsgefe^eS bom 10. SeptemBer 1900 oorgefe^ene

j

9?erleif)ung ber J^orporationeredjte nad)3ufud)en unb bie

I

ctma Oon ber Oieid^Sbe^örbe geforberten Ergänzungen unb

^tnberungen biefer Salsungen mit oerBinblic^er .Üraft für

bie ©efeilfdjaft unb bie fämtlidjen ©rünber unb erften

SlnteiBeigner berfelBen z" Befd^Iießen.

§ 44.

Sie erfte im Sa^te 1905 zufammentretenbc orbent^

Iid)e ©eneralberfammlung I)at über bie 'i>ergütung Z"

Befd)IieBen, loeldje bem i^erloaltungerate Bi? ^ux 23e^

enbigung ber 33auzeit ber ©ifenBafin (§ 16) zu gemäbren ift.
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3ttttagc A.

für ein Slapitnl lunt 18 750 000 d)lavt, DerjinSlitfj §u 3 ^ro^ent unb vM^aljlbav 311 120 ^rogent

in 87 Salären uermittel^ jäl^rUcfjer 3fif)Iwngen öon 636 807,88 Tlait.

Dermin ber SRüffjal^Iung.
Kapital

3 ^rojent
9iominaI=23eträge

ber
20 ^rojent ©efamt-

OiifrfiTnfr

M. .//. M. .//.

lo (OU UUU FißO RAAOD^ OUU Dl yuu 1 0 Q8AIZ OoU ßQß 7ÖAbOD <oU

18 Doo lUU n,ßA (KA QODU D'iO ßQ 4AADo 4UU 1 0 fi»ALZ boU ßQß 70QDOD l Zo
1 Q ßO/( 1C\C\ .\r>Q 7/11oOo ('±1 flF> 1 AADO iUU 1 Q AOAiO UZU (tQß 8ß1OOD ODI

lo ooy OUU F,FLß 7QQOOD /oo ßß 7AADD iUU 1 Q QAAio o4U ßQß ÖOQDOD oZo
lo '±yz yuu 7Q7oo4 i 0 i

ßQ QAADO Ö(J\J
1 Q ßßA10 DDU ßQß 7Ä7boD /4<

1 Q /l O/l ßAA Oo^ < 00 7A 1 AAIV lUU 1 A AOA14 UZU ßQß QF>ß000 oOo

lo 004: OUU o;jU doo 7 1 QAA
/ 1 oUU 1 A QßA14 obU ßQß 7QF,oob /yo

lo ZoJ i\)\J
r. /I Q /I Q

1

040 4ol 7Q ßAAio bUU 1 A 70A14 iZv i'OLi QA1Oob oUl
( Q or>o 1 r\r\lo ^(jy lUU r,/i ß 07 •-)o4d l i 0 7 Fx r^AA

i O oUU 1 F, 1 AA
Ii) lUU ßQß Q7Qbob 0 10

lo loo OUU
-

1 ,1 AAQo44 UUo 7 7 0AA
/ / oUU 1 1 ßAlo 4bU ßQß 7ßQbob /bo

lo Uöo oUU r,/i 1 ßQOo4i Doy / y ouu 1 QßAlo obU ßQß Q ,1 QOob o4y

1 / y i i UUU ^,90 9 1 Aooy .jIU Q 1 OAAol zUO Iß 0 /l AIb J4U ßQß 7FvAOob /OU
1 7 QOr, QAA
1 ( oyo ouu -Qß A000 0 i 4 Q Q OAA00 oUU 1 fl ßßAIb bbU ßQß QQ/1Oob oo4
17 Q 1 0 F^AA
1 / ol^ OUU oo4 0 /O Q Fv /I AAoo 4UU 1 7 AQTA

1 / UoU ßQß QF,F^bob 000
17 70 7 1 A( *

1 ( LH 1UU r, 0 1 0 1 Qool olo Q 7 1 AA0 / 4UU 17 ,1 QA1 i 4oU ßQß ßOQbob byo
17 ßQO 7AA
1 / DOy /UU r;on 1 Q 1ojy lyi Qn 7 A/""\oy <UU 1 7 n /(

A

1 * y4U ßQß Q Q 1bob ool
1 7 f^I^A A/ AA
1 < OOU UUU ",Oß r.AAo^D oUU n«) AAAUUU 1 Q AAlo 4UU ßQß OAAb.ib yuu
1 7 /( CO AAA
1 / 400 UUU ri09 7/tAozo i4U CiA OAAy4 zuu 1 Ö Q 1

A

lo o4U ßQß 7Qr>bob /oU
1 7 QßQ ÖAA
1 i doo öUU \')A n 1 1oJU yi4 nß ßAAyb bUU 1 0 Q-TAly özu ßQß QQ/1bob oo4
1 7 Oß 7 or^A
1 < / ^UU 1 Q A 1 ßolo UlD n Q AAAyo yuu 10 7 OAly /8U ßQß CiCiLibob byb
17 1 fi ß QAA
1 ( Ibo oUU Olo U4y 1 A1 r,AAIUI oUU \ QAAzu oUU ßQß Q Adbob o4y
1 7 Aßß QAA1 ( Udo oUU 1 'j AA /Iol^ UU4 1 A,1 AAA1U4 UUU .')A Ot \AZV öUU ßQß QA 1bob oU4
16 962 800 508 884 106 600 21 320 636 804
16 856 200 505 686 109 300 21 860 636 840
16 746 900 502 407 112 000 22 400 636 807
16 634 900 499 047 114 800 22 960 636 807
16 520 100 495 603 117 700 23 540 636 843
4 (~* A r\c\ A r\c \

16 402 400 492 072 120 600 24 120 b36 792
16 281 800 488 454 123 600 24 720 636 774
16 158 200 484 746 126 700 25 340 636 786
16 031 500 480 945 129 900 25 980 636 825
15 901 600 477 048 133 100 26 620 636 768
15 768 500 473 055 136 500 27 300 636 855
15 632 000 468 960 139 900 27 980 636 840
15 492 100 464 763 143 400 28 680 636 843
15 348 700 460 461 146 900 29 380 636 741
15 201 800 456 054 150 600 30 120 636 774
15 051 200 451 536 154 400 30 880 636 816
14 896 800 446 904 158 300 31 660 636 864
14 738 500 442 155 162 200 32 440 636 795
14 576 300 437 289 166 300 33 260 636 849
14 410 000 432 300 170 400 34 080 636 780

(Seite . . . 4 510 400

Sct^r 1

2

3

4

o

6

= 7

8

9

= 10

11

= 12
' 13
= 14
' 15
= 16
= 17
= 18
= 19
= 20
= 21
= 22
= 23
= 24
= 25
= 26
= 27
= 28
= 29
= 30
= 31
= 32
= 33
= 34
= 35
' 36
= 37
= 38
= 39
= 40
= 41
= 42

122*
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Kapital

.//.

3 ^tojent

3tnfen

M.

9?ominaI=Seträge

ber

M

20 «ßroäenl

3uicfjlag

@efnnit=

3a^re§feiftiing

. //.

i'lbcrtraii . . 4 510 400

'^afir 43 14 239 600 427 188 174 700 34 940 636 828

44 14 064 900 421 947 179 000 35 800 636 747
= 45 13 885 900 416 577 183 600 36 720 636 897
= 46 13 702 300 411 069 188 100 37 620 636 789
= 47 13 514 200 405 426 192 800 38 560 636 786
= 48 13 321 400 399 642 197 600 39 520 636 762
= 49 13 123 800 393 714 202 600 40 520 636 834
= 50 12 921 200 387 636 207 700 41 540 636 876
= 51 12 713 500 381 405 212 800 42 560 636 765
= 52 12 500 700 375 021 218 100 43 620 636 741

= 53 12 282 600 368 478 223 700 44 740 636 918
= 54 12 058 900 361 767 229 200 45 840 636 807
= 55 11 829 700 354 891 234 900 46 980 636 771
= 56 11 594 800 347 844 240 800 48 160 636 804
= 57 11 354 000 340 620 246 800 49 360 636 780
= 58 11 107 200 333 216 253 000 50 600 636 816
:= 59 10 854 200 325 626 259 300 51 860 636 786
= 60 10 594 900 317 847 265 800 53 160 636 807
= 61 10 329 100 309 873 272 500 54 500 636 873
= 62 10 056 600 301 698 279 200 55 840 636 738
= 63 9 777 400 293 322 286 300 57 260 636 882
= 64 9 491 100 284 733 293 400 58 680 636 813
= 65 9 197 700 275 931 300 700 60 140 636 771
= 66 8 897 000 266 910 308 300 61 660 636 870

67 8 588 700 257 661 315 900 63 180 636 741
= 68 8 272 800 248 184 323 900 64 780 636 864
= 69 7 948 900 238 467 331 900 66 380 636 747
= 70 7 617 000 228 510 340 300 68 060 636 870
= 71 7 276 700 218 301 348 700 69 740 636 741

72 6 928 000 207 840 357 500 71 500 636 840
= 73 6 570 500 197 115 366 400 73 280 636 795
= 74 6 204 100 186 123 375 600 75 120 636 843
= 75 5 828 500 174 855 384 900 76 980 636 735

76 5 443 600 163 308 394 600 78 920 636 828
77 5 049 000 151 470 404 500 80 900 636 870

= 78 4 644 500 139 335 414 500 82 900 636 735
= 79 4 230 000 126 900 425 000 85 000 636 900
= 80 3 805 000 114 150 435 500 87 100 636 750
= 81 3 369 500 101 085 446 400 89 280 636 765
= 82 2 923 100 87 693 457 600 91 520 636 813
= 83 2 465 500 73 965 469 100 93 820 636 885
= 84 1 996 400 59 892 480 700 96 140 636 732
= 85 1 515 700 45 471 492 800 98 560 636 831
= 86 1 022 900 30 687 505 100 101 020 636 807
= 87 517 800 15 534 517 800 103 560 636 894

18 750 000

2)ie Uerbünbetcu äiegicruugen l)abcu, inbem fic iiadj

lüic bor einen iuejenllirf)en i5ortf(f)ritt in ber CSntluidhino

be§ 2}eutf(f)=D[tafrifanifd)cn ©dju^gebictS of)ne bie ^sn

nngriffna^me ber Gifenbafjn 2)are§falam—llcrogoro für

nn§gejd^Io[fen galten, nid^t barauf t>er5id)ten fonnen, ben

in ber nbgeianfenenL^egic^fcitnrperiobe nnerlebigt gebliebenen

i

(^jefe^entluurf, betreffenb bie Übernnl)ine einer 3^"^'

i garantic für eine foId)e ßiienbalin, (jHeicfjc-'tagsbrucffQd^e

10. ScgiSlatnrperiobe II. ^effion 1900/1901 i)tr. 230),

bem 3leicf)§tag crncnt in '^vorläge 3u bringen. Dem öor--

liegcnben (Sntn)nrf ift im lucfentlid)en bie Raffung 3u grunbc

gelegt, lueirfje bie nrfprimglid)e •i^or^age ber öerbünbeten

jRegicrnngen in ben eingeljenben i^eratungen innerl^alb

ber .V^ommiffion für ben ^Heid)sfian&I)aIt§=Gtat (3lcidf)Ätag§=-

brncffnc^en i^fr. "103 nnb '^tr. 655) erl^alten ^at; babei
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ftitb gleicfiseitig gemiffe Srnregungen aus ber Tlxtk ber

crlüäfinten J^ominiffion, bie niäjt gur 33ejc^Iufe[aflung

geftellt inorben iDnren, 6erüif[i(^tigt Inorben. 9?euentngen

entf)ält ber gegenwärtige ©ntlnurf nur infofern, al§ bie

lüieberonfgenomniencn S^erl^anblungen mit ben beteiligten

^öanfinftituten ben folgenbcn iieränberten Jlün3efftonS=

Bebingnngen gefüfirt f)aben:

2Bäl)renb früf)er für bie 311 erbanenbe ©ifenbal)n

eine Spnrtoeite üon 1,0668 m Dorgefei^en toar, ift nnnme^r
eine S)3urlueite Don 0,75 m gelDäf)It toorben, inbem ninn

üon ber 5[nnaf)me auöge^en tonnte, baf] bem ä>erfei)r§=

bebürfniffe be§ ©cfjntsgebiety aud) bnrct) eine (Sifenbat)n

mit bcr fraglid)en geringeren ©^urlneite genügt loerbe.

2tu(f) ber ®ouOcrnenr bec^ £cf)U^gebiet§ ^at fic^ mit ber

geringeren ©purloeite einüerftanben crflärt. 2)ie Ü>er^

ringerung ber Spurloeite l)at mä) farfjüerftänbigem Urteit

eine ^8crringernng ber 23aufoften um ein fünftel jnr

J^olge. loar fomit mi3glic^, ba§ ©runbfapital be§

Unternet)meng auf 18 775 000 Ji. unb bamit bie feiten§

be§ dMd)§> ^u garantierenben Sa^t:e§3nt)Iungen auf

636 807,.i8 J(, |erab3ufel3en. '3}ie 3ar)iung§tennine rücfcn

mit 9iü(ffid)t auf ben 9(uff(f)u6, melcf^en ba§ Unternel)men

erfaf)rt, um 2 Saläre fjinaus. (Sin neuer Jilgung§plan

tritt, ben üernnberten S^on^effionSbebingnugeu gemäf?,

an bie iStelte be§ alten. Ser burcfi ben i^ertrag bc§

3fleicfj§fan,^Ier§ mit ber '3)eutfd)=Dftafrifanifrf)en ©efettfi^aft,

Dom 15. i^cobember 1902 gefd^affenen Stet^tstage ift 3iedv

uuug getragen. .S^ierju fommen einige rein rebaftioncUe

^Inbcrungen.

1)a§> jctst tu 3ln!ofi(^t genommene Kapital uou
18 •^/4 ^itittioneu 'iPiarf fe^t fid}, Inie folgt, ,5ufammen:

1. Sie reinen 33aufoften, um 20 '^^rogent geringer

a\§ bei ber breitereu Spur . . 13 200 000 J(.

2. 3ur X'eduug für Siififo unb @e=
minn be^ 'i3auunteruet)mer§,

9 "i^rojeut bes 23aufapitaB . . 1 188 000 =

3. 55ür ben Setrieb üou burd)

fc^nittlic^ 100 5?iIometer jäf)r(id)

,^u Saften be§ 23aufonbö für

3 Satire ä 1 000 Jl. . . . . 300 000 =

4. J^-ür bie 'l^eräinfung bey 33au=

fapitalS in burdjfd}uittIid)eripiDt)e

bon 6 500000 Jl. lüä^renb 3Sa^r
3U 3 '»^^rogent 585 000 =

5. g^oubs für in ben erftcn 23etrieb§=

|af)ren fic^ al§ notlnenbig !^erau§=

fteHenbe, noc^ bem 33aufonb§
3ur Saft faHenbc (Srfa^= unb
CSrgäujungSbauten, um 20 ^^ro=

,^eut geringer afsi bei ber frübereu

©pur .

'

1 200 000 =

6. D^eferben für etluaige 33etriebs=

auSfälte in ben crften 23etrieb5=

jähren 1 000 000 =

7. 33etriebsfonb§ 500 000 =

8. '^m, ©edung unoort)ergefef)ener

2tu§gaben, in§befonbere nnt

3ftüdfic^t onf bie Sc^ioierigfeit

ber 53auau§füt)rung im tropifc^en

.sHima ....... . . 777 000 ^

,^ufammeu ... 18 750 000 Ji.

2!ie fiebere unb red)t5eitige gertigfteUung ber 33a^n
5u Saften ber ®efeltfi^aft bebiugt, toie fd)on in bcr
Segrünbung be§ frütjcren ©efe^enttourfö ^erüorge^obeu,
eine nic^t ju fnappc 33emeffung ber meldte and)
injoferu im t\ntereffe be;^ 9ieid;§ liegt, alc^ biefee bie

äinsgarantic lebiglic^ ben 9(nteil§eignern geloät)rt, fo bof]

in ben erften Sauren bie (^efeftfd)att bei "ber ä3efc^affung

Weiterer äliittel borauSfic^tlidj auf er^cbtic^e ©_(^)n3ierig=

feiten ftofeen inürbc. Jtuberfeits ift es? au§gefd)loffen, baf;

ber Oöefellfdiaft aus- ettnaigcn 3Sauerfparniffen ein Weloinn
eriüäd)ft. i5oId)c (Srfparniffe fiub bielmet]r einem :KefcrOe=

fonbs ,^u3ufül)ren, ineld^er unter ©ene^migung bc§ 3{cii:^§=

fanjlcr!? ,sin^bar ongetegt mcrben nmf', unb be,5üglic^

beffeu >]iufcn ber ^Reid)§fan,^Ier aÜjäfjrlid) beftiuuut, ob

fic bem ^youbS fclbft ober ben ^Betriebseinnahmen ,^n=

ftiefjen follen.

«Hr. 221. ^i^rte Iterj^idjnfe

bcr

bei bem ^Hetdjetage ehu^egangenen Petitionen.

222. Hcfolution

m
streiten 23eratung be§ 9^ei(^§()anöl)altö ^ ®tat^-

füv ba§ ^edjmmggja^r 1904 — 9lr. 4 ber

S)ntcffachen —

.

(Etat ttx lle!d)^-po|l- unb l^elegrapt^en-

tierttialtung — 5(nlage XIV —

.

^ortöauernöe Sahigabeii. .f^a^itet 85 3:itel 1.

©röber. Dr. 93a(^em. ©rjbcrgcr. Dr. 0t^c.
Dr. ®^a^n. Srimborn. Ser Steic^sitag luoüe be-

fd^tiefsen

:

ben .s^crrn :}ieid)!cifan,5ler ^u crfud)en, bafür ^Sorgc

5U tragen, ba^ in ber ©tatiftif ber 2)eutfd)en

9fteid)'g='"^5oft= unb 'Jelegrapl)enbermaltung be^üglid)

ber mittleren unb niebcren 33eamten ber
unb Jletegraphenbertoaltung eine ein=

ge^enbe i'iadimeifuug beröffcntlid^t mirb über bie

täglid)c Sienftjeit, bie '©onntagSrn^e, iuöbefonberc

bie 3vul)c am ^Sonntag !i^ormittag, bie Siu^etage

unb ben (Srfiolung'ciurlanb.

Berlin, ben 13. ^^ebruar 1904.

Gröber. Dr. !öad)em. ßrgberger. Dr. i^i^e.

Dr. ©pa^^n. ^irimborn.

Unterftü^t burd):

^^ring l). ^Ircuberg. SSumiller. 33urtage. (Sngctcn.

^^ug. Äjumonn. ^alf^^of. .^irf(^. Sefer. Siuber.
0. ©abignt). ©i^mib (vsmmenftabt). ©d)mibt (33ar-

bürg). (Sdjmar^e (Sippftabt). Stii^el. b. 2trombed\
J5reif)err b. Il^ünefelb.
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^r* 223. 33crliu, bell 12. ^-ebruar 1904.

Xcin ^}veid)!5tage beefjrt jic^ ber Untcrgeicfinete mit

be^uc] nuf ben in ber .*S^üTmmffiüii für bcn 3tei(f)§f)au§^alt§=

litnt nm 19. ^nnuar ojenuf^erten Ji^iinfd) eine

Überiidjt über bie 'iserlüenbnng ber burc^

bie die\d)§>^)aü§>f)a\tS> (Stat§ Bewilligten
'Il(ittel ,')Ur 3fnmietnng nnb ,^uni 2(nfnufe

öon befonberen Ji>ol}nI)äniern für Unter^
beanitennb geringer befolbetc 35eamte ber

llveirfj? =
'^.^oft= nnb Ie(egra).if}ent)crn)nttung

(^n ütierfenben.

S) e r 9^ e t d) f a ii 3 ( e v.

5(n ben 9ieicf)2itag.

III. 6261 A.

^ebntrtr 1904.

|( bf r ftrfit

über

bie ä^erlDenbxtng ber burd^ bie ^)?ei(^§I}au§^Q(tg=

©tatg beiinftigten OJlittel ^ur 5(mnietmTg unb

511m i^ftifaufc Don befonberen 2öoljn()äufern für

linterbeamte nnb geringer be[otbete 23eamte ber

nnb XelegraptjenUerlDaltnng.

5eit beni 9led)nnngöiaf)re 1897/98 Inerben bnrd) ben

(itnt ber 3ieid)§ = unb lelegrnpfjenüerlualtung be=

fonbere SOtittel bereitgeftellt, um an folcfien Öanborten
unb allein gelegenen 33af)n^öfen, an toelc^en feine geeig=

ueten Sor^mmgcn für bie Unterbeamten üort)anben finb,

JÖo^npufer gu erritfjten. Die geftfefeungen be§. ©tat;?

finb feit bem ^a^re 1902 ba^iu erlueitert iDorben, boR
in befonbers bringenben gälten auc^ für Unterbeamte an

ftöbtifc^en Erten unb für geringer befolbete 23eamte 2Bo[)=

nungen befcf)afft inerben fönnen.

§ert)or,^uf)cben ift, bar, ben ^(ngei)örigen ber Dteid)5=

^oft= unb Ielegrapf)enüermaltung au(f) bie Unterftüfeung

3ugute fommt, n)elct)e bas r)ieicf)samt be§ Innern foIcf)en

gemeinnü^igen ^.öaugenoffenfcf)aften ufm. aus 3ieid)emitte(n

gemährt, bie fid) mit ber öerfteüung geeigneter .^Iein=

iDO^mmgen für 3(rbeiter unb gering befolbete 35eamte in

ben 23etrieben unb S^erlualtungen bc£^ Otcidjs befäffen;

e§ fann feinem g^^ifel unterliegen, bof5 bie 3Jtilberung

borf)anbener ^l^oI]nung5no^ auf biefem 2i>ege ber (5r^

rid)tung ober ber 3lnmietung befonberer '-i3eamtenii)0^n=

pufer burd) bas ^jieid) Dor^u^ietjcn ift. -^xvc Unterftütsung

berartiger iiaugenoffenfc^aften ufm. finb burd) ben C£tat

für ba§ 9ieid)§amt be§ Innern bereitgeftellt:

1901 2 000 000 Jl. f^ap. 3 lit. 21 ber einmatigcn

'^(usgaben be? orbentüd^en

(Stat§),

(.»Ra^. 10 lit. 1 ber ein--

maligen 3(usgaben bes

auf]erorbentIid)en (£-tate.).

1902
1903

4 000 000 Ji. I

4 000 000 .

j

Sßegen ber SSeluiltigungeu aus biefen 'I)titteln mirb

auf bie bem (Stat be§ äieid)§amt§ bes- onncrn für ba§

3iei^nung§jaf)r 1903 beigegebene Xenffd^rift üeririefen.

3.^on ben ^Otittetn finb nad) ber (irläuterung 5U Äap. 8

lit. 16 ber tiinna^^men bes orbentlidicn (itatS' be§ 3{eic^s=

amt§ be§ Innern für 1904 ^ugunften ber :i3eamten ber

3kic^§=^^oft= unb lelegrapljendermaltung runb brei Siebentel

oufgemenbct tnorben. Sn ben Gtat bej. ^)ieid>öamtc-< bc§

:onnern für 1904 finb ^um gleidjen ^^luede meitere

5000000 Ji. eingcfteüt luorben, Hon benen etma 2 143000 ./T.

auf bie "^l^oft^ unb Ielegrapf)enbeamten entfallen merbcn.

(iine Überfid}t über bie 'i^erbä^tniffe ber nom 3ieid) unter=

ftü^ten '^augenoffenfct)aften ift bem 3teic^5tage burc^ bie

Drndfad)e i)tr. 139 mitgeteilt morben.

Der 5tnfauf unb bie 5(nmietung befonberer iLuilin^

bäufer für bie Unterbeamten unb geringer befolbcten i)e=

anden ber 9ieid)§='ipioft= unb Ielegrap[)enüermalmng mujj

biernad) auf fDld)e Drte bcfrfiränft bleiben, an uield)cn

bie Söo^nungönot nidjt auf bem ^l^ege ber Unterfiüfcuug

Don 23augenoffenfc^aften bcfeitigt merben fann.

Surd) ben ^tat ber 9ieic^§=^^oft= unb 2efegrapl)enbermaltung finb beluilligt luorben:

a) 3um 3fnfaufe bon !J3of)nt)äufern:

230 000 Jl, (.ftap. 4 lit. 41 ber einnmiigen i?[u^3gaben be? orbentlidien t5tat§)1897/98
1898
1899
1900
1901
1902
1903

190 000
270 000
315 000
650 000
900 000

1 400 000

33

42
52
47

43
52

PI- 3 955 000 JL

b) 5ur i?lnmietung üon i\i0^nf)äufern:

1897/98 6 000 JL.

1898 14 500 =

1899 24 500 =

1900 40 500 =

1901 59 500 =

1902 74 000
1903 90 000

309 000

^ap. 85 lit. 57 ber fortbauernben Stusgaben.

*) 3« i^c" für öic Sled^iiungSialjre 1898 bi^^ 1903 fnniiillicitcii 'i?elrä3eit |in^ &ic C^nfivc'omiftcn für bie in fviilievcit rlictfinunq?»

jaljren nnflemieteten 3Sof)Tirjäufer mit i-ntlinlten.
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biefen l'ititteln ftnb b'i§> jc^t fiergeftellt ober nod) in bcr i)crftellung fiegrijfen

:

ber :

1

Käufer

Sie .siäufer entl^alten

ber

•liäufer

Sic §äu)er entl^nlten

iRecf)nunt5§jnf)r ^amiliertioofjnitngcn für

Unter- ' f}'"}^'!
, , be)oIbete
beninte ,

^^^^^^^

(StitBen für

nerijeiratcte

gamilienro Öffnungen für

Unter» '
geringer

, , fiefolbetc
beanite

^^^^^^^

©tiibeu für

Un=

ucrfieiratete

1897/98 ....
1 898

1899
1900
1901

1902
1903

37

29
37

38
TO
<2

81

110

81

70
89

88

182
234
278

4
27

5

4

i)

5

6

25

27

18

35
37

o4
14

38

72

39

87

85

83

37

96 3

15

6

8

8

10

5

5ufaminen . . 404 1 022 31 50 203 499 3

beträgt ^iernac^:

bic ©efamtja^I ber öäufer 007,

= (vaniilientoo^mmgen

für llnterbeomte 1 521,

bie ©efarntja!^! ber g^amilienloo^nungen

für geringer befolbete 33enmte . . . 34,

bie ©efamtga^I ber ©tubeu für unDer=

heiratete Unterbeamte 107.

Darunter befinben \id) an [täbtifcf)en Drten:

Käufer 12,

5|amiItentDof)nungen für llnterbeanite . 40,

JvamiücnlDO^nungen fitr geringer befolbete

Beamte .
." 10.

Unter ben 007 »gäufern finb:

29 ß'infamilienpufer,

376 3to'-'iffli'niticn^äufer,

77 Sreifamitien^äufer,

108 9SierfaniiIienf)äufer,

2 ^ninffamilient)äufer,

10 (£ed}5familienf)äufer,

4 2td)tfamilien^äufer,

1 9ieunfamilienf)au§.

Sie Käufer unb 2Öol)nungen berteilen \xd) auf bie

einzelnen DBer='!]ßo[tbireftion§=iöeäirfe, Irie folgt:

C6er«5|5oftbire!tion§=$ße5trf

^raunfc^itjeig

53re§Iau . . .

33romberg . .

eoffel ....
(£f)emni^ . . .

ßoblens • • •

Göln ....
Gö§Iin. . . .

Sanjig . . .

2)üffeIbort • •

granffurt (Ober)

©umbinnen . .

^alte (Saole) .

|»amburg . . .

3 0^1 ber

gamilien= StuBenfür

§äufet n)of)= Unoer=
nungen i^etratete

2 8

0 26
74 158 8

8 32
1 3

2 7

2

s! 87
81 216 12
3 8

10 22 5
84 222 5
1 5
i) 18

£ 6cr=^^?üftbirettiDn§=23e3irt

3 a '^l b e r

e^amilien-- Stnticnfür

)äiiior Unuer-
nnngen heiratete

6 11

5 14 9

111 271 19

5 19 -
8 34

1 2 4

10 . 34
4 15

0 12

10 37

70 157 10
12 34
39 87 40
3 12 2

1 2

^annüber . . . .

Slicl

Ä^'öniggberg (f^x.) .

^onftanj . . . .

Siegnil5 . . . .

3)togbeburg . . .

minhm (iiseftf.) .

3)tün[ter (il^e^tf.) .

Dlbenburg {&>xi)?,t.)

Dppdn . . . .

^:|iofen

""i^otSbant . . . .

©c^toerin (aitedlb.)

(Stettin . . . .

Srier

@in SSerjeidjni^^ ber Drte, an benen 2ßoI]nf)änfer

fertiggefteEt finb ober errichtet loerben, ift beigefügt.

§infid}tlid) ber ^tusfül^rung ber §äufer luirb

baran feftgel)allen, ba^ fie einfad) |ergefteltt Inerben, unb
ha% namentlid) in be,5ng auf bic Einrichtung ber Unter=

beomtenn3of)nf)äufer an Sanborten unb allein gelegenen

33ohnf)öfen über baö SDtaf; be§ auf bem :platten i'anbe

für gefunbe ^trbeitertoo^nungen iliotinenbigen nidjt f)inau§=

gegangen loirb.

"Sie Unterbeamtcnluof)nungen beftefjcn in ber

Siegel au§ einer ©tube, einer Slamnier unb einer ^üd)c
bon äufammeu etloa 40 bi§ 45 qm ®runbf(äd)e. ©oJneit

e§ gur Unterbringung f)eranlt)ad)fenber ^inber erforberlid)

ift, Jüirb aufeerbem im 2)adhgefd)ofe eine 12 bi^ 16 qm
große ©iebelftube eingerichtet. ben erften Sauren ber

3?autätigfcit mürben bie 9läume ^um 2ei( etmas fleiner

(©efamtgrunbftädjc o^nc 2)od)ftube 30 qm) hergeftellt.

Sn ben ©täbten Inerben in ber ütegel eine Stube, jtoei

Kammern unb eine ^üd^e mit einer ©runbftäche biö 3u

50 qm gemährt. Qu jeber Sjo^nung gehören J?eIIer= unb
SSobenraum folt)ie 9lbort. 9Xn länblichen Drten luerben

für jebe ÜSohnnng ein ©tall jum galten eine§ ©d)lneine§,

einer ^u^ ober einer SieQQ f)txQe\ttlLt unb 5 öiö 10 a

®arten- ober 9rcfer(anb ertnorben. 'Sei Befonber$ er=
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niebiiiciii 'i-iübcii über l)üljori (>3runberliDcrböfü[tcn luirb
|

Drten luirb beii J^Jobnuiuicn, folucit als möfliidi, ein
j

©türf Wartciilaiib ^^iicioteilt. Sinb bic Ünterbeamlcii,

bcncu eine ilHiljnunci üOerlaifen »nirb, mit J^-u[)rlüerf ,yir

!iH'rriti)t:unn Hüii l'nubpo[t[nl)rten au§gerü[tct, fo iDcrbcit

^Rämne jur Hnterbrinciiuifl Don '^^fcrb unb SSagen auf
bem ®ritnb[tiirfe liorciefe^^cn, fofcrn bic Uiitcrbcainteii

fofrfjc Siiiiinie iitietlüctfe nirijt erlangen fönncn.

2)ie 'iicauitenlr)oI)nungcn bc[tcl)en aus brei bis

bier ^imnu^ni unb einer Mi^c mit einer ('»irnnbftärfie bon
^ufauuncn ruub 75 qm unb ben erforberlid^eu i)cebcn=

räumen. Da and) \)\cv nur länblirfjc Drtc unb fleincrc

Sttibte in Üu^trad}! fouuuen, \o luirb ben 'Koljnnngeu

cbenfad'o ein Stüd ©artenlanb beigegeben.

33ei bcr 3lusgeftaltnng ber .Ciäufer luirb ber

Drtsfitte unb ben l'eBcnsgeiüüf)nf)citen ber 33eluol)ner

niöglidjft 3ied}uung getrogen. (Sin eint)eitlic^ej? lliuftcr i[t

becif)atb für bic "Baupläne nid)t burgefdiricben. Do es

fid) in erfter ijinie um bie 2Bobnungsfürforge an länb-

lidjcn Drten baubclt, fo lucrben meift nur fleinc ipöufcr

für nid)t mcf)r oly bier gomilien erridjtet; in lueit über=

lüiegenber ßaijl lucrben 3>i'eifamilicnf)äufer f)ergeftetlt.

33ei ben (£-in= unb ^meifomitienbäufcrn bitbct bie ein=

geid)ofiige '-youlucife bic Oveget. 5lud;) bie 3Sierfami(ien=

ijcinfer lucrben ^um Icil eingcfdjuffig erbaut. ®o bies

üblid) ift, luirb in ben cin= unb glucigefdioffigen .s^öufern

für jcbe ^^^^ befoubcrer i^ouseingong angelegt.

Sn nmndien ('>)cgenbcn lucrben geincinfd)aftlidie .*oau£'=

eingänge für mcljrerc g^amiticn bcDor^ngt.

Die ©o^ngeBöube lucrben in ber 9{cgcl iirnffiD

oufgcfütirt; i^'odjlüerfban luirb nur ongcluenbct, lucnn er

mit ^Rürfficfit auf bie örttidjc '-Bonlucife ober au§ fonftigcn

(^minben fid) empfief)It. Die ©törfc bcr moffiucn Um=
foffunge-nmucra betragt IV2 ©tein (38 cm). 33ei frei=

ftcf)enben i^äufcrn in fölteren ©cgenben ober ha, luo bic

^önfcr crtjcbtid) unter Ütieberfd)Iägen ju leiben I)aben,

lucrben bic Dtonern on bcr SBettcrfcite um V2 Stein ber=

ftärft. Qux 3(b^altung ber (£'rbfcud}tigfeit luirb bas auf=

gel)enbc !iDcauerluerf burc^ eine ©d)id)t Dad):)3a:)3pe ober

eine 5(fpböWfd)id)t ifoliert. Die ÄeIIerfoI)Ie foE minbcfteu§

30 cm über ben f)öc^ften ©runbluoffcrftonb gelegt luerbcn.

Sft bicC- uidit möglid), fo luirb burd) 5fnlagc bon ©irfer=

brunnen ober burd) Drainage für ürodcntjoltnug ber

.flcEcr geforgt. Unter Umftönbcu luirb uon ber Untcr=

tcllcrung be§ 2Sof)ngebäube§ abgefel)cu unb ber 3Sorrat§=

räum jur 3hifbcluat)rung Uon Jelbfrüdjtcu im ^ceben«

gcböubc untergcbradjt. Der JuBboben bc§ C£rbgcfd)offc^

luirb liberoH 50 cm über ben ©rbboben gelegt. Die li^tc

.S3Öt)e ber 2Öof)nräume ift auf 2,8o m bi§ 3,.30 m bcmeffen.

!öei rauhem ^timo unb freier Soge ber ööufcr luerbcn

an ben Jöetterfeiten, pm 2ei( oud) on ben übrigen Seiten,

Doppetfenfter ongebrod^t.

Die ©tongeböubc luerbcn im aügemcinen frci=

fte^enb in au§rcid)cnbcr (Entfernung bom "Ko^^ngcböubc

crrid}tet. Die 5tbortc luerbcn on Iänblid)en Drten an bas

StoEgebäubc angebaut. Solueit 33runnen [)ergcftcnt lucrben

müffen, lucrben fie möglid)ft lueit uoin ©taUgefiäube ent

fernt ongelegt unb gegen fi^öbtidje S^pffc gefiebert.

31bbilbungen imb (^runbriffe einiger .ööufer finb bei=

gefügt.*)

.Die ^aufpreife unb iWieteu finb fet)r Oerfc^ieben.

'i;d)on bie Ä^often für ben (^runberluerb bei ben reid)§=

eigenen i")äufern lueifen ert)eblid)c Untcrfd)iebc auf. Die

*) §ier nirf)t beigefüqt.

.S3Öl)e bcr 'j3aufoftcn ridjtet fid) uad) ben ortsübIid)en

l'bl^uen unb iDcatcriatprcifcn. (Srftcre finb befonbers ^01^,

lucnn, luie eö an ben f(einen Drten ^äufig ber J^otl ift,

geeignete IHrbcitcr unb öaubluerfer uon iucitert)cr t}erbei

getjolt lucrben müffen. Sind) bas i3aunmteria( luirb, folueit

c£i in bcr 9tnf)c nid)t ju befd)affcn ift, burd) bic 'i3eförbe=

rungsfofteu ücrtcucrt. Die '-Boufoften finb in ein.^elncu

5^'ällcn boburd) befonbers f)od) gcluorbcn, bof; bie 33runnen

ontagcn er^eblid)c 3lufluenbungcu Ocrurfad)t l)abcn. Die

5)crftelIunggfoftcn bcr feit bem ?sal)re 1897 98 bis jet3t

erririjtctcn rcidjseigencn 11 n t c r b e am t e n lu 0 1) n I) ö u f c r

betragen für jcbe ,'yamiticnluoI)nung burdjfdjnittlid) 3445 JL

Zsn ben letzten Sat)ren ^ot ber Durd)fd)nittsfal3 fid) er[)ö[)t

unb 3luar ^um Xcd, lucil bic ^(rbcitslDt)nc unb :l'iaterial=

preifc gefticgeu finb, jum leil, lueil es fid) als notluenbig

i)crau§gefteüt I)attc, namentlid) in (s^egcnbcn mit rauf)erem

Mimo, für bic (S)ebäube felbft pl)erc 5(ufiücnbungcn

mad)en, um bie 5i>ot)nungcn gegen bic (Sinftüffc bcr üBitte^

rung nod) beffer ju fd)üt3en. Bur^eit betragen bic burc^=

fd)nitt(ict)en Sloftcn für eine 5Bof)uung in ben rcidjseigencn

ilnterbeamtenluo£)nf)äufcru ruub 4 150 J(. 33ei ben !öe =

omtenluof)nf)iiufern finb bic Unterfd)icbc in ber .'oöt)e

bcr rv)runbcrlucrbs= unb 23aufoftcn nod) größer als bei

ben Untcrbeamtcnlüo()nt)äufcrn. Die 5üiflueubungen für

eine ^omilicnluo^nung betragen burd)fd)nitt[ic^ 9 800 t/(.

OiU ben l)orbe3eid)neten Durd)fd)nittsbcträgen fütb

bie .Uoften für ^rnuncnonlagcn einbegriffen.

Die (rrric^tuug ber .$)äufer erfolgt burd) 'l^riuatuntcr=

nc()mer, lucil eö fic^ um flcinc^öufcr an lönblic^cuDrtenunb

in ftcinen Stöbten fjonbett. Die 3ul^crtnfiigfcit ber 53au-

unteruet)mer, bie fid) bereits ots tüd)tig beluöbrt I)aben,

Bietet in erfter l'inic @ic^erf)eit bafür, ha]] bic i^autcn

gut au§gefüf)rt lucrben.

Die 'Mickn für bic üom ^Hcid) feit 1897/98 ins^

gefamt angemieteten llntcrbeaudculuofjubäufcr belaufen

fid) für jcbe 2Öof)nung ouf burd)fd)nittlid) 174 1//. jäfirlid).

Der Durc^fd)nittöfa^ ift in ben leisten 5af)ren gefticgeu,

er beträgt für bic jur 3eit in ber i^erfteüung begriffenen

5isof)nt)äufer ruub 200 Jl jäbrlid^ für eine 35>of)nung.

55ür eine !öcamtenluo[)iiuug in bem einen bis jetjt angc=

mieteten !öeamtcnluoI)nl)anfe ,^u Dülmen C^öeftf.) müffen

375 JC. Wiete iät)rlid) oufgelucnbet luerbcn.

Die (Erlangung öon Käufern im 25ege bcr 5(nmietung

ift in ben Ickten Sof)rcn tnel)r unb mct)r auf 2d)iuicrig--

fciten gcftof3cn, bo es folüol)l an Iänblid)cn Drten als

and) in fleincn Stäbtcn nur feiten gelingt, geeignete Unter=

nel)mer ^u finbcn, bic 'l5^ol)nl)äufcr ;^u einem angemcffenen

'^Jrcifc an ba§ 3lcid) ^u Ucrnücteu bereit finb.

.Die IXberlueifung ber 3öol)nungcn an bic Unter=

Beamten unb geringer bcfolbcten "in'amtcn gefd)icl)t nadi

folgcnben (jörunbfä^cn.

Die 3'0"tiIienluol)nungen finb in erfter Xfinie für

etotSmäfsig ongcftclltc iöcomtc unb Unterbcamte beftimmt;

in (£'rmangclung fold)cr fönncn Untcrbcamtcniuol)nungcn

oud) an nid)t ctatsmäf3ig ongcftcllte UnterBeamte f'^^oft»

Boten) aBgegeben luerbcn.

?ln läublid)cn Drten lucrben bic 3Bof)nungen

1. ben etatSmöBig angcftcllten UnterBeamten als

Dicnftluo{)mmgcn gegen SSegfall bes 2i>o!^nung§=

gelb^ufdjuffes unb

2. ben nid^t etat§mäßig angeftelltcu Unterbeamten

(^ll^oftBoten) gegen eine Billige W\ctc üBerlaffen,

bic nur in lucnigcn fällen über ben 2öol)nung§=

gelb3ufd)ufe ^inau§ge|^t. om Durd)f(^nitt merbcu

~ilJ(. iälirlid) crBoBcn; bcr Ti>oBmmgsgelb5ufd)UB
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beträgt an bcn fleinen in g^roge fommenben Drtcu

mä) bem Safee für bio IV. ^Serüi^ffafj'e 72

jä^rlicf).

2)16 "^ei" iit läublicJien Drten an ']>o[tboten Lier=

mieteten 3i>ot)nungcn i[t übrigens gering; fie beträgt gur

3eit 49, löä^renb nn etatSmäßig angefteütc Unterbeamte

1 263 äi>öf)nnngen aUi 2)ien[tlt)ül)nungen überlDiefen finb.

Ön ben ©täbten 3^^^^^/ 33entfc^en, ^ialbenfir^en

(3l^einl.) unb S^toW (^Bj. ^^ofen) erf)alten bie etatsmänig

angeftellten Unterbeamten bie SBo^nungen mit 3lücffid)t

auf bie befonberen örtliif)en i^crpltniffe gleidjfaHS ale-

^'ienfttuofinungen. 'dagegen lucrben in 3teuena^r, 2ai)x

(Baben) unb Sülmen bie Ji^ot)nungen gum ort^übUdjen

'^?treife an bie Unterbeamten vermietet, ^ic ^sa[)re$mieten

betragen:

in 3ieuena^r 140 J(, (ii>oI)nung5geIb3ufd)nf5 12 JQ,

in 2at)r burc^fd^nittlidf) 160 (aBo^nunq§geIb=

,5uf(^uB 108 Jl),

in ^Dülmen 125 J(. (J*?o^nung§geIb3ufri)u|5 72

2)ie '-BeomtenlDofjnungen luerben in Öö^nc CüBeftf.),

33ebra, t£art^au§ (iöeftpr.), unb ©annfee al$ 2^ienft=

lDoI)uungen, in ^''ienena^^r unb Tülmen alö ^Oiietluotjnvntgen

abgegeben.

X'ie ^Dtietcn belaufen ficf)

in Üieuena^r auf 300 bj. 320 ,//. (Solinunge^

getb3ufrf)uf5 216 Ji),

in Dülmen auf 300 (JiNof^nnngsiqelbäufctjuf;

216 Ji:) jätjrlid).

l)ie Stuben für Unüerfieiratete luerben iolüüf)i au

otat5niäf3ig angcftcllte ats oucf) an nidjt cratömäfjig

angefteKte Unterbeamte ^um ortsüblidjen '|>reife vermietet.

'^k 'Dciete beträgt burd)fd)nitt(id) 21 Jl. jäfirfid).

gür bie ^^^ferbeftälle unb Sßagenfdjuppen Ijaben bio

mit ^u^rluerf auSgerüfteten Saubbriefträger unb ']>Dft=

boten im ^urdjfc^nitt jäl^rlid) 21 t./(. Weide jn entrid)teu.

J^ür bie Ubergabe unb JHüdgeluäfir folnic für bie

Uutert)altung bcr ®ienftlDof)uungen gelten bie allgemeinen

33orfd)riften über bie !3)ienftlüoI)nunqen ber 3ieid)öbeamtcn

((ientralblatt für bas :Deutfd)e 3teid) ?tr. 9 für 1903).

Siefe '^orfdjriften luerben and) auf bie iO(ietlüof)nungen

angeluenbet. ©olueit bie ^Öofinungen üermietet finb,

finben im übrigen auf baö 'IIiietDertjältniö bie 'l>orfd)riften

be§ 53. ©.33. 3(nlüenbung; inSbefonbere ftef)t beiben leiten
bie Jlünbigung be? S)äetüert)ältniffeg unter IJnne^altnng
ber im § 565 23. 03. '-ö. feftgefe^ten itünbigungsfrift ju.

bie 3)^ieten in ben einzelnen Dber^'-^oftbireftionc-

53e3irfen jum S^eil nad) Sal)reu, juin leil nac^ i)Jtonatcn

bemeffen finb, fo ift bie .Siünbigungefrift enttueber eine

bierteliäl)rlid)e ober eine monatlid)e!^ 2)ie 23eftimmungen
über bie ilünbigungSfrift finb übrigens uon feiner |3raftif(|en

öebeutung, ha öon bem ^ünbigungsred)te, folueit befannt,
bi§f)er nod) in feinem J^alte ineber bom SSermieter nod)
nom ilJJieter ©ebrauc^ gemad)t luorben ift; e§ ift feft

geftellt, baf; bie§ in ben legten brei Sauren nid)t Dor=
gefommen ift. ©in fd}riftlic|er 3D2ietUertrag loirb nid)t

abgefc^loffen; in ber bei ber Übergabe ber SÖo^nnngeu
auf3unet)menbeu furzen ^Ber^anblung luirb ber l^Metprei^i

mit angegeben.

ber

Dvte, an tretd^en Befonbere 2Bo^n^äu]er für

llntevbeamte unb geringer üefolbete ä^eamte

fertig geftettt finb ober errid^tet iDcrbcn.

aj ®rtf, an mü^m iiiufcr fertiggc|leUt ftub:

£}6er=^$oftbtre!tioni

Sestrf:

23vaunftf)tücig.

6affcl.

Köhl.

23i3rffuna (4)*), ^erj^eim (4);

Ciamen,^ (©c^lef.)^ (4), SitterSbad) bei

Jisalbenburg (>öd)lef.) (6), .Stieinbrcia

(4), Seifen3i§(2), 9^ieber=©al3bruun(6);

3lbelig = Sriefen (2), 5tmfee (2), 5(ppet=

tnerber (2), 3lfd)erbube (2), 23or§f

(2Öeft)3r.) (1), 23raf)nau (2), Srubnia

(2), e^elmce (2), t^ieHe (2), Kram^je

(^'5. Sromberg) (2), Srafeigmü^le (2),

©äialqn (2), ©Ifenau (6), (Btpel f«,^.

3Sromberg) (2), (s5oIbfelb(2 ),
®o§cie§3t)n

(2), Cs3oftoc3t)n (tr. luc^el) (1), ®ott=

l)elii (2), @roB=©ar3enburg (1), ®rof3=

^renfen (2), ©rofj^^Dtorin (2), Csu-ün=

d)0§en (2), ®ülbenr)Df (2), öarmel^-

borf (1), ^errnfird) (2), ^ofienau bei

Dfd3nau (,#r. grät) (2), $)0^)fengarten

(2), Saffdji^ (2), Sarofdjan (2), 3er3t)ce

(23rV'-yromberg)(2), .ftenfau( 1), Ä^irc|en=

^opomo (2), tla^r^eim'('4), l^olbromb

(2), 5?ram§fe (3), ^teuj (Dftbalju) (8),

Siepni^ (SSeftpr.) (3), £'opienno (2),

Öoftan (23ä. 33romberg) (2), artari=

milianolüo (2), 9Jtiala CS^. '-örom^

berg) (2), ÜJtofronoS (2), Dn|oü)o (2),

Dftromelifo (2), Dftrolufe (2), ^:ßar=

dianie (2), ^^alnloluo (2), Stogotuo

(^83. ^Bremberg) (4), atojeluo (2),

3^ombfd}in(2), jRofenfelbe (Jßeftpr.) (3),

©(^irpi^ (2), ©d)lon3it3 (tr. aiJogilno)

(2), ©c^iinfelb (233. «romberg) (2),

(Sdiro^ (2), ©tempndjoloo (2), ©töluen

(233. «romberg) (2), ©trelau (2),

©triefen (233. 23romberg) (2), 3;r3em=

3al (1), 2öapno (2), aßeifeenburg (,^r.

©nefen) (2), Sßil^elm^ort (2);

(Sickenberg (8), (Slm (233. Gaffel) (4),

9tieberl)one (4);

2Silifd^tftal (3);

?^euena:^r (7);

©a^bet) (2);'

Ciarlüi^ (2), ®lolTDit5 (2), (^roferambin (4),

(^3rD^=©(klöntDil3 (2), i^ebronbamnilj

(4), I^lein=®lufd3en Bei ^ottangolu (3),

«anbec^olü (23,3. Gö^lin) (2), Öottin (2),

SuBben (SSg. ßöSlin) (2), 9teucol3iglom

(2), ^erfan3ig (2), ^:^utfd)oln Bei^iaffolD

( ^^3.eö§Iin) (3), 3teinfelb (^r.3iummel§=

Burg) (2), iRü^enfiagen (^r. Si^ibel^

Bein) (2), Schönau (ßv. ©c^lodiau) (2),

*) 3a[)l bei- SBütjuiingeii.

Slttenftüde ju bm SJer^anblungen i)e» äieidjötage» 1903/1904. 123
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D[)cr=^5oi'tbircItton§'

5Se3irf:

2)üfieIbovf.

5'rßnffutt

(Dber).

ÖJiiuiOimien.

Secfler C-^iomm.) (2), 2ommin (2),

Sqb'olu (2), Siicnbifrlj IljrfjolD (2),

2öuftcrlui^ (ilr. Sramburg) (2), .^^djcn--

borf (2), goUOrücf (^^omm.) (3),

Burg) (2j;

mtfelbe (6), 33Di1ct)c[tolüD (2), ^mmn
(aöeft^jr.) (3), 23ubifd) (2)/ (£artr)au£>

(^föeftpr.) (3), Saimianeu (2), CSinlage

(.^r. mim) (2), C£-acrliia(b (4),

(Ebingen (2), (;S)orrenfc[)in (2), Wo^
luibüno (2), Wrof^falfeitau (2Öeid)fcO

(2) ,
@röf3licf)tenau (3), (sko^ünieluo

(3) , ©ro^mausborf (2), (Grünau (53,^

^Sangig) (3), .«oeimfoot (.Qr. 2:i)orn ) (2),

öofleben (,^lr. ^Briefen, 2Beftpr.) (2),

Santielnitf (2), Jungfer (3), llielau

(4) ,
^onojab (SÖeftpr.) (2), trieffotyt

(2), ^unäenborf (,^r. 9JtarienBurg) (2),

Sabefopp (2), Saäfolüilj (SBeftpr.) (4),

lliaricnau (i\je[t).ir.) (2), ^^licdjutfd^iu

(2) ,
W\xä)üu (4), aiirDc^no (2), i)?eu=

münfterBerg (aSeflpr.) (2), D[ta§5eli3o

(.^r. tt)oxn) (2), ^:)?onfcf}au (4), ^^ruft

(^r. ^ä)\m^) (5), rRofjgarten (2), diu-

fofrfjin (2), 9Ü)n§f (3), Sd)abeH)infeI(2),

Sd)önBaum(4), ©d)Uiar3enau (©eftpr.j

(3) , ©ebünen (2), Sinton^borf (4),

SofabDiuiti (4), Sonnenlualbc (^x.

mtoW) (2), Subfau (®e[tpr.) (4),

©iDcirofd^in (3), Sluicr.^ljnfo (2), IIjter=

garti) (3), Xrun.5 (2), Unislnlu (3),

SöeincnBurg (2i>e[tpr.) {2), )bh-oi}^

lalufen (2);

;vifd^eln (2);

?(ugu[üüalbe (i)tcuniarf) (2), breite-

Bruc^ (2), Criettmi^ (3), ®aI)in6borf=

aDcüudjeBerg (3), gmfen{)eerb (2),

öäbitfenborf (2), ÄleeBerg (2);

3nt=33uttfu^nen (2), 5nt-'^ofie)uen (2j,

mmüa (4), SüibreaSiünlbe Bei ^aiU
folüeit (4), 2(rgeniiigfen (3), 'lüaKctIjeii

(3), 23eräifd)fcn (2), 5I3rafu|3Öf}uen (2),

^-öutjlien (2), Ciarlolüalbe (2), GarUicit

fDftpr.) (2), ^^oniBrolufcu (^5. ©uiU'

Binnen) (2), ^roslDalbe (3), 2)nIIen (2),

(it)btfu^ncn (9), Cs3ail^ur)nen (2), (sie=

orgenBnrg (Öftpr.) (3), ööritten (4),

(i^onsfen (4), (^ruinBfoUifaiten (2),

Sudja (Dft^3r.) (2), Subtfff)en (2),

Sugnaten (4), ^attningfen (3), ^effel

(2) ,
^l•inbfd)cn (2), .Qinten (2), ^Ia=

)3aten (2), Sllein=^i3nig§Brudj (2), ^vnu
jjifc^fe^men (S^r. onftcrBurg) (2), i?uni=

geilen (2), Sa5bineI)Ien (2), ßangö=

,^argen (2), Sauningfen (2), Sinbitfen

(Är. i^ir^fa^^en) (2), Öinfuljncn (3),

^Mdjcl - Sofut^en (2), a^^dfen (2),

^ütiaelücn (2), ^Zemmersborf (3), ?ien

(Sggleningfen (4), 9icucnbort i^i'- äl)tfj

(3) ,
^;^afarinifdjfen (2), ^^amletten (3),

^^eitfdjenborf (4), ^iffani^en (2), "^o

gegen (4), 9tautenBerg (iöj. ®um=
Binnen) (3), a^ogaljfcn (2), Dlubc^aniui

(2), ed^iücljnen (^•. ^^^ifffaUcn) (3),

Sd)itlfojen (2), Sdjiuiont'en {2), Sdjo--

.'Öamtoucv.

Slcgnt^.

(JCscftf.l.

(23eftf.).

DIbciifiurg

(örli^^gt.

^^ofelt.

Sd)iücriu

(ai?erflb.

reUeit (2), 2(^iuirgaüen (3), Scntfen

(2j, 2faisgirren (4), SfOppen (2),

2mailen (2), Sobargen (.flr. 3taUu=
piinen) (3j, Sübefinen (flr. ^Tarfe^men)

(4), SobeI)nen filr. ©umBinnen) (2),

SjnBienen (3), Irafe^nen (3j, Xrcmpen
(3j, Söil^elmsBerq fCftpr.) (2), Söifd).

lüia (4);

^-örorffiöfe (3), ^erneBurg (2j, Tioxh^

ftennnen (2), Äeel',e (2), UnterlÜR (2);

iHidjeBerg (.s^olftein) 4;

iHB)d)ltinngen (2), '^Igfonen (3), %u\aii

('':|.^regcl) fl), Qxaiv-, (Cftpr.) (4), 2a--

lt3iEen (2), (£-iien6crg (Cftpr.) (3),

(^3amfau (1 », ©eicrslDaibc (6), O)eorgen--

felbe (1), GVIommcn (2j, ©"oIb=

l'djmiebe (3), ©robtfen (2), (3x0^--

©emmern (3), (^ronfarpoicen ('Är.2)ar=

fcl)men) (2), C»)ro|V:^inbenan (4), (SmU
bcnBobcn (4

),
(V)utenfc(b ( 3 ), ®ntfelb ( 2 ),

Öeinric^£.borf (^3. MönigsBerg) (2),

.Cpirfc^felb (Cftpr.) (3), .^oBBctBnbe (4),

^orfdien (4), .^'ofdifon (3), 2i§fa=

fd^afen (4), tWc^Ianfen (4),

inalbc (2), ?cau^fen 16), :'>ieu{)onfen

(Cl"tpr.) (2), :lccul)änfcr (Ii, fsalm--

niden(4j, 'i^crluiltcn(2), ^]iOÜir)itten(2),

'^NOJualjen (4), Dieid)enBad) (Cftpr.) (2),

.^otf)f(iej3 (5), 2d)IoBitten (3), 2ä)xo\n-'

Befinen (3), 'Sd)ngftcn (2), Sfanbau (3),

lapladen (3), liebmannsborf (2),

Sröntpan (2), Jöalbau (Cftpr.j (2),

Sßanbladen (2), 3Bargcn (Sj. ^^önigc-

Berg) (2);

.slül)ffnrt (8), 2d)i(ban (i^oBer) (4);

$5orgf)ol3f)oufen (4), Süt)ne (JiJeftf.) (8),

menm (2), Sdjerfebc (4);

.Sporft (ßnifc^er) (4);

.s>a[jn (ClbenBurg) (2), i)Zortrup (2);

.Stanbr^in (8), tougenort (2), ÜaBanb (4),

ai?oder (CBcrfd)!.) (2), ^^^anolüife (2),

i^itfdjen (4);

^nftBoi)en (2), Jllttoniifdjel (2), ^^runolu

(^öj. '^>ofen) (2), ToBra Bei l'onianin

(2), (sjlolüno (2), ©olina (2), ^oponte
Bei (i;id;enI)orft (2), ^lnirtfd)'(4j, Üang^

goslin (2), Seiperobc (S), ^cnta (2j,

X^elüil (2), Öonifen^of (2), l'nbont (^83.

^Mcn) (2), dMia (2), Ccions (2),

Dpaleni^a (533. ^^sofen) (4), Cttoromo

(2), ^^anüontfoluo (2), '^solajeluo (2),

^i^riment (9.x. ^-Bomft) (2), dlacot (2),

:Hitfd^enluaIbe (4), sioBcji^sfo Bei ^^^alu»

loluit^ (^iij. -^sofen) (2), Sc^arfenort (2),

Sliinno (1), ©falmierjpce [2), 5fara-'

bomo (1), ©trense (2), lulcc (2),

iurSfo (2j;

(if)orin (ai?arf) (2), Ölömen {2), .«ar=

ftäbt (4), «oBeoffunb (1), ??e(^Iin (3),

CttilicngrnBe (2), i^anlinenane (2),

2eel)anfen (Uderin.) [2);

.^leinen (4), i}aIenborf (2), Cer^enfjof (O;

(idjternadjerBrüd (2).
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b) ®rtj, an mei^tn iäufcr frritljtft mcrbfii:

ri'cr=^l?oflbuTft:on§=

SBejirf:

Sre§fa«. .sSertusborf (^35. '-Breslau) (4);

iPronilicrg. 4?uf(^folr)o (2), (Sifenßrüif (2), ©romaben

(2), aKarsenin (2), 3nin (8);

ßafjef. '-Betra (12);

miixi. ®ropofrf)^3oI (4);

^flitsig. (inbinen (Jöeftpr.) ( 1), tSart^au§ (ffieftpr.)

(4), iOiorrofc^in(4), Penen(2), ©c^lt)ir=

fen (2Seft|3r.) (2), X^orn, mi
3aiDn5f'o)üo (2);

(Mnnibiiincn. ^3ut)Iien (1), (Sl)btfii^neu (10), WroiV
'-örtttanien (4);

.Königsberg ,'yi-"'^uenbort (Dftpr.) (2), .sHiugcuberg

(^r.).
'

(Dftpr.) (1), torfc^en (4), Öanbäßerq

(Dftpr.) (4), ateic^luolbc (Dftpr.) (1),

SoIfSborf (2);

^n^r 0-öaben) (12), "•^^eter^eü (2);

^Iftettbefcn (H), üöf)ne (2ße[tf.) (8);

2)ol3ig (Str. (£cf)rinim) (4j, Ci)opielx)ü (2),

©ultotut) (2), tiefrj (1), tonari) (1),

iWofrä (2), ';^arfoltlo (2), '^lefd^cn (4),

oabt) (2), Sofolnif ('^3. "^sofen) (2)/

©tenfd^etuo (2), lantülDO (l?r. '^ofen)

(2), gerfolu ('>33. ^^ofen) (4);

^«otäbfli». il>amilcc (8).

II. (Gemietete Käufer»

(SBeftf.j

^ofctt.

a) ®rtc,

SBromberg.

(SMüM.

2)fltiätg.

J^ronffurt

(Ober),

öumbinneit.

^aße (Saale)

^patnburg.

^öntggtievg

an lüdrijen iäufer fertiggeficUt [inb:

antraben (2), (V)ro[3 = t(oma (1), Sutü^

gulec (2);

^ijU^eInis:^ö^e i'ii^. (iafjel) (4);

Ciö[teniit3 (tr. ©(^tatoe) (2), CSremerbrud)

(4) ,
(^ransiii (Ih. Stolp) (2), ®ro6=

rambin (3), J^Iöpperfter (2), aifanotu

(2), dioi)X (isomm.) (4), (SdEjinengin (2),

Si^molfht (3), ©eebucfoto (2), S^^'-
notn (2);

^i>roun§lt)albe (3), t£f)inieIuo (2), S)eutfc^=

'Samerau (2), C^ottergfelb (4), (V)ro§=

3Ünber (4), i'^IufolDafiutta (2), Ä'önigl.

m\ä)po\ (2), ^i^puj(| (3), ^Jielno (4),

'Mma (2), Dttlotic^in (2), '^^arc^au

(2ße[t|3r.)(2), '']iofr3l)bon3o(3), (Sc^önfec

(5ßeft)3r.) (3), (Scfiroop (2), Stenbjife

(2), ©ullenfdjin (4), lauer (©eftpr.)

(5) , äßrofef (2);

43ärid)Iaud) bei 9ieucuner§borf (Üteumarf)

(2) ,
ma\o\v Oeeumarf) (2), i?ietni^(2);

'i^arranolren (2), 2)unet)fen (3), l^aralene

(4), iiangfee (2), m^^hi)m^n (4), XoU--

mingfel^men (2), Tul^^eningfen (2),

Iutfd)en (2);

Dberröblingen a. See (5);

33ud)^Dl3 (^r. .s^arburg) (2), öemiiiüor)

(Dfte) (2), gjiottfiagen (3), ätofeburg

(3), 3i^ebeI (öolftein) (4), Harpen
(^olltein) (4);

(gbbelaf (2), '>'attburg(2), Sd^errefief (4);

^-Bergentfial (2), 33ergtriebe (4j, ä3ild)bDrf

(D[tpr.) (3), ':8ofenen (3j, ^>3ofeinb (2),

Clicr='ißo|ibircttion§=

.Konftaitä.

iJtcgntfe.

SUiogbcbmg.

DIbcnburg

(®r^39t.).

Sc^ttJeritt

(9J^ec!Ib.).

©tettiit.

tSarföberg (2), ©unief)nen (2), 2)anternu

(Dftpr.) (1), Seutfd>(£rDttingen (4),

2)ietric^§borf (Dftpr.) (2), 2)ö^Iau

(Dftpr.) (2), ®rugel)nen (2), (5id|=

utebien (1), greubenberg (Dftpr.) (1),

Cs3amngen (2), (^olbbadj (Dftpr.) (3),

®rofe=23uc^li3oIbe (2), ®rofe=5löIIen (2),

(^ro^=Meeberg (2), (^rof3=©c^ieniauen

(2), (^rofe=iScf)irrau (3), %xo\]'-^d)mn&

mibe (2), ®ro|VSd)toan§[eIb (2),

Wrünf)al)u (Dftpr.) (3), ^peiligeticreu^

(Dftpr.) (2), §erm^^borf (tr. Sttten^

[tein) (2);öorn (Dftpr.) (2), 3onfen=

borf (2), tiaufenborf (2), tleingnie

(2), tra^ilau (2), iiöltjenriagen (4),

^^ubtüig^ürt (2), Dienögutf) (4), Wäm^
fterBerg (Dftpr.) (2), Üteufüdenborf (2),

il^oSberg (2), ^affenlieim (3), ^:|50^elfeu

(4), '^^raffen (2), Duebnou (4), 5le=

gertein (1), Sifieinsiuein (2), ?Rub=

inangen (2), iSabbed (2), ©alpfeim

(Dftpr.) (1), (Salsbad) (Dftpr.) (2),

Sc^lüar.sftein (2), t^arau (3), 2öenben

(D\tpx.) (2), 2ßiepS (2), 2ÖiIbenf)oft

(2), Silfenborf (Dftpr.) (2), Jßinbtfen

(2) , atßöterfeini (2), Jßuttricnen (3);

Smmenbingen (3);

5frn§borf {^v. Üiegui^) (4), ©läferöborf

(353. Siegnils) (2), *oo^enboda4oofena

(4), 9iaufd)a (4), 9iut)Ianb (4), ^2ßei^=

iDaffer (D.=iiaufi^3) (4);

3c^ierfe (2);

23unber^amnirid) (Dftfrieöianb) (2),

':|>en3fum (2);

Meinlaffolui^ (2), 3aUiab3fi (2);

23auc^lDi^ (2), (S^toalibogoluo (2),

grieben^orft (2), ®ora (333. ?ofen (2),

(^or3t)n (^r. Sirnbaum) (2), 5la3niier3

(3) ,
^oä)lo\v (2), Äi'o[tfd)in (4), Som=

ni^ (233. ?ofen) (2), ^:]5enipotoo (2),

ölad)cin (2), ißarberg (llr. ©d)robQ)

(2), SargoiDO (2), iKier3eboum (2),

SSoIenice (tr. llrotofd)in) (1), gfotnif

(«3- "ßoien) (2);

Üubtoigäfelbe (4);

«lanfenberg (5DtedIb.) (2), ä3obi^ (2),

Sraf)I[torf (2), Sambed (3}JedIb.) (2),

^ettmonn§borf=^öi30lD (2), S)obbertin

(aJtedlb.) (2), g-riebric^srufte (a)^edlb.)

(2), ®an3lin (2), ©rabolDl^öfe (2),

(trieben {Wl^älh.) (2), ^oItf)ufcn (2),

taron3 (3}?ed-Ib.) (4), tal3eI[torf (2),

Meet^ (2), Mein=Sunon)=33obbin (2),

ii^'ra^eburg (2), Sangl^agen ($)tedIB.)

(2), Sübftorf bei SSiligrab (2), a}?iftorf

(2), aj?önenl)agen (2), möUn (aitedlb.)

(2), 9?eel3fa (2), ^teu^toüB (2), ^affoto

(3i)?edlb.) (2), ^]>Iaa3 (2), 'Jsri^ier

(3JJedIb.) (2), ataftotu (2), ©anb^agen
(ajtedlb.) (2), ©c^lüinfenborf (2),

S|3ont)ol3 (2), Stäben (DJtedlb). (2),

Stuer (mzdlb.) (2), Spifolu (3),

l^entfdpln (2), iBoaratsru^e (4j;

:}iaditt (2), lantolu (tJ), Irampfe (4).

123*
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b) ®rtf,

Cbcr»$oftbtreftton<

aSejirt:

Süffclbotf.

(^umbinucu.

peftf.).

DIbenfinrg

an luüldjcn §ä«fer frririjtet ntcrliEn.

.S^eerbt (2), ."f^albeitfirdjeii (jHt)eiu(.j (4);

^eiBuf^nen (2);

2)ülmcn (7), 9ieiibecfiim (4);

3litricf)=DIbenbovf (2), ^elüfum (2);

a3eutfd3en (6), «oref (333. '^üfen) (4),

3)\-obt) (333. '^5ofen) (2), '-^enefoluo

(^r. ©aniter) (2);

33oit3enburn (Utferirtarf) (4);

totclolu (2).

?ir, 224. Hefolution
3ur

für bag iKedjimngöiafjv 1904 — dh. 4 bcv

2)nt(ffachen —

.

(Etat öerKeiri)5po)i- unh ^clcgrapIjentJfnwtilfutto

— 2(nlage XIV —
^ortbaiicrnöc 3(u§gaben. — 5^a|3itel 85 1.

Gröber. Dr. (S^a^n. ©r^fterger. Dr. ^ad)em.

bcn §errn 9ieid)§fan3ter 3U erfudjcn, bafür 8orge
gu tragen, baf^ bie 33e[tratniungen über bie

(5onntag2;ruI)e ber '^|5oftBcamten im jReid)§=

poftgebiet 5üilDenbung finben foKen aud) auf bte=

jenigen firdjiidjen g^^iertage, lueldje am Drt
be§ ^^o[tamt§ Don ber 'licefiriieit ber Sebölferung

gefeiert toerben.

33eran, ben 15. gebruar 1904.

örober. Dr. 3paljn. förgfierger. Dr. 33ad)ciu. ^irfd).

Unterftü^t burc^:

^x'm^ i\ Strenberg. 23umiUer. 33urlage. SaSbadj.
CSngeten. §artntonn. öug. §umann. ."ilalfl^of.

Xiefer. 8dimib (ommenftabt). ©djtoarse (Si^)^)ftabt).

Sgmula. gr'^i^err D. Iljüuefelb. Iriinborn.

nt. 225/226.

3iiv jtt)etteit Scratiiiu]

be§ $)knc^e^(]aii§^attg=@tatö für btu^ ^)U'd)mtngg^

jaf)v 19U4 — 9^v. 4 bev 3)nt(ffadjen —

.

(Etat ber Heirf)!3pö|}- unb ®clcgrapl)enüetiiialtun0

— 3{nlage XIV —
gortbauernbe 5tu§ga6en — ^a^^itel 85 litel 1.

|l £ f 0 1 u 1 1 0 n.

9?v. 225. Dr. müUcv (©agan). Xn- 9ieic^§tag luoüc

befc^IieBen:

ben .'öerrn ^Kcic^i?fan3ler 3U erfud)en, bem 9teid)5--

tage nUiöbrlid) eine Xlberfidit über bie .Vlronfl^eit?'

^

unb lobeg-urfadjeu ber i3eamten unb Unter=

Beamten ber ü'ieidjs.^joft' unb 2eIegrapf)enDerlDaI=

tung, nad} ben Derfd)iebenen Kategorien getrennt,

üor3uIegen.

33er(in, ben lö. ^ebruar 1904.

Dr. :WüIIcr (Sagau),

llnterftülst burd):

Dr. i.'lb(aß. 33argmann. 33(eII. Gidl)off. Dr. .sbermec-.

.Hopfd). Dr. Seonf)art. Dr. ^DZüIter (93ieiningen).

Dl-. 'iDxugban. ^Pni}er. jRiditer. Jrneger: Jöagner.
Dr. iiMemer.

^ n t r rt g.

9?r. 226. t». yjormanti. ö. ^er^borff. t>. «Staubt).

2)cr 3^eid)§tag tuoEe befd)Iief3cn

:

.ta^itel 85 litel 29b unb 29 c ber Jürrbauern»

ben 2hi§gaben — bie &vegiernng§bor(age entgegen

bem .'^ommiffiouSbeid)IuH nnoeränbert 3u be=

luilligen.

33erlin, beu 16. JeBruar 1904.

227. Ufolutlon
.^ur

jlDciteu 23eratiuig beö ^eid^öfjniiöfjalt^ * (5tati^

für ba§ ^edjmtngSja^r 1904 — 5lr. 4 ber

S)rudfac^en —

.

€tßt ht^ Hcidjs-^ttliijamts.

— Slulagc VII —
i^^ort&auernöe 5{u§gabeu. ^a:|3itel 65 ^^itcl 1.

t». Wla^an, ^'^reitjerr jtt '^QavtenhevQ unb "^^cuglin.

5)er &ieid]§tag moUe befd^Iiencu:

im ;3'ade ber i?lnnalime hcz> '^lutragec' ('•h-öbcr unb

Weuofjeu — :\'r. 213 ber Xrurffad]eu :

bie oerbüubeten :;)tegieruugen 3u erfudieu, bic

gleid)3eitige Einbringung einee ('»ieiet^entiourfec-

iu (i'rluägung 3U sielten, nad) bem jur grijf^ercn

5id)ernng ber beim 23etriebe üon ."!itraftfat)r=

zeugen 'l^erungfnrften, gegenüber mittellofen iTraft=

fairem, bie Airaftfabrcr ju einer ©enoiienfdiafr

nad] 'iHU'bilb ber lIufallberufcHjonoiieuidiaft iier=

einigt unb beitragspflid^tig erflärt merbcu. ^iefe

©euüifenfdjaft t)at ben -i^erungHidten für ben

3d)aben aufsufounuen.

'öerlin, ben 10. ,'vebrunr 1904.

0. -llcal^an, jyreiljerr 3U ^\.^artenberg unb 'iUMi3lin.

jRogaUa b. 33ieber[tein. n. 'öijl^Icnborff^ilötpin.

n. 33onin. i3urggraf unb Ö)raf 3u Tobna-'SdjIobicn.
Dr. S)röfd|er. ü. ©ers-borf f. .s>imburg. \-)ufnage[.

0. !^)cid)aeli£.. i^iiHler. D. iliormann. u. 3iautter.

^U'ttidi. r)hul)er. 2ielermann (9)iinben). D.Spiegel.

D. Staubtj. 3l>iII. 3i>inrfler.
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nv. 228.

33ericf)ter[tatter:

3(6georbneter Dr. SBicmcr.

bei*

P n Ij l p r u f 11 n g 0 ^ 0 m m i f I*
1 0 n

über

bie be§ 5(6georbneten (Sraf D. SSaHeftvem

hn üierten 3BaI)Ifreife be§ ^Jtegienmg^bejirfö

0))^3etu (@tetn)tl5^i;u6nnt^).

33ei ber 3veicf)ötagölua^( am Ib. Suni 1903 jtub im
uicrtcn 2ön:^lh*eife be§ 3icgierung§f)e3irf§ 'Dp|.ieln (.'ilrcife

©leilnili unb Üublinit^) 25292 Stimmen abgegeben luorben.

'i^on ben abgegebenen Stimmen finb 83 für ungültig erftiirt

morben. 3>ün ben al§ gültig angefel^enen 25 209 Stimmen
f}a6en ertjalten:

(yranj (*Dra[ n. 53ane[trem =

^^Iamniomil3 12 851,

iKebafteur^ofef ©iemianolü§fi
in (^yteimil? 8 370,

i^'anbgeric^tsrat Sd)r ab er in

©leimilj 2 991,

Sc£)uf)ma(^er ^ran^ Irabalöfi
in tattomit? ...... 985, ^

3erfpnttert finb 12 i^r^tinnneii,

^nfaunnen . . . 25 209 Stinunen.

2)ie abfolute 9}tajorität beträgt f)iernad3 12 605,

fü ba§ fSrciTiä C^raf u. 33aneftrem 246 Stimmen über

bie abfotute ^Dcajorität erf)alten ^at nnb al$ gemät)Iter

'Jlbgeorbneter für ben äSa^^Ifrei^^ proflomiert luorben ift.

T'er ®elDä£)Ite ^at bie 2]3a^I rcrbt^eitig angenonnnen,

feine 2Bäf)Ibarfeit ift notorifd).

Coegen bie Söat)! bes 3(bgeürbneten C^raf ^alleftrem
ift ein red)t5eitig eingereidjter '^Nroteft eingegangen. "S^ie

föabl ift be§l)alb Don ber fed)ften 5(bteihmg ber 3Ba^I=

^.irüfnng§--^5lommiffion übermiefen luorben.

3lu5 ben 9x0 taten be» ii^ablfommiffars' ergibt ficf),

baH ein Teil ber 3öäi)(erliften unb ©egcnliften mie ber

'^^rotofoHe nicf)t orbnnugiömcifjig Doü^ogen, ein leil ber

^rotofoÜe nmngeüjaft ausgefüllt, mef)rfad) in ben \!iften

bo§ Hilter üon älnitjleru nid)t angegeben nnb eine Streicf)ung

ober 33eric^tigung nid)t in ber üorgefd^riebenen 3ßeifc

befd)einigt ift. Xk ^ommiffion beft^Iof;, biefe 3)tänget

oI§ uner^eblid) für baö ©nbergebni» ber 3jiJaf)I an^ufetien.

Sßeiter t)at ber 2öof)Ifommiffar feftgefteHt, bafj in

ber ©emeinbe ^i^o^'^i^ .*^eife Üubliniij ein 9(uöäüglcr

Sfrobef in bie SBciljlerlifte aufgenommen ift, ber ruffifd)=

potnifdier Überläufer ift unb fitf) nur nüt luiberruflid)cr

Wene[)migung beö 9vegierung§|3räfibenten gu Dppeln im
Sulanbe aufl)ätt. 3[uö ber i\5ä{)(erlifte ergibt fid), baf]

2C. Sfrobef gelDä{)It bat. 2)ie ^ommiffion befc^Iof,, biefe

Stimme für ungültig 3U erflären. 3u ber 2BäI)IerIifte

beö Ünitx-be^irf^' ll'ofdjentiu im Ä^reife Üublinil5 ift ein

3Sät)ler i^ccumann aufgefül)rt, ber jur ^eit ber 2öaI)I

erft 24 ^sal^re alt, mitbin nid]t maf]Ifä^ig mar. ^ie

^onninffion bcfdjiof], bie tum il)m abgegebene Stimme
ebenfaüv für ungültig ^u erflären unb beuumtfpredjenb

,')U)ei Stinnnen uon ber für ben l'^ieluä^Iten abgegebenen

Stimmen^af]! in ^tb^ug ju bringen, ^ie i'cadjprüfung

ber als ungültig erflärten Stinnueu mürbe ou§gefe^t biä

nad) ber 'Befdjhinfaffnng über ben ^ijal)l:prüteft.

2^er 'Kabiproteft, imter^eidjnet Don ibeofil
2^aHot in OHeiunb, 5lbolf ijampner in ^Ueimit',

iKmanb ^lliorljö in iiabanb unb (Smanuel '^^sobfü =

mi^ in Ü)teiiüib, ift beim l'Jieidjstag am 11. Xe^ember
1903, mithin redjt^eitig eingegangen. Unter bem 11. Sct=

nuar 1904 ift bem 3ieid)stag ein (Sjegeupr oteft gugc=

gongen, unter^eidjuet Dom Wutc-befitser unb ijanbtag^=

abgeorbneten Dr. ^i-.'oeifig, ""Pfarrer '^ndjali, Suftigrat

Sd)lDar3, Iifd)ter oofef itubct^fi, 'iuirfd^Ioffer ')}lax.

(Sefe^I, Stetlnrndjer 3ofef >]ieIonfa, Iifd)ier ""^ani

ÄHifdii^, 'iHn-fdjiitieb Marl 2^3eifj, fämtlid) in (5)Ieüüil3.

2)ie ^ouuniffiüu befd)lofj, ben nad) 5[biauf ber ""^.^roteft^

frift eingegangenen ©egenproteft äu^nlaffen, fomeit er fid)

auf '-bebauptungen beliebt, me(d)e bereits im '|>roteft ent=

tialten finb. gerner befdilof; bie Ä^'onmTiffion, auf ben

^kgenproteft nur infoiueit ein^ugefjen, alö er "JSelueis^

materiat be^ügtid) ber ~i3ef)auptungen beäi "-^rotefteg ent=

bält, nidjt aber etiua im ©egenproteft angebotene i^e»

meisuüttel ^u berüdiid)tigen.

Su ber (i-inleitung be§ '^n-oteftes ift angegeben, baf5

@raf iialleftrem uüt einer I1iebrt)eit Hon 202 Stimmen
gefiegt f)abe. Tiefe ^Hngabe ift unrict)tig; Ö)raf i^ai =

leftrem ift auyUieiöüd) ber amtlidjen ^-efffteltung mit

einer "^Jtcbrbeit oou 24t.) Stimmen geiiniblt morben.

befiauptet.

^sm erfteu leil bes ~•^^rotc^tcs luerben lluregclmäf;igfeiteu unb !in'rftöf;e gegen baS i*3ablgefet3

$ r 0 t e ft. 65 e f| c n p r 0 t c ft.

I. on '-ür^e^inta bei ijabanb bat ber C^knueiubeoorftaub

fülgenbe '-öefnnntmad)nng ertaffen nnb burd) ?(nbcfteu an

ber lafet 3ur öffent(id)en Äenntnif; gebract}t:

iH^fauntmad)ung.
(is luirb I)ieruüt befannt gemad)t, baf; bie iinü)!

eines ;Keid)stagvabgeürbneten am 16. :oiUni b. o^. ftatt=

finbet.

CDie beginnt i^ormittags lu lU)r unb mirb

Slbenbg 6 Ut)r gefd)Iüffen.

'Babüofat ift baö I. .'ifllaffen^immer Ijiefiger <:^djule.

Ji>abIt)orftef)cr ift ber ©emeiubeoorfteber 3veimann, Sat)l

üorfteI}er=Steüüertreter ift ber L^ut§Porfte^er .«'ofofd^fa.

i^rse^infa, ben 8. Suni 1903.

Ter ©emeinbeborfte^er.

gej. :Mmann.

"iuMoets: 'l^orfegung bes £rigiuals.

I. Su iBrje^infa bei liabaub luurbe bie iiial)! ')>unft

10 Ubr isormittag? eröffnet nnb '^^unft 7 Uf)r abenbs

gefc^loffcn, mie aus beiliegeuber ii3efd)eiuigung erfidjtlid)

ift. (Sine 3eitlid)e '-Befdjränfunn ber -Il^abl b'^t bemnad)
nidjt ftattgefunben.

;i^on 214 iijafjiberedjtigten bnl^en in 23r3e3infa nad)

ben amtlidjen Grmittefungen 187 it)r 2öa^Ired)t ausgeübt
unb nur 27 — [nidjt aber, mie ber il^al)iproteft be=

Ipuptet, ,,über 404"| — Sa^tberedjtigte b«ben ifjre

stimme nidjt abgegeben.

^tUerbhujs mürbe in einer iiefanntmad)ung be§ ®e=
meinbenorftetjerSv in J^-otge einer iün-fügung be§ .slönigt.

XIanbrats be» ilreifes Ioft--(sMeimilj im i^rei§b(att Stüd 17.

\i3. 97., Uieldje im Waftt)aue; 3u in-3e3infa ansbing, bas

(i'ube ber 'föal}(3eit auf 6 Ul)r abenb§ angegeben, inbes

mürbe bies beridjtigt burd) bas (Srtrablatt 3U Stüd 20.

bec-. .Sireisblttttes, foUüe burd) fämnitlid)e im biefigen
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Ter 3jba^Iaft iimrbc olfo :/iU\d) 5cfc£)ränft, beim
lrtljttc{)Iidj Iiegann er focjar erft md) 1(> ll^r iinb flegcu
Ii nf)r nerfünbcte ber 3>or[tef)er feinen (3(^IuH.

33cii)ei!o: ^]euflm)5 be§2ÖnI)Ibor)"tanbe§ itnb eDeiitf.

nocf) einzelner ^iünjer Don Sr^ejinfn.

3Sei biefer <Snrf)Iogc fann nngenomnicn luerbon, bap,

alle 2i?o^Iberecf)tigten, bic nic^t geftunmt ^abcn, Ujrc

otiuniieu mif einen ©egenfanbibatcn abgegeben I)nttcn

nnb bn bie^djl berfelben über 404 beträgt, fo i[t baniit

bic JC^nl^t bc§ .s^errn ©rafen i^alteftreni in J^-rnge geftettt.

'i'i>at)Ifreiie getefenen lagesbtätter, lüie 3. ^. ben 0?Iü5

2(ai5fi, bie Dfaerfrfit. '^Sotföftimnic u.f.ftJ., n.f.ti). To
ntet)rere ^äf)Ier ,3mifrf)en H nnb 7 ll^r abcnbs erfc^ienen

unb if)r SBa^Irertjt anögeübt tjaben, i[t nic^t nnpnet)men,

bnf] einer ober niet}rere 2i>at)(berccf)tigte in Jolge be?

'i^crlet]en5i einer '-befanntniocljung if)re5 JC^a^trec^te» üer=

inftig gingen.

'ik In e i £> : ;^engni5 ber in beiliegenber 'iBefc^eini^

gnng an[gefüf)rten '^erfonen, eüentl. auc^ bec^

®enieinbeüor[te^er^v 25>al;)Iüorftnnbe5 nnb

ber mi)ki felbft.

Ta§ ben Elften beigefügte Ioft=(!yieitui^er Älreisbtatt Stücf 17 üont 2S. ^Hprit 1003 entf)n(t eine 43efnnnt=

nincf)ung beS .^löniglidien i.'anbrat§ in ©leiluils, in inefd^er gefagt ift, ha)] bie iL^af)t am 16. Snni b. 3- üormittags

10 ll§r beginnt nnb abenb§ 6 lU^r gcfi^toffen tuirb. Tie im ©egenproteft erlunt)nte '.öerid^tignng bnrd) bae (Srtra=

bintt ^n ©tüd 20 ift ben Elften niri)t beigefügt, diad) bem SSa^IprotofoU I)at in 'ik.jeginfa bic 33af)( in ber

;]cit Hon 10 lUjr üormittagö bis 7 \U)t nadimittagsi ftnttgefnnben. diad) amtlicher g^eftfteüung ^aben oon
214 Ji'al)tbcred)tigten be§ 3i^a^^beäirf§ 187 stimmen abgegeben, 27 S&iä^ter tjabcn hamad) nid)t gciüät)tt. Tie
'-b'cl^auptnng bc§ 3öaf)Iiirotefte^v baf3 über 404 Jisät)fer nic^t geftimmt Jiätten, ift banai^ nnric^tig.

ißom JBablborftanb üon i)r5e3infa ift folgenbeö
£d)reiben an ben 3ieic^§tog gerid^tet:

53r5e,3infa, ^y. ©leimils, ben 24. Teccmber 1903.
'

Tie ®af)I cine§ 2(bgcorbneten ^nm Oleid^Stagc

lunrbe in Sri^eginfa, 5!r. ('9leimii^, am 16. Sunt b.

genan nm 10 llf^r 'l^orm{ttog^i begonnen nnb gennn
nm 7 U^r !:?(benb§ gefdjioffcn. 3iuifdien 6 nnb 7 IU)X

\

i-Hbenbö finb nod) mehrere 5Ön£)Ier erfd)ienen nnb l)aben

if)r 2BaI}{red)t auggeübt. ?iiemanb ift ,5nrüdgeUnefen

luorben. (5rft nadj Sdjinf] beö iri>al]Tafte§ nm 7 llljr

'Jlbenbc-' mu.rbe 3nr geftftcrinng bco 3iefu[tateö ge=

fdiritten.

'ison ben 214 i^3ai)Ibered)tigtcn Ijaben 187 iljre

3timme obgegebcn, e§ t)aben alfo nur 27 gefet)It imb

biefe tljeils loegen .f^ranf^eit, ttjeils in ("^-olge '^er^ug,

t^eiß med fie fid) überf)au^t ber 9(bftinnnnng enthalten

mollten. Üßcnn and) eine iöaf)tbefanntmad)nng im

©aft^aufe ^ierfelbft ben Sc^Iufj ber 23a[)t anv i>erfe^en

auf 6 Wtjv !;?(benb^' angegeben ^at, fo maren bie

äÖäf)Ier bnrd) bie in Tanfenben uerbreiteten rabit'a^

potnifd)en 33Iättcr über bie 'iBa^Igeit ganj genau unter=

rid)tet.

Tieö begeugt t)iennit ber ii^af)r§eit gemäfj

Ter 2ßaI)r=a5orftanb.

jKeimaun
,

3Sat)Ioorftet)er. ?comomcep.fi. Oiiarcij.

Sosua. Tombromöfi, "•^^rotofolIfüf)rer.

Tie 3^id)tigfeit bes Dbigen beseugt ebenfalls:

^Q. Treeger, Drt§:pfarrer.

Tie .vi'onnuiffion U)ar eiuftiuuuig ber 5infid)t, bafj bie !i3eftiHunnng be§ 'i*3al)Ireglementö über bie :^cli ber

il^al)lt)anblung unb über bic ortsüblidie Söefanutmadjung Oon 2ag nnb Stunbe ber 'K^a^I üon mefentli^cr 33e=

bcutnng fei, eradjtetc aber in freier S3emeislüürbignng mit 9iüdfid)t barauf, baf] nad) bem iföatilprotofolt bie Saf)t

Oon lÖ Uf)r üornüttagS bis 7 Ul)r nad^mittagl gebanert [)at, unb mit Mdfid^t barauf, baß im ©a^Ibe^irf

53r3e3infa nur 27 a\>ät)ier uid)t qeloäljtt I)abeu, bie 3Ba^Ibeteiügnug alfo 88 "/q betragen tiat — gegen 74 0/0 im ganjcn

Sa^Ifreis — al§ tatfädjüct) feftgefteüt, bafe bic 9Sat)I bis 7 U^r abenU gebauert unb bie 'iKä^Ierfc^aft tennütis

baüon gehabt f)ot, bo^ bi§ 7 l^x abenbS^ geluäf)It loerbcn fann. Temgeuuif; unu-be befctitoffen, ben isroteftpunft

für nid)t begrünbct gn erfläreu.

^ V 0 t c %

II. 3n .')vubno ())inbnau) bei ^liub^iuitj luurbe bas
üofal beim 3tt')fen ber ©tinniien gcfd)toffen unb feiner

bineingclaffen, ber bem ^ijat^tborftanb nid)t genet)m

crfc^ien.

^e 10 eis: ^t'uguis beS i?lrbeiters Stlbert ^aifcr

in 3vubuo nnb ciblid)e ^ernef)mung bcs go

fannuten 2öa£)tOürftonbe§.

Tic il^al)lf)anblung nmß als ungültig angcfeljcu

lücrbeu.

® c g c u p r 0 t e ft.

II. on 3{ubno lourbc nid}t, lool aber im Tonüninm
•siasfargolufa für :Rubnü gelDät)lt. 3m iBa^IIofat gu

Üasfarjolüfa ftauben tagsüber bie 5aaltürcn offen; als

mau gegen 7 lUu" abenbö eine iiampe auf ben iBal^Itifd)

ftelltc, „ftaderte" bereu yid)t, fo baf] bic Saaltüren 3u=

gcmacl^t, b. 1). „eingeflinft", — [uidjt aber mic ber \Ka]^l=

proteft bct)aupten 5U moücn fdjeint: „ucrfcf)(offen"

lonrbcn Ta anf3crbem nienmub ^urüdgeloicfcn, nod)

ibm fünft irgenbmic ber (iintritt ocriocbrt lourbc, fo fiättc

Gilbert ."ilaifei-, ber bnrd) eine 03lastür bas 5timmcn5ät)Ien

beobad)tetc, ebeufogut unb Ieid)t in ben 5aaf gelangen

fönnen, loic bieinerrn: "^Nfarrcr ^ofelIef=iHubno, 3d)mieb

.vlucsnu^a unb xsulicger L^mmif, melcbe uidn ^um 25abt=

oorftaub gel)ijrtcn.

^.l^eloeis: 3^"9"iö ber 3 Ictjtgcnaunten "•^.^erfoueu,

foloie be§ 53af)Ioorfraubes.
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i)ydt dlM\idjt barauf, ha]] im 'Jijafilprotci't feine 'Iserfüit iii-'nanut ift, bie luäl)rcnb bey ^öfyioity ber Stimiiieit

itid)t in bac' ©aljUcfal [)incingclnifcn fein \oü, büf] aud) nidjt bef)auptet »üirb, hai^ ^oM fei üerftfjloffen lüorben,

unb mit 9iücffi(^t barauf, bafs ein Unterfdjicb mad)en i[t .^luifdjen ber ^htc^fdjlief^nnfl ein.^ehtcr ^^^cr^oneu unb ber

^Jlnöfrijliefjnng ber Offentlic^feit, befrfjlofj bie .^ümmiffion, bie ~}3eliauptnnti beäi "^l^roteftes; nl§ nirfjt ausreirfjenb fub=

ftaii^tirt an^ufei^cn.

^ r 0 t c ft.

III. on !L'oI)na bei Üßcifcfinif mürben nac^ ben amt=

licfien iDiittetfungen für Csh-nf ^^oKeftrem nnb Stcmianotr^-fi

je öl) Stimmen aBgegeben.

SjetceiS: amtlirf^e !?(u£itunft besi Öanbrat§amtC'.

Iatfäcf)Iic£) lunrben
,
für SiemianoiuSfi me^r toie 5G

Stimmen gc3ät)It, ber llberfc^nr, aber Don bem 3SatiIbor=^

[tnnb nernic^tet.

23ert)ei5>: informatorifctje be^iu. öeranttuortlicEie

33erne^mung ber 23ar)(üorftnnbe 'Bainbriod),

dlotkl§>ü, 'ipniof, beö Oiemeinbeöorfteljerc-'

33arc3t)f, füluie ber '-üeifi^er Cs3anfintel3 unb
3tablif unb eibltdje ^H'rnel)nnmg be§ 5frbeiter§

^^^ela in iiolinn.

Tie $3n[)[ ift ungültig.

ÖJ c g c H V r 0 t c ft.

III. oiU ijotina bei ©Difdinif ift ber i*>at)Iaft gnni
ürbnung§gemni5 uertaufen; es; Inurben bafelbft noc^ ben

amttidien ©rmittelungeu 12 -Stimmen für „uugiltig" er=

ftnrt. Ci-§ ift unmöglid) I)ierauö auf „Ungiltigfeit ber

•©af)!" 5u fd)Iie^en, tnic e§ ber Sab(^.iroteft üerfangt.

'-BeluciS: gsi^S"^^ Jöaljtüorftetjer^, .^errn

,s3au)3tlef)rer§ 3iabüf, 3. S^- ii^ 3ö^'^3e D/S.,
be§ ^eifi^ers öerrn ;örcuuereiberlualtcrc>

Jßeinego! au§ „Sd)Iüf} 5i5üifd)nif" unb ebentl.

ber übrigen Witglieber be§ SSa^Iborftanbe^S.

?{u§ ben ^iJa^Iaften ergibt fid), bafs im ii^atitbe^irf ^ol^na tion 135 Sat)lberetf)tigten 125 gelnä^It f)aben,

06 Stimmen finb für ben ©rafcn ^olleftrem, 56 für ben jRebafteur viicmianoinSf i, 1 für ben ^anbgerid)t§rat

Sd}raber abgegeben morbcn, 12 Stimmen finb für ungüttig erftnrt. "Juegefamt finb 125 Stinnnen abgegeben

luorben. Sie oB ungültig erftärtcn 12 Stimmzettel finb bem Sßaijlprütüfütt beigefügt unb in beu Elften entbalten. '3)ic

'-l^el)auptnng be§ '^proteftee, bafj mebr al§ 50 Stimmen für SiemianoJuc^f i ge^ät)!!;, ber Überfiljufj aber üom Jbal)!

Dorftanb beruic^tet iuorben fei, ift bauadj nnridjtig. Tie ilMiblfonuniffion befdjfofj, bie '^sroteftbeljauptung alo

uubegrünbet au3ufet)en.

^ t 0 t t %

IV. Tsn iinbel3fo bei l'ubliuife t)abcn nnt 23iffen be'S

©af)lnorftanbes. U)ät)renb beö i*3al3lafteö ber ©aftluirt

Stuguft ."^enne unb ber emeritirte £'ef)rer ^uron bie auf
.s^'»errn SiemiauoluSfi lautenben Stimmzettel üernid)tet.

'-BclüeiS: 3^ugm§ be§ ."oöuSlere So^oB gbralef

unb bes ,fla§per Öufofifief in l'ube^fo.

Ta im ©äugen 135 Stimmen abgegeben luorben

finb, fü muf; ber gange ^Heft ber 5Baf)fberec{)tigteu bem
Wegenfaubibaten gugegäfjlt merben.

@ e g c tt V r 0 t c ft.

IV. "Zsn Üube^fo bei iiubliui^ tourben 135 Stimmen
abgegeben. Tie Qai)l ber Jl>af)IBerec^tigteu betrug 157,

fo baf5 nad) ben amtlid)eu iyeftfteHungen nur 22 ^'iai)h

bered)tigte il)r 'Jßaf)lrec^t nidjt ausgeübt tjabcn. 3l)re

Stimmen fann mau fd)OU beö^alb uic^t — iuie ber

Jöa^Iproteft e§ Derlangt, — „bem C^egenfanbibaten" 3u=

Zäf)Ieu, Ineil esi felbft in !L*ube^fo meljrerc ©egeucanbibateu

gab. ,^ür ba§ S^^^J-'^iB^" ^itf)^ abgegebener Stüumgettel

fauu aber fein SOtitglieb beö SSa^Iborftaubey tierautluort=

Itc^ gcmacf)t toerben, felbft toeuu e§ im 'Jöa^IIofal ge=

fd)e!^en toäre. ."SeiueSfaKä aber bercdjtigt ba§ blo^c

„Riffen be^ 3Saf)Iuorftaube§" üon bem f]erretfeen üou
auf SiemanoiDSfi ober aubern (Sanbibaten lautenben

Stiuuuäetteln bagu atte uidjt abgegebenen 22 Stimmen
.sperrn SiemauolnSfi gugugä^Ien.

9tad) amttidjer J'Jftfi^^iuiHl t)aben im iöoblbegirf !L'ubet3fü Don 157 2Ba[)tbered)tigten 135 gelüäl)It, 22 t)aBeu

jid) an ber ^o^I nid)t Beteiligt. Ta uic^t beljauptet ift, bafj für SiemianoloSf i üon SBä^Ieru aBgegeBene Stimm=
gettel bermd)tet lr)orben feien, es ftdj öielmef)r ~ bie 3iic^tigfeit ber ^sroteftbefiauptuug BorauSgefeijt — lebigMj
um "i^ermc^tung uou im 5föal)Ilüfal lDorf)aubenen, nid)t abgegebenen Stinnngetteln I)aubelt, befc^Iof; bie S^ommiffiou,
ben 'i^roteftpunft für unerl)eblid) gu erffären.

t 0 t c ft.

V. Su C'orof; ']5atfd)in gab lueber ein gefouberte§

2öaf)nofaI, noc^ lonrbeu bie Umfd)(äge für bie ^Öaljlgettel

in gefe^üdjer 5ßeife bereit get)alten.

Tie Umf(^(äge berteitte ber Tieuftbote ^empa anb
®ut 5|5atfc^in.

9iad) Sd)tuß be? 2ßaf)laftey iüurben bem 2ßat)(r)or=

ftanbe uid)t genehme Jßof)IBered)tigte au^ bem Sofol ge=

@cgcn)jrotcft.

V. Sn Gh-.='^atfc^tu ift, mie loir au§ bem 93iuube

ber im 2Bal)Iproteft aufgefüt)rteu ^St-'ugen: i^^xan^ ^oUiel)l

unb Sofef Monuef erfaf)rcu, bie 'Ißalil burdfjau§ öor-

fdjrift^mä^ig erfolgt.

'iUMneiS: S'^^^Gi^iö be§ üßaljluorftanbee unb be§

Öerrn ^^Vfarrer§ SoBel in ®r.='']?atfc^in, fotine

borbegeldjueter ^eugeu.



984

^ r 0 t c ft. (y e g e it V r 0 t e ft.

luiefou mit bcr t^cqrünbiiiui, ha']] haz- Wefeli; ben i^lufeut^

l)alt in beut 2i5al}üüfnl imterfaflc. Tcniiind^ft imirbe bic

Im gefrf)Iüffen imb nienmnb in ben Saal I)tneinnclaffen.

23elDciS: ^cugub:; bes Gipriau .finmcf, iyrai^

.f^olnol, 3(bam SMvoi, ^^o\e\ Monef, iyrani

Ijonu Ünrifcl), fniiimtücf) am %^at\ö:)in.

3m ganzen Juurben 133 ©timnien — und) beu amt--

Iid)ou 'iHtitteilitiinett — abgegeljen. 'Der ciaiVr^c 'Bar)Iaft

i[l uitgültig.

2üüteii, luae iiii-j tüdjt bcfaimt ift, einjelne iiialjf--

liercd)tigte nad) 2d)luB bes ii?al)Iatte5 aus irgenb iöeld)cn

Wrünbeit au§ bem 3Snl}riofaI au£igeid)[üiieu hDorbeu feilt,

]o Inürbe bie? nu beut 2öatilre|u(tat nidjty iinberu. 2i>äre

iitbeö bei* „gaii^^e 2öa^(aft ungiltig", - luie es. ber 3öaf)I=

proteft Devlangt, — fü toürbe bies bie (ianbibatur 2temn=
iiüJosfi'ö beloubers treffen, ba biefer tit 0>3r. ""^iotfdiut 7S,

(>H'af 3BnfIeftrent bagegen nnr 42 Stimineit er[)ielt.

T^ie .sTüinniiffion befd)tof; eUentueUc '-öelueisicrr)e6ung über bie '^efdjaffeitlieit bes Ji)oI)üüfak- uitb

bie iHrt ber 33ereitl)altung ber llinfd)Iäge für bic ©tiinmsettcl. Sie Sel)auptnttg, bof] beut 5\}al)Iuorftnnb itidjt

neiieljine ^i^alj^^1ered)tigte nii-ö bent ^L'ofaf gelniefen feien, Unirbe ak^ itidjt gcnügeitb fnbftnii^iirt crad)tct.

<ß r 0 t c ft. ®egc«^)totcft.

VI. Sn ©Dbolu bei i3ubliiiit3 iDiirbeit bie ^l^orfc^riften

bco § 15 ber 33efanittniad)nng Dom 28. ?(prü 1903 nid)t

imtc geljaltett. (Sc-, befanb fidj Uieber eilt ^tebenramn,

nod) ein iliebentifd), an bem bie 3Sät)kn- nnbeobad^tet bie

Stiminjettel in bem llinfrtikin k'gcn fonntcii — bielmef)r

lunr nur eine Sdjitltafel quer nitf einen lifd) geftettt itnb

3luar berart, baf; bie 'iiniljler, üon benen gemöf)nlid} bicr

ober inel)r 3nfaiitiiten antraten, genau fef)en fonnten, lunc.

bie aitberen für einen ^c^^t*-'' ^cn Uinfd)tag taten.

Ci)er (2teneitbefit3cr (*i)regür Ä'ofot auö 'IiUerC^bie ber

311111 2öa()Iborftanb geijörte, foluie ber 33eifi^cr Sintoii

^'itdjc-. au-:- 2ßier§bie legten am lifd) bec^ 3Sat}(borftanbe§

ben S^ttd in ben Umfdjiag.

'InMueiS: Qeugnif] ber beiben, foluic bc? Sientiicr

o.ol)ann WlogoluSfi, Giprian ,"s-ndK- unb C^un'-

galfa auc- ©ierc^bie.

VI. !vsn Sobolu bei l'nbliiüi3 gab e§ feinen 9tebeit^

ramn. Xesbalb mnrbe ein lifd) abfeitä- gefteUr unb burdj

eine riefige <Sd)uItafeI berart üerberft, baf', iiid)t beobad)tet

Inerben tonnte, metd)en ;^ctte( ein ^ät)Ier in ben Uinfditag

ftedte.

5(te. ein '-öeifi^er einem unbel)olfenen 3ßä^k'r bet)i(flid)

feilt luorite beu S^tcl in ben llmfdjtag 3U ftcden, iniirbe

e;^ Liom Saljtüorfteber berboten. 2er 'Baf)Ioorftanb mirb

niid] befunben, bafe oud) fonft nid)t beobad)tet imtrbe,

Uia!o für einen Settel ein 'Bii^k'r in ben Umfcf)Iag ftedte.

^'iid)§ an§ ^l>ter§bie mar nid)t 'iVififeer.

3?elr)ei§: 3ei^9m^ iföabiDorftanbec-., füioie

ber — and) im 2öaf)Iproteft aufgefüfirten —
3eugeii: ,s>. ^aufmamt Slaluif am 2oboiü u.

?(nton Js-ud)e. nus 'ii>ier5bie.

'-Bemerft fei noc^, bafe e§ an fid) ncbenfäc^Iic^ ift,

luo ein S^ttd in ben Umfdilag geftedt mürbe. Sidjtig

unb mefenttid) ift nur, baf3 ein 'üöäfikr nad^bem er einen

aintlidien Umfdjlag erl^altcn I)atte, ben „?tcbenraum" be--

trat, 100 er ©elegenljeit botte einen 2tiinin5ettel unbeob-

atztet in ben llmfdjkig 51t ftedeii, bc',io. ben barin bcfinb=

lid)en nm^utanfdien.

'Tie ^ominiffion befd)(of5 ebcutitene iBemcic-erfietniiig barüber, ob bie 5i>ät)kn' beim .s^ineiuftcd'cu ber

liiiiin^ettel in ben Umfdjkig beobariitet inerben fonnten.

c g c u r 0 t c ft.<ß r 0 t c fl.

VII. Sn Subfdjau [)at ein ^^^örfter feinen Untergebenen VII. ^it iiubfdjau ift §eger (— fein Is'ürfter —

)

an ben lifd) geführt, il)m ben 3^'^^^'^ i'^ Hmfdilag Weppert mit 2 ^i^albarbeitern in ha§> 2i>abnDfaI _eiugc=

gefegt unb für il)n aBgcgebeii. treten. 3(ki einer ber kälteren ]xä) febr uubef)oIfen cr--

«emei$: Seuqni^^ bec. ^sofef ©otlafdj, ']ida- »"ii^s, mar il)m föcppert beim Ginfteden eineö ^ettel^ in

i>tamratl) unb 3ol)ann :\Kagitii§fi, fmntlict) in ^eit llmfdjlag bel^ilflid). CDen Umfd)Iag mit bem 3ettel

X?itbfd)ou. f)«^^ biefer iüalbarbeiter, mic auc^ jeber anbere Ui?al)kn-

etgent)änbig abgegeben. I^ie gegenteiligen ^in'bauptungeit

fiitb unmal)r.

i^emeic-: 3tmguic> bec> .s>ujerö l^ieppert u. bec'

®af)Umrftanbc..

Wit 3iüdfid)t barouf, bafj im 2Öa^lprotcft lueber ber i^Iame bee ,yürfterv itod) be.? Untergebenen genaimt,

and) nidit befiauptet ift, bafe miber ben SBillen be§ ^3ül)kr!5 ber betreffeube Stimmzettel in ben Umfdilag geftedt

loorben fei, befdjlof; bie ilommifftDit, beu 'l^roteftpunft für unerl)eblid) ^u erfkireit.

om ^meiten leil be& ''^^rotefteö merben amtlidje iOaljlbeeinflnf fun gen bet)auptet.
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VIII. 200^1 in toenigen Segirfen be§ ganzen SRett^eS

;^aben toeltlicf)e unb firdfjlii^e Se^örben eine berartige

tätigfeit enttoiifelt, nm bie SSol^l ber ®egenfanbibaten

gu i^intertreiben — bie 2öaf)Ibeeinftu[fungen öon ber

^anjel unb burc^ bie Organe ber 3^errt)altung§= unb
^^oligeibei^örben [inb qI§ gerabegu uneri^ört gu Begeicfinen.

3n erfter Sinie ift l^ier ber, üon allen Langeln üer=

lefene öirtenßrief, ben ©eine ©mineng ber ^arbinal ^üxp
U\d)o\ ^opp furg üor ben ^a^^Ien erfa[[en I)at, gu er=

iDÖ^^nen. S)a§ ^^ublifum mufete ü}n fo ouffaffen, ba^ er

bie SSa^I be§ GentruniSfanbibaten empfiehlt unb bie

©anbibaturen ber ®egncr öeriuirft. 2Iuf ba§ ©ernüt unb
®efü:^I be§ großen ''^uBIifum§ mu§te ber Srief natnr-

gemäl einen un^eilöoHen (Sinflufe ouSüben.

©egen^toteft.

attcnftüde ju ben 33etf)anbtungen beS Sleic^StageS 1908/1904.

Till. Slmtlid^e SCBal^IBeeinfluffungen finb un§ nid^t

befannt, lieber öon ber Itan^el au§, nocf) burdf) 9SertoaI=

tung§= ober ^olijeibe^örben berübte. 9lu(f) birefte 9^a(f)=

fragen ergaben ein burc^lneg negatibeg Diefultat.

dlaä) 2 äiic^tungen i^aben toir oßerbing§ nic^t ge=

forf(^t:

1. ob ©eiftlic^e aufeer^alb be§ 2Ba{)IIofoI§ Sßä^Iern

Zigarren gegeben unb
2. ob ©eiftric^e Sßa^Iäettel aufeer^alb be§ 2ßa^IIofaI§

»erteilt :^aben.

2ßir l^aben biefe 9^a(f)forfcf)ungen mä)t angeftellt,

nic^t nur, toeil inir folc^e SSorfommniffe für möglich

fialten, fonbern öor attem, toeil folt^e Singe mit einem

2BaI)Iproteft md)t§> gu fc^offen !)aben, menn fie auc^ t)iel=

Ieid)t ba§ einzig ^a{)re finb öon all ben „amtlichen"

2Ba!^Ibeeinfüiffungen, bon benen ber Sffiai^Iprotcft SBaEot,

Öam^)ner u. i£\. rebet. — 2lbgefe^en ^ierOon, tnir toieber«

Idolen e§, ergaben aW unfere fragen ein rein negatiüe§

3ftefurtat.

S^er öon ben Langeln üerlefene unb burd^ bie ^effe
in ben meiteften l?reifen üerbreitete Hirtenbrief be§ |jürft=

bifif)Df'§ ®. 6arb. ^opp 0. 3. Suni 1903 befaßt fic^ Ineber

mit ben 2öaI)Ien, nocf) mit anberen :poIitifd}en 5tngelegen=

f)eiten; er em|)fie:^It feine ßianbiboten, nod) uertoirft er

foI(^e.

S)er Herr ßarbinal öerh)af)rt fic^ fogar gegen folc^e

Sluffaffung, inbem er fagt:

„Q:§> ift nic^t meine Sfufgabe in |3oIitifd)en 2Ingc=

legen^^eiten ^ü^rer unb 3tatgeber ju fein;"

er toenbet fid), toie in ber Einleitung unb f^äter l)eröor=

gel^oben Inirb gegen ba§

,,glauben§= unb fird^enfeinblic^e treiben, mit bem
ein 2!eil ber öffentlichen Slätter bie (ä^rfurc^t üor

ber Dieligion unb ba§ SSertrauen ju if)ren Wienern

äu untergraben fud)t;"

er raenbet ftc^ bireft gegen 2leufeerungen bes ©örnosl-igaf,

inbem er fagt, bofe e§ „nit^tg meniger aB fat^olifc^" fei,

toenn ha§> f)I. ©aframent ber 33ufee fo bargefteHt toerbe,

toie e§ jeneg 33Iatt getan f)abe; er bittet unb befc^lnört

fcf)Iie^Iid) feine S)iöcefanen:

„galtet alle ©d)riften unb Q^i^ungen, oon benen

hier bie 3lebe ift unb bie id) eui| beutlii^ genug

gefenn3ei(^net tjobe au§ euren Häufern unb ^^amilien

fern".

2)01^ bergeben§ fud^t man nach irgenb meldten

iföorten, meldte eine 33eeinfluffung ber Söahlen enthielten

ober auch nur nahe legten. H^^t^^en, fo fragen toir un§

ernftlich, bie ftaatlichen 2(uffi(|t§organe „amtlidhe 2BahI=

beeinfluffungen", baju noi^ „bon ber Langel" ungeahnbet

gelaffen? ©icherlidh nidht!

®er „®Io§ ©Iqgfi", beffen 3ftebafteur ber ©anbibat

SiemianotoSfi unb beffen ßoI^Dorteur ber im ^ahlproteft

ö. 10. 12. 03 mituntergeidhnete Slbolf öampner au§ ®Iei=

n)i| finb, fc^rieb im 'äpx'ü b. S- ebenfo bon „unferem

©(^lefien", loie bon „unferer <Btaht" (seil. Slrafau) unb

f|3radh audj babon, ba^ „unfer ^önig§fd)Io^ auf bem
SBaloel" bon „unfern Seuten bermaltet" toerben müffe
unb ha% „iüir nur Untertanen ber ^rone ^^reufeenS finb,

toeil mir e§ müffen unb bagu gegtoungen finb."

©oKte fic^ bielleidht ein Seil ber fiefer biefe§ 23Iatte§

gefragt i)dbzn, ob foldhe 2öorte ben ©runblehren fath-

®Iaubcn§, ben ^ftidhten eineS treuen ©taat§bürger§ ent=

fprechen? «SoEten fie bieüeidht hierauf ©dhlüffe gebogen

haben, toeld)e auf bie finangielle Sage be§ 33Iatte§, feinet

3lebofteur§ unb (SotporteurS nicht ohne (Sinftufe blieben?

124
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Sie ^ommiffion befifilof], bie ^rote[t£)eI)au^)tung fiejüglic^ be§ .öirtenbrief§ be§ torbinalS ^^ürftBift^of Äopp
für unerljeblid) erf(ärcn, ha dm amtad)e 2ßat)lbeeinfUi[fung, bie ber (£ntid)eibung ber 2Ba()lprüfungs4tommiiiion
unterliegt, nid)t in 33etrnrf)t fommt.

$ r 0 t e ft.

IX. 3n 5>ueiter Sinie ift ber unerf)örte 2!ru(f gu
ertoä^nen, ber auf alle Saalbefi^er ol)nc 3lu§na!)me au5=
geübt toorbeu ift, um bie 2tbl)altung einer, ben Stanbibaten
©iemianolüSfi enijjfeljlenben SSerfammlung gu f)iutertreiben.

^ie 3SertDaItung§= unb ^oliseibeprben baben für ben
^aü ber Stbl^nltung einer biegbejüglicfien i^erfammlung
mit (Sntäie^nng ober 23cfi^ränfung ber ©djanffongeffion
gebro^t. (S§ hjirb auf ha§> 3eu9ni6 ber ©aftlnirte unb
©aalbefi^er ^^^erbinaub eig unb ^Dtatufd^ef in ©leilDiis,

foUjie noiS) anbercr, namtjaft gu mad)enber 53eäug ge=

nommen.

®egen|irote{t.

IX. Stuf alle Saalbefi^er o^ne 2[usnaf)me foE
feiten§ ber 33ernDaItung§= unb ^^olijeibe^^örben ein uner=

E)örter '^xud ausgeübt toorben fein; in^beionbere fotten

bie§ bie §errn S^^eig unb SOtatufdjef be5eugen.

2)oc^, 0 Sßunber! 2ßir toiffen baüon nic^t§, toir

erfafiren barüber and) nic^t§, tnol aber finb bie Beugen
3toeig unb 3Jlatufd)ef barüber entrüftet, baß man in

unert)örter SSeife gerabe fie als Saugen gu nennen toagt.

25ßir üertoeifen gunädift fur^ auf beiliegenbe feftärung

berjenigen Sengen, auf bie fic^ ber 3ßaf)iproteft 2i>aIIot§

u. ef. ftü^t.

Unbeftreitbare Jatfad)e ift allerbingö, baf? lOiatufd^ef

unb onbere ©aalbefi^er jid) Weigerten ju 3SerfammIungen
ber Stabifalpolen i^ren Saal fierjugeben. Tieg gefdia^

aber be§E)aIb, ineil biefe S^erfammlungen (ttienigftens in

anberen Sßa^Ifreifen Dberfc^Iefien§) ju fcanbalöfen lu-

multen ausgeartet toaren, bann aber aud), tneil bie 2In=

:^änger ©iemanoingfi äserfammlungen i§rer poIitifd)en

©egner p ftören fud)ten.

S)ie§ geigten befonberg gioei SSerfammlungen im 3JJa=

tufd^effc^en ©aal gu ©leitoi^ am 21. Y. 03. 3n ber

erften tnurbe beutfc^, in ber anberen polnifc^ ner^anbelt.

3u beiben toaren ©iemanotosfi unb fein 8tnf)ang erfd)ienen.

2)ie erfte S^erfammlung mürbe burd) ben dolporteur

Stbolf Sampner geftört, tnorauf berfelbe au§ bem 2aal

beförbert tourbe. ißalb barauf ^örte man bas illirren ein=

gefdjlagenergenfterfc^eiben. 3)er2äter töurbe nid^t ernüttelt.

®ie gmeite 35erfammlung tourbe gleichfalls buri^

orgen Xumult ber Stn^änger Siemanolusfi'S gefti3rt, i^r

folgte ein geric^ttidjeg ?cad)fpiel. S^urd) redjtsfräftiges

Urteil be§ ©c^öffengeriditS bom 20. 8. 03 mürben Sie=

manotoSfi unb Sampner gu 40 Tlt, eo. 8 2g. öaft, begm.

5u 15 Ttt, eb. 3 Sage ^paft üerurteilt, toeil fie, mie ba§

Urteil feftftettt, ,,e§ barauf abgefefien Ratten bie iUtenge

gegen bie ^^oligei aufjubringen". 3Segen ber Slnflage be§

^au§frieben§brud)e§ mürben beibe freigc)prod)en, meil

nid)t genügenb fidler feftgeftettt merben tonnte, maS üon

©iemanotoSfi, — ber auf einen Stu^I geftiegen unb

„t)eftig geftitulierenb gerebet" ^tte, — gefagt morben mar.

©oEte man nun nidjt meinen, bafe burd^ foId)e 'ißor=

gönge §errn 3)Jatuichef ein toenig bie ^uft benommen
tourbe ^erm (SiemonomSfi unb feinem 5tn£)ang feine

gaftlid)en 2^ore gu öffnen?

Bejüglid) ber borftei^enben ^^roteftbe^auptung ift folgenbe ©rflärung bem ditldßtüQ gugegangen:

©rflärung!
2Sir, bie untergeit^neten ©aft^auS^ unb ©aalbefi^er erflären I)iermit, ba& un§ bon einem 'Zmd

©eitenS ber 9Serii)aItung§= unb ^oligeibel^iirbe, ber auf un§ auggeübt morben fein foH, um bie 2tb=

Haltung einer, ben 5lanbtbaten ©iemianotogfi empfel^Ienben 95erfamndung gu l^intertreiben, nid^ts befannt ift.

@g ift ingbefonbere nid^t Ina^r, ba^ bie genannten Sef)örben für ben g-all ber Stb^altung einer

biegöegüglid^en 3SerfammIung mit ßntgiefiung ober 33efdE)ränfung ber Sd^anffongeffion gebro^t f)aben.

(Sleitoi^, ben 18. S)eäember 1903.

g^erbinanb 3^eig, 33efi^er beg iinblDigg^of.

SDr)ann aicatufc^ef, 23efi^3er beg ßtabfiffementg „dhmtoeW'.

S)ie eigen^änbigen Unterfd^riften

a) beg §errn gerbmanb S^^^eig,

b) „ „ Sodann SOtatufd^et

iVL ©leimig, toerben beglaubigt.

©leitet^, b. 18. 5)e3ember 1903.

(L. S.)

S)ie ^oIiäei=5BermaItung.

3. 21. 93Jaraide.
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Sit ber Äommiffion tourbe Setoei§erf)e6ung üBcr bie

^rotefter^eBung Beantragt unb !^erüorgel^oBen, ba^ bie

Dorfte^enbe ©rflärung ber Beiben im 5ffiapprote[t Be=

nannten ©aalBefi^er bie eiblic[)e ä^ernel^mung berfelBen

ni(f)t erfe^en fönne, ha nic^t fe[tfteE)e, in toelc^er SBeife

biefe ©rflörung juftanbe gefommen fei. fei notorifi^,

ba^ Bei ben 2ßat}ten in DBerfd^Iefien ein S)ru(f auf ®aft=

toirte au§geüßt fei, um fie gu öeranlaffen, i^re «Säle 3U

SSerfammlungen ber grofepolnifd^en Partei ^u bertoeigern.

SDemgegenüBer tourbe geltenb gemadfit, ha% glcar bie Gr=

flärung ber genannten ©aalBefi^er oI§ ©rfa^ ber eöentuell

gu forbernben eiblic^en 3]eme^mung m<S)t gelten fönne,

aBer auc^ fein 2Ma| fei, in bie 9tid)tigfeit ber (Srflärung

3toeifel gu fe^en. SSor aEem a&er fef)Ie ber ^roteft=

Be]^au|}tung bie erforberliifie iSufiftan^ürung, um eine 33e=

ftf)Iu^faffung ber 5!ommiffion auf ebentuelle 33etr)ei§=

eri^eßung gu ermöglid^en. Unmöglicf) fönnten fämtlid^e

im 2Bat)I!rei§ in 3^rage fommenben ®aftlt)irte barüBer

^öegüglic^ ber einzelnen SBal^IBeeinfluffungen toirb

r 0 t c ft.

X. 2;er ^forrer au§ Soronoto — 2Baf)Iüorfte^er —
Irarnte ben StrBeiter Sof)ann ^ulifd), er foITe ja feine

(Stimmzettel auf (SiemianotoSfi berteiten.

21B Olcnbant be§ D^aiffeifenfc^en S)orIe^n§berein5

fünbigtc er bem S?aufmann Sgna^ SSuIIa ein '2)arle^n,

Ireil er 5lufrufe imb Buttel üerteitt !^atte.

Pfarrer erflärte er in= unb au^erf)aIB be§

®otte§bienfte§, lücr auf <£iemianolD§fi ftimme, erJ)aIte

feine SlBfoIution.

33elr)ei§: ^^ugniö be§ J^aufmannS 3gna'§ Sulla
unb ber §erren ©regor 33oga^fi unb 3o|ann
,^ulifc^ au§ 33oronotr).

eiblicf) öernommen merben, oB ber im 2Saf)Iproteft Be=

fiauptete ©rucf bon ben 3Serii)aItung§= unb ^oligei^

Beworben ou§geü6t fei; eBenfotoenig fei im 9Ba^I|3roteft

angegeBen, tcelcfie 3?errt)altung§= unb ^oligeiBefiörben in

ber Befiau^teten 3Seife bie 2öa^I Beeinflußt f)a6en foHen.

Satfäcfilic^ feien gai^Ireii^e 33erfammlungen ber groß=

^olnifc^en ^^artei U3äf)renb be§ 2Baf)Ifampfe§ aBgef)aIten

tüorben. ^^^rner tourbe geltenb gemacht: fetßft menn al§

lual^r unterftettt mürbe, ha% bie 3Serlr)aItung§= unb ^oligei^

Beprben ben ©aftmirten mit ß-ntgie^ung ober S)efc^rön=

fung ber ©c^anffon^effion gebro^t Ratten, falls fie i^re

©äle 3U 3SerfammIungen ber grofjipolnifcfien '^^artei f)er«

gäben, fo fei nii^t Bemiefen unb nat^ bem 5iu§faE ber

aßa^I aufi) nic^t ansune^men, ba^ baburcf) 2ßö£)Ier in

i^rem 3ie(^t ber ©timmaBgaBe Beeinftufet toorben feien.

®ie ^ommiffion befd^Ioß, bie ^^^roteftBe^ouptung al§ nic^t

au§reicE)enb fuBftouäürt angufefien.

fotgenbeS geltenb gema(f)t:

^egen^roteft

X. 2tmtlid)e 3ßa^IBeeinf(uffungen burcf) ^^farrer

loerben im SBa^Iproteft nur au§ 2 Drten gemelbet. S)od^

alles, U)a§ barüBer Berid)tct luurbe, ift entmcber fein

35erftof; gegen ©efe^ ober D^eglement ober aber unmai^r.

©rabierenb erfcf)ienen un§ bie 33ef)au|)tungen über bie

SSorgänge in 33oronoto. 2Bir erbaten un§ öon bort nid)t

nur 9[u§funft, fonbern, fotueit al§ möglich, 39eläge. 2Bir

I}offen biefe Ie_t3teren Bei 9lBfenbung be§ ®egen|3rotefte§

Beifügen ju fi3nnen.

3laä) ber erhaltenen ^luSfuuft erflären mir al§ un=

loal^r:

1. ha% ber .s^err Pfarrer au§ 'Soronom ben StrBeiter

5lulifc^ öor bem 2(u§tragen bon totimmgetteln ge=

marnt, Be^lo. mit bemfelBen üBer 2öahIongeIegen=

Reiten bor it. mä^renb ber SBa^I aud^ nur ge=

fprod^en ^at;

2. baß bem Slaufmann .Sjerm oguafe 'Sulla ein Sar=
Ief)n gefünbigt mürbe;

3. boß bie Mnbigung bom 'Pfarrer ausging;

4. baß Pfarrer 23öl)m—53oronoto D^enbant ber .»^affe

fei;

5. baß bie Mnbigung — (jo, mä)t einmal eine 2)ro=

f)ung!) — erfolgt fei, meil 33uIIa S^ttzl unb 9Iuf=

rufe berteilt ^abe;

6. baß ber ^^>farrer 33öf)m—33oronom irgenb jemanb
erflärt i^aBe, „ioer auf ©iemanoloSfi ftimme" ober
i^n toäf)Ie, ertjalte feine Stbfolution; unb enblic^

7. baß berfelbe biefe ßrflärung in= unb außerhalb —
(ja, nic^t einmal in= ober außerhalb!) — be§ ®otte§=
bienfteS abgegeBen f)aBe.

^urjum, jebe einzelne 33el^auptung be§ iESa^IprotefteS

nod^ biefer 3fti(^tung ift unma^r.

aSeioeiS: 3eugni§ beS Söa^IborftanbeS, bc§

Kaufmanns ögna^ 25uIIa, be§ ^auptle^rerS

i^uBifi^, be§ ©regor SSoga^fi, 33Iafiu§ ®oufi=
nie^, Sofef 3uref u. b. 0.

124*
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Su biefem ^rote[t|)unft [iub folgenbe ©d^reiBen an

ben 9leid)§tag eingegangen:

®er unteräcidjnete Pfarrer 3. Söl^m, au§ 33oro=

nort), n)eld)er gcicgentlirf) ber 2ßaf)Ien ^nm 3tet(f)§tage,

al§ 2Bal}IUor[tel)er fungierte, giebt betrcffenb bie 2öal)I

folgenbe (Sitlärungen ah:

1. (S§ ift unlüal)r, ba^ icf) ben Sof)ann Jlulifd) au§

39orono)ti irgenbiüie geiuarnt f)abt 2öal)Iaufrufe

über 9Ba^l5ctteI für ben Diebafteur ©iemiano)D§fi

3U Derteilen. J)obe mit beni :p. ,^'ulifct) bor

ben 9leicE)§tag§lüa^Ien unb gelegentlich berjelben

über SBa^Iangelegcn^eiten niemalg aud) nur ein

Söort gefprorf)en. 2(m 2Ba!)ttage felbft fiabe icf)

ben p. ^ul\\d) äu ©efidjt befommen ba§ einzige

5DtaI, al§ er bei 5Ju§übung feine§ 3Ba[^Ircd)te§

mit ba§ Sloubert mit bem «Stimmzettel dbc^ab.

3Ind) bei biefer (Gelegenheit habe id) gn ^'ulifch

nid^t eine ©übe gefagt. — Überf)au|)t habe ich

al§ Söahlüorfteher feinem DJcenfdjen etlnag in ben

©eg gelegt, außerhalb be§ SBahlloMeä 3BahI=

äcttel ober 2(ufrufe ^u berieilen. ~ ©ine bie§=

bezügliche ©rftärung liegt bei. —
2. (S§ ift unmahr, bafe idh 3ienbont ber 8^3ar= unb

2)arlehn§faffe bin. i&ä ift bie§ bielmehr ber

^aupttehrer 3- ^ubifd) beffen Grflärung beiliegt.

Sch bin 5ßorfteher jener Äaffe.

3. (iä ift unlüahr, bo^ bem öänbler Sgna^ Sulla

bon hier toegen feinem 3]erhalten gelegentlid) ber

3teid)§tag§lDahten, ba§ 2)arlehn bon ber ®ar=

lehnäfaffe gefünbigt Joorben ift. (Sine ^'ünbigung

ift, mie ber 3ienbant unb anbererfeit§ ber

p. 33ulla bezeugt bi§ heute überhaupt i\id)t

erfolgt, fonnte alfo auch nid)t Ibegen 3SerteiIung

bon Söahläctteln erfolgt fein.
—

4. S)er SBahrheit gemn^ erfläre iä), ba|3 idh Bi§her

gar feine l^cnntnis babon hatte, baf^ ber p. SuEa
iföahlaufrufe unb SBahlzettel für ©iemianotoSfi

berteilt h<it. Sie§ höbe ic^ crft au§ ben 5In=

gaben be§ gegnerifdjen ^^srotefte§ erfahren.

5. ift unibahr, bafs ich irgenblbie ^emanbem
mit 33erlbeigerung ber 3XbfoIution, megcn ber

Sirt feiner ©tinunabgabe bei ben 9teid)§tag§'

toahlen gebroht ^)ab^. ®a§ ift niemals Ibeber

innerhalb, nod] außerhalb be§ ®otte§bienfte§

gefdjehen.

6. 2öährenb bc§ @Dtte§bienfte§ l-}abe id) niemals

bie 9iamen biefeS ober jeneS 3ieich§tag§fanbibaten

als folchcn genannt, folgebeffen auch "ich^ nament=

(ich aufgeforbert für biefen ober gegen jenen 3u

ftimmen.

Dbige (Srflärungen gebe ich hie^i^i^ti^ch ber 203ahr=

heit gemäfe ab unb bin bereit biefelben, toenn not=

toenbig ciblich gu befriiftigen.

©oronoib ben 6ten Januar 1904

Söhnt, Pfarrer

2ßahIborfteher gelegentlid) ber SBahlen

3um beutfchen DieidhStage.

SSorftehenbe eigenhönbige Unterfd)rift befd)einigt

Soronoto ben 6ten J^anuar 1904

(L. S.) 5lanbäier, ^emeinbeborfteher.

Sd) erfläre hiermit ber 25Sahrheit gemäß, ba^ mir

feitenS beS Soronoloer Spar-- unb Xarlehn£.faffen=

bereinS baS bon bemfelben entliehene Xaxkt)n gar

nid)t gefünbigt toorben ift, biefeS h^t alfo aud) nicht

megen meines Verhaltens gelegentlich ber 3'teid)Stag§=

loahlen ftattgefunben.

Soronolü, ben 26. S)eäember 1903.

Sgna^ Sulla.

SSorftehenbe eigenhönbige Unterfdjrift befd)einigt.

Soronolo, ben f!. !3anuar 1904.

(L. S.) ©emeinbeborfteher .Raubgier.

Ser Unterzeichnete erflärt h^erburch, baß er ber

3flenbant, bejlt). Dlechner beS Soronom'er ^pax-- unb
2)arIehnSfaffen=SereinS ift, fon)ie baß er neben ben

^affengefd^äften auch alle bieSbe3Üg(icf)en Sdjriftftüde

anzufertigen hat- (Sr erflärt hierburd^, baß in ber 3eit

unb infolge ber D^eichStagSlbohlen feine ^arIehnS=
fünbigung erfolgt ift unb baf} inSbefonbere bem Sgna^
Sulla aus Soronom bis heute beffen ^ahrlehn nicht ge=

fünbigt Iborben ift. 3m Übrigen ibirb bei ©etoährung
bon ©arlehn nur auf bie 5föürbigfeit unb Sebürftigfeit

ber 21ntragfteEer 9tücfficf)t genommen.

Soronoto, ben 6. Januar 1904.

Äubifdj, ,s3au)3tlehrer

unb Dflechner im Soronoh)'er S.par= unb

®an'ehnSfaffen=Serein.

Sorftehenbe eigenhönbige Unterfchrift befcheinigt.

Soronolb, ben 6. Sonuar 1904.

(L. S.) (5^emeinbeborfteher ^anbzicr.

3ch erfläre hiermit ber 35>ahrheit gemäß, baß
^perr Pfarrer Söhm in Soronom meber mid^, nod^

aud) meines SBiffcnS, einen onbern z- S. ben öohonn
,'5l'ulifdh megen Serteilung bon iKahlaufrufen ober 33ahl=

zetteln für ben 3iebafteur SiemianomSfi berirarnt unb
mit Serlbeigerung ber 2lbfoIution irgenblbie gebroht

hätte.

Soronolb, ben 2. Sanuor 1904.

(Sregor Soga^fi.

2©ir Unterzeidjnetcn erflären hicrburd) ber 23ahrheit

gemöfe, baf] mir am l^age ber DteichStagSlbahl bor bem
SBahllüfale 3SahIzettcI berteilt haben, ^er i^err 33ahl=

borfteher unb aud) fonft nienmnb h^t imS ettoaS bei

ber Serteilung berfelben etlnaS in ben 2Beg gelegt,

©in anberer 3ettelberteiler hat fidh Ibcber in ber ?tähc

beS SöahllofaleS noch ^^er Umgegenb beSfelben ein=

gefunben. 2!er Johann ^nlifd) ift z^bifdhen 3 unb
4 Uhr nad)mittagS Söahl erfd)ienen. 33ahl3cttel

hat berfelbe Ibeber zu biefer 3eit, nod) oud) zu einer

anbern lageSftunbe in ber unmittelbaren ober mittel

baren 9tähe beS ^JahllofaleS berteilt. 3Sir hätten e§

bemerfen müffen, luenn ber .s^err 2BahIborftehcr ']>farrer

Söhm au|erhalb beS ©ahltofaleS mit p. ^ulifd) gc-

fprod)en hätte.

Soronolb, ben 2. tsauiuir 1904.

®anfd)iniel3. (i". öallnerf.

9Zebenftehenbc eigenhönbige Unterfdhriften be-

fcheinigt.

Soronolb, ben 6. Januar 1904.

(L. iS.) ©emeinbeborfteher ^anb^ier.
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©otoeit in biefen lüie in ben folgenben ^roteftpunften parteipolitifd^e 2(gitation bon Pfarrern
behauptet toirb, befcfilo^ bie l?ommif[ion, bie ^roteftf)e!^au^3tungen al§> unerheblich 3U erflären, JDeil biefe Stgitation

mä)t aU amtliche 3BaI)IbeeinfIu[fung angufe^en fei unb ^ur Sefif)Iu^faffung ber 2Ba^I|)rüfung§=^ommif[ion feinen

2lnlafe gebe. 23e3ÜgIiif) ber Sie^au^Dtung be§ ^rotefte§, bafe ber Pfarrer au§ ^Soronoto in unb au^erf)al& be§ ®Dtte§=

bienfteS erflärt ^abe, Iner für ©iemiano)iD§fi ftimme, erhalte feine Sibfolution, tourbe Selüei§erf)ebung beantragt

mit ber 23egrünbung, ba^ in ber ©ro^ung ber 3Sertoeigerung ber StBfoIution für ben x^aü, ha^ jemanb einen bem
Pfarrer nid^t genehmen ^anbibaten toä^Ie, eine amtliche SBa^Ibeeinfluffung erblicfen fei. SDer Eintrag tourbc mit

allen gegen 4 Stimmen abgelei^nt.

r 0 t e ft

XL 2)er ^^farrer Urban au§ ©oboJü — 2ßof)IbDr«

fte^er — ^at toä^renb be§ Sßa^lafteS bor bem ^at)h
total ben 2öä[)Iern ^igci^^^en gegeben unb fd^icfte fidf) an,

bem Kaufmann ©latnif au§ ©oboh) ben ©timmgettel auf
©iemianob3§fi ju gerrei^en, mit bem SSemerfen, er luerbe

e§ fo mit aßen machen.

S)erferbe öerr fteHte fic^ fobann bor ba§ Söafillofal,

lie^ fid) bon jebem 2öäI)Ier ben (Stimmzettel scigen unb
na|m bie il^m nic^t |)affenben an fitf), gab jebem einen

Settel auf ©raf SBatteftrem, führte ben SBä^Ier in§ Sofol

unb fa^ fo lange ju, bi§ ber Setreffenbe nicf)t feinen

Bettel im geb3Ünfcf)ten Sinne toeiter beförbert t)atte.

iöelüeiS: 3eugni§ be§ Slalnif unb ber oben
3U VI. genannten §erren au§ SföierSbie.

®egen^voteft.

XI. Sesüglid^ be§ iperrn 5|ßfarrcr§ Urban—Soboto
fei furg bemerft, bafe e§ untoa^r ift, ba^ er ficf) anfcf)icEte

bem Ä'aufmann Slatoif Stimmjettel auf SicmanotoSfi gu

ijerreifeen.

33etoei§: geugniS b. Slatoif (rtiie im SBa^I-

mit md\[ä)t haxaul bafe gu g^unft VI Xeil 1 beä SSa^I^rotefteS beäüglid^ ber SBa^I in Soboto ebentuelle

SSelüeiSer^ebung barüber befc|loffen toorben ift, ob bie SSö^Ier mangels genügenber 2Ibfonberung§borri(^tung beim
^ineinftecfen ber Stimmzettel in ben Umfdjtag beobadjtet merben fonnten, befcf)Io& bie ^ommiffion aud) begüglii^

ber ^roteftbefjau^jtung, bafe ^^farrer Urban in Soboto 2öäf)Ier in§ 2öaf)IIofaI geführt unb i^re Stimmabgabc be«

oba(f)tet f)abe, cbentueH 23etoei§erf)ebung beranlaffen. 3ni übrigen tourbe befc^Ioffen, bie ^roteftbe^auptungcn
als uner^eblidj anzufeilen.

3m brüten 2:eil be§ 2öat)I|)rotefteS toerben pribate SBai^Ibeeinfluffungen be^au^itct.

$roteft ®eQtnpvottft.

XI T. %n |3ribaten SBa^Ibceinftuffungen f)aben fid)

in er^eblic^ftem 2)Zafee unb in erfter Üinie ©eiftUc^e be=

teiligt. dlaä) biefer 3itid)tung f)in liegt ein gerabeju über»
toältigenbeg iO^aterial bor; ba jebod) bie ^lufzä^Iung aller

Unge^örigfeiten einen allzu großen Jtaum einnehmen unb
bie geftftellung aUzu biet geit in Stnfprud) nehmen toürbe,

fo l^aben toir nur einzelne 2Sorfommniffe au§ ben legten
10 Jagen bor ber 2öaf)I ^crborge^^oben, bo fd)on bie in

ben erften beiben Seilen biefeS ^:|>rotefte§ ertoäf)nten 3:at=

fad)en zu einer 5{uff)ebuug ber 3SaI)I führen müffen. 2öir

führen auc^ nur folc^e aSa^Ibeeinftuffungen an, toeld)e

einen größeren ^rei§ bon 2öät)Iern i^rer freien (5nt=

fc^Iiefeung bei ber SBa^I nad)toei§Iich beraubt ^aben.

I. ®er Pfarrer in ©rofe ^atfc^in nannte ^perrn
SiemianotoSfi in ber ^rebigt einen „Stntic^rift" ben „ber
Jleufel balb i^olen" möge.

93etoei§: Bengnife be§ §errn Sodann 2ßo§=
niczfa au§ ®r. ^atfc^in.

II. S)er Kaplan 5?remer au§ Sublini^ ging mit
emigen ^Bürgern nad) Satoorni^, lub biejenigen 53efi^er,
bon benen er annahm, baß fie für SiemianotoSfi ftimmen
toürben, zum 33ier ein unb lie^ bann le^teren bie 200^1=
Zettel auf Siemianotogfi, bie fie bei fid) trugen, zerreiben.
3n bem ©efeHenberein forberte er bie 3lntoefenben auf,
bor ben SSa^IIofalen alte auf SiemianotoSfi lautenben
Settel ben Seuten au§ ber ^anb zu reifeen unb bafür
Settel auf Salleftrem zu geben.

33etoei§: Seugnife be§ früheren Seitung§e£|3e=
bienten a^z^äuiczef in Sublini^.

ni. 2)er Pfarrer in 3iubno (3lubnauj l^at bon ber
Äanf^el ^erab bie ^In^änger be§ $errn Siemianotogfi mit

XII. ^flaä) biefen SluSfü^rungen finbet mon e§ er»

flärlic^, ha% e§ bei 2lbfaffung be§ SSa^IprotefteS nid^t

geringe Sd)toierigfeiten bot angebliche ^Ba^Ibeeinfluffungen

bon toirfli(^en zu trennen, ©elang bie§ nid^t bezüglid)

ber angeblichen, amtlichen 2ßaf)lbeeinfluffungen, fo toar

bie§ ebenfotoenig, toenn nid^t in nocf) geringerem ©rabc
ber ^aVL bezüglicf) ber ^^ribaten 3Baf)IbeeinfIuffungen.

S^ic^t immer mag UnfenntniS beffen, toa§ erlaubt, too§

unerlaubt fei, mögen 3D^if5berftänbniffe beim 2öeitererzäf)Ien

be§ ®et)örten ober 3?ertoed)felungen mit unterlaufen fein;

bielfad) toirb man inbe§ bie§ al§ borliegenb annehmen
fönnen. ®anz befonberg fc^eint bieg ber ^aU getoefen

ZU fein bei ben angeblit^en :pribaten SBa^Ibeeinfluffungen.

golgenbe fleine 9Zacf)Iefe möge e§ perluftrieren

:

@g ift untoa^r:

1. bafe Pfarrer ^ofettef=9lubno bie Slnhönger beg
Siemanotogfi in unftötigfter SBeife befdfiimpft ^ahe.

Setoeig: Seugnig beg ^aaptle^rerg SJienbel»

atubzini^.

2. bafe Pfarrer Söhm=33oronoto Siemanotogfi'g 9^amen
in ber ^irc^e genannt, gefc^toeige benn in ober
außerhalb beg ©ottegbienfteg mit 3?ertoeigerung ber

2lbfolution toegen Stimmabgabe für Siemanotogfi
gebrof)t l)abe.

33etoeig: Seugnig b. 5inbreag 'JßkM.
3. bafe Pfarrer J^iebel in SBoifchnif gebro^t ha^e, er

toerbe bem (Safttoirt i?atoale^ bie Stugübung beg
Sd)anfgetoerbeg entziehen laffen. 3Beber Pfarrer
Giebel, noc^ ©afttoirt ^atoale^ fönnen fid^ entfinnen

in biefem ^al)xe je über D^eidjgtaggtoohlcn mit ein-

anber gefprodhen gu h^öen.
^etoeig: Seugnig ber SScibcn.



990 3^et(f)§tag. SIftenfiüc! 9h:. 228. (SSerid^t ber 2gQf)rprüfungg=Stomini[fTon.)

r 0 t e ft.

SSöIfen im ©dfiafg^elg berglid^en unb fte in ber un--

flätigften 2öeife befd)un^ft.

SSeiüeiä: QeugniS be§ 9[rBeiter§ Gilbert S^aifer

in 9lubno (Siubnau).

IV. ©er 'S|Bfarrer ©ancjarSfi in ©uttentag lub eine

Slnja!^! ^Bürger gu \\d) gum 35ier ein, nai)m [ie fobann in

eine Söa^Iöertjanblung mit, fd)im^3fte bort lüeiblicf) auf

i^errn ©iemianoloSfi unb erflärte allen 9[ntoefenben, toer

auf Sedieren ftimme, Begebe eine fcfiloere ©ünbe.

5Betoei§: 3eugni§ be§ 3lr&eiter§ 3?alentin .to§=

pxit)t in Oigenbütoi^.

V. S)er Pfarrer J^id^el in Söoifc^nif bro^te bem
(^oftinirt ^atoale^ bafelbft, er tnürbe i^m bie 2(u§ü6ung

be§ ©(f)anfgelt>erbe§ entgiel^en laffen, fall§ er poInifd)e

3eitungen lefen unb für ©iemianotoSfi agitiren Inürbe.

3Im 2Sa^Itage erflärte er bem Slrbeiter 'i^ela aus

2ßoif(i)niE, toeld^er Qettel auf ©iemianotoSfi öerteilte, Ie^=

terer fei ein 3leüoIutionär unb getoerbgmä^iger 3luf-

toiegler.

33elDei§: ^^ugnif? ber 33eiben.

VI. 2)er Pfarrer ^^ejfe auö ßu&fd)ou traf, al§ er

mit bem Stüerl^eiligften öon einem llranfen jurücffel^rte,

me^^rere 9XrBeiter, bon benen er annahm, bofj [ie 'partei=

gänger be§ §errn ©iemianotoSfi feien, Inarnte fie öor

bem Sefen :poInif(^er 3citungen, unb berfi(^erte, jeber ber

für §errn ©iemianolnSfi agitire, erhalte feine ^Ibfolution

unb fein fircf)Iic^e§ 33cgrä6ni^.

33eiDei§: 3^1^91^^^ ^er Herren Sofef ©oltafc^,

^eter dla'mvaü), unb Sodann 9J?agnu§fi ou§

Subfcf)au.

öorfte^enben ©rünben bitten toir unferem ein=

gang§ crtoä^nten 3(ntrage ftattgugeben.

(iJcgenptoteft.

4. boH Pfarrer ^. .fliebel bem SIrbeiter ^^ella irgenb

lüetc^e Xitutaturen gab, insbefonbere, ha% er i^n

einen Diebolutionör unb getnerbgmäßigen SlufWiegler

genannt Ijatte.

33eli3ei§: 36ugnis be§ ^Draft. 2(räte§ ^p. 5)rifcf)cl

unb bc§ ^^oftborfte^ers öerm 30larfc^, beibe

auä 2öoifif)nif.

'). baß Pfarrer ^ei(fe=SuBfcf)au ba§ 2(IIerf)eiIigfte bei

fiif) trug, al§ er bie 5(gitatoren C^oHafd), 9caftiratf)

unb SUtagnussfi aus ;öubfcf)au in Äaminiß iDegen

„SefenS be§ (Sörnosl^gaf pr JHebe ftelfte.

6. bafe berfelbe if)nen Inegen i^rer 3fgitation für Siema=

notoSfi bie $Bcrlbeigerung ber Stbfolution ober be§

firc!)lic^en 33egräbniffe§ angebrof)t ^abe.

2öa!^r bagegen ift, um nur (Einiges anjufüfiren, baR

1. bie eben genannten 3 3Igitatoren bie unwahre 33e=

^au|3tung berbreiteten: „^^farrer g^eicfe empfonge
600 dM. bom ©rafen 33aaeftrem für feine 3Ba^I=

agitation".

(23elnei§: 32ugni§ b. geicfe u. a.)

2. ha% 2(rbeiter ^etla naiben unb unbef)oIfenen Seuteu

SBafilgettel au§ ber lafi^e 50g unb bafür einen

©timmgettel für ©iemanotoSfi in bie Iafcf)e ftedfte,

folDie and), ba^ ^^farrer Giebel, f)ierbon benad)=

rid)tigt, bieg 3Serf)aIten be§ ^ella öffentlid) gefabelt

unb it)m gefagt f)at, er folle boc^ bie Seute nidjt

gtoingen unb lüenigften§ jebem feine ^reifieit laifcn

3U toä^^Ien, Inen er Ibotte.

'33etoei§: 3eugni§ be§ ^f. hiebet u. a.

3. enblic^, ha% *Siemanolr)§fi, toeld^er bi§ ult. -Diärg

b. 3. ^Rebafteur be§ tatoIif=33eut^en mar, bie

bom ^atolif felbft al§ unbja^r beäeid)nete Se=

]^auptung: ©raf 23aIIeftrem f)aBe gefagt: „2)en 'ipolcn

müffe man auf's SOtauI fd)Iagen" feinen öefern im

©Io§ toieber ouftifdjte.

SDod) bie§ mag genügen!

(grtoägt mon nun enblid):

I. ha% ®raf ^aHeftrem, toie eingangs gegeigt tnorben

ift, mit einer 3}tef)r^eit bon 246 — nid)t 202 —
(Stimmen gelüäfjlt Iburbe;

II. bafe felBft bann, Inenn alle im 3Saf)Iproteft bc=

^aupteten 33erftö|3e gegen haz- 2Saf)I=ß)efe^ unb

=9ieglement in boEem Umfang juträfen, — tua?

aber, lüie bargetan iüurbe, feineslüegs ber JaH ift,

— bafe bann @raf 23aIIeftrem immer nod) mit einer

anfel^nlic^en, abfohlten 'Iltajorität bon etlna 190

(Stimmen geiuä^It JDorben toäre;

III. ba^ bon ben beljanpteten amtlid)en, luic pribaten

2Ba£)IBeeinfIuffungen nid)tg üBrig Bleibt, luaä mit

ben Befte^enben, gefefelidjen pp. S^orfc^riften nid^t

in ©inflang ju Bringen luäre;

rv. ha% l^ingegen auf «Seiten ber 9(nf)änger 5iema=

nob3fi§ mand^eg gefc^a^, Inas faum cntfd)ulbigt

toerben fann,

fo gelangt man gu bem filteren Grgebnis: ^ie ^at}l

be§ ©rafen bon 93aIIeftrem gum 9leid)stagsaBgcorbnen

ift giltig.

9Iu§ biefcn ©rünben Bitten unb Beantragen mir

bie 'Ba^)! Sr. (Sj:cetten3 be§ Äperrn ©rafen

bon ^BoHeftrem, iöiajoratsfierrn auf ^^slaiuniomifeC S.

gum 3leid)§tag§abgeorbneten für ben 23aI)Ifrei§

©leimig, Toft=®Iein)i§ unb ^uBfinil; für giltig gu

erflären.
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2n§ dlaä)tvaQ 3um ©egeiiproteft tft foIgenbeS

(Schreiben eingegangen:

©leimig 9. I. 04.

©oeBen gef)t bie S^ad^rid^t l^ier ein, bafe e§ un =

toal^r fei, bafe Pfarrer ®an5ar§fi=®uttentag auf (5ie=

manotnSfi gefd^impft unb feine 2Saf)I eine J^obfünbe

genannt ^aöe. Sie einleitenben ©(^ritte ben im
©egenproteft aufgefüfirten 3eugen gum ^iberruf

beronlaffen finb gef(^ef)en.

33etDei§: ge^gniS be§ ^errn ^^farrerS SSictor

©angarSfi u. ü. a. au§ (Suttentag.

Dr. §eifig, ©utSbefi^er.

£)ie 5?ommiffion befc^Io^, bie üorfte!^enben '>^roteft=

bet)aiiptungen für unerl^eblicf) gu erflären.

S)ie 9tac^prüfung ber für ungültig erflörten 83 ©tini=

inen ift öom 3^eferenten unb Korreferenten üorgenommen
toörben. £;ie ^ommiffion befc^IoB, öon einer 23efcf)Iu^=

faffung barüBer, oB ©timmäettel gu unrecfit für ungültig

erflärt toorben finb, 3tbftanb gu ne^^men, ha naä) bem
ßrgebni§ ber Prüfung ber einzelnen '!proteftbet)auptungen

ba§ ©(f)Iu^ergebni§ ber 2Baf)I fic^ nicf)t änbern toürbe,

and) npenn e§ ficf) !^erau§ftellen follte, bafe fämtlid^e

83 (Stimmen gu unrecht für ungültig erflärt morben finb.

(Sbenfo mürbe befd^Ioffen, bon ber ju ^unft V
unb VI, Seil 1 unb ^unft H leil 2 be§ ^:protefte§ be=

fc^Ioffenen ebentueEen SSemeiSertjebung objufe^^en, toeil

ba§ (Sdjlu{5ergebni§ ber SBal^I nicf^t geänbert merben
Irürbe, aud) menn bie bejüglidjen !^3e!^au|Dtungen be§

2Ba!^I^rotefte§ al§> \va^x ermiefen loerben füllten unb bie

in ben beiben in 33etrad)t fommenben SBatilbegirfen für

ben ©rafen 33aIIeftrem abgegebenen Stimmen, 5u=

fammen 153, biefem abgezogen unb ber für ben (Segcn=

fanbibaten abgegebenen ©timmengaf)! jugered^net merben
toürben.

2)emgemä^ mürbe befd^Ioffen gu beantragen:

®er 3leic^§tag moHe befd^Iiefeen:

bie 2öaf)I be§ ^Ibgeorbneten ©rafen
SBoIIeftrem im bierten 9Saf)Ifrei§ be§ 9ie =

gierungSbegirf § D|3peln (©leimig = ßu=
blini^) für gültig gu erflären.

Berlin, ben 16. gebruar 1904.

S)ie 2Ba^tprüfung§^^ommiffion.

aScUftcttt, 2]orfi^enber. Dr. geStemer, 23erid)terftatter.

©ol^. »urlagc. %i^ä)cv (^Berlin), ^etjcr. ^olb=
ftctn, ^poccf. Äalttjof. Dr. Suca§. t». Oerzen,
i». Üiic^Jcti^aufett. ed^tuatrje (ßipfiftabt). Dr. äSolff.

nt. 229.

abanbctunss-Antrag
gur

brttten 33eratung beg (5nttt)itrf§ euie§ ©efe^eg,

Betreffenb bie 3I6änberung ber Dleid^öfc^iilben*

orbnung — 3lx. 208 ber 2)nt(ffachen —

.

t>. «Sirombed. S)er 3leid^§tog molle befdfiüe^en:

1. im 3lrtifel I QdU 1 hinter ben Korten „2)ie

3fteid)§fdf)uIbenorbnung" eingufdialten:

„bom 19. aJtärä 1900 (3teid)§ = ©efe^blatt
Seite 129)";

2. ben atrtifel 1 3iffer n toie folgt äu faffen:

„Sn bem § 7 treten an bie (Stelle ber 21I)=

fä^e 2 bis 4 folgenbe SSeftimmungen:*

„2)ie UmlaufSgeit ber im § 1 2Ibfa^ 1

begeid^neten Sdf)a^antoeifungen barf ben
3eitraum bon ätoei Sal)ren nid^t über =

fdf)reiten. Sie fann fünf ^a'ijxe betragen,
menn in ben (Sdf)a^antbeifungen für bie

ben erften beiben Satiren folgenbe Um=
lauf^äeit bem 3t eidE)§f angler ba§ Künbi =

gung§red)t mit pc^ften§ breimonatlid^er

Künbigunggfrift (§ 609 be§ Sürger=
Iid)en ©efepud^S) borbe^alten ift. Sie

UmlaufSjeit ber gur borüberge^enben 2Ser=

ftärfung ber orbentlid^en ^Betriebsmittel ber

5fteidE)§^auptfaffe beftimmten (SdE)a^anmeifungen

(§ 1 3lbfa^ 2) barf ben geitraum bon fetf)S

aJJonaten nadt) bem Stblauf be§ betreffenben

DtedE)nung§ia!^r§ nid)t überfd^reiten.

Snner^alb biefeg §öd^ftbetrag§ ber

Umlauf§äeiten fann nadf) 5{norbnung be§

3^eidE)§fan5ler§ ber betrag ber (SdE)a^antoei=

fungen mieberJ)oIt auggegeben toerben, jebod^

nur 3ur SDedfung ber in ben 33erfe^r gebrad£)ten

(Sd^a^antoeifungen.

®ie (Sd)a^anmeifungcn Iberben bon ber

3leid)§fdE)uIbenbermaItung auSgefteHt; auf bie

3Iu§fertigung finben bie 9Sorfd)riften be§

* 21nm. Sie für bie Stnberungen in Setrac^t fommenben
^aragrop[)en ber 9tei(f)§fcf)uIbcnorbnun9 com 19. 3Märj 1900

lauten:

§ 1-

S)ic BereitfteHung ber au^erorbentUdien, im ®ege bc§

Slrebitö ju Befct)affenben Oelbmittel, rceldje in bem SReic^S»

l^aueiljalt^^plane jur SBeftreitung einmaliger Slu^gaBen für

3tt)ecfe ber S^eidiSDerTOaltung Dorgefet)en finb, erfolgt auf

©runb einer gefe^lid)en Srmäi^tigung be§ SKeidjiofanjIer^

bis gur §ö£)e ber BeroiEigten Summe in bem ju i^rer Se«

f(Raffung erforberticf)en SJennBetrage burcE) Slufna^mc einer

üersiniSUcfien 21nleil)e ober burd) SluSgaBe oon «Schafe»

anmetfungen. ÜBer bie SluöfüBrung be§ bie Srmäd^tigung

erteilenben @efe^e§ l)at ber 9leict)f5fanjler bem 9tei(f)§tage

Bei beffen nädjfter 3iifcnmnenfunft S'tectjenfc^aft abzulegen.

®ie (Srmädjtigung be§ JRcidiäfan^lerö, gur oorüBer*

geBenben $ßerftärfung ber orbentlid)en 23etrieB§mittel ber

5Rei(i)§=|)auptfaffe nad) 23ebarf ©(Bafeanroeifungen augjugeBen,

Bot gleicBfaüS burc^ ©efefe ju erfolgen.

§ 7-

S)ie Seftimmung barüBer, ju rcelc^er S^ii unb in

roeldfien Beträgen ©djafeanroeifungen ouögegeBen werben

foHen, fteBt, fomeit nid)t in ben im § 1 norgefeBenen 6r=

mäd)tigungen ein 2Inbere§ oorgefcBrteBen ift, bem SReicBS«

fansler gu. ®aö ©leiclie gilt oon ber SSeftimmung be§

3inöfa^e)§ unb ber UmlaufiS^eit; ber ^^äUigfeitötermin ift in

ben (Sdia^anmeifungen an^ugeBen.

3nnerBalB ber Umlaufö^eit fann nacB Slnorbnung bcg

5Reid)iSfan^lerä ber SBetrag ber ©cBa^anroeifungen raieberBolt,

iebod) nur gur Seifung ber in ben SSerteBr gelangten (ScBafe«

anmei fungen ausgegeben raerben.

S)ie UmlaufSjeit ber gur oorüBergeBenben 2Serftärtung

ber orbentlid)en 23etrieB§mittel ber 5Reid)S'^|)auptfaffe Be=

ftimmten (Sd)a^ann)eifungen barf ben 3eiti^aum Don fed^S

9JZonaten nad) bem SlBlanfe be§ Betreffenben 3?ed)nung§iaBr§

ni(Bt üBerfd^reiten.

3)ie ©c^a^anrocifungen merben Don ber 9teidE)§fcpulben«

üerrcaltung auSgefteCt; auf bie SluSfertigung finben bie Sor»

fd)riften beS § 4 Slnraenbung. ®ie 5lu§gaBe ber (SdE)aö'

anmeifungen roirb buxä) bie Sfeid^Sfaffe Bemirft.
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§ 4 2tnh)enbung. ©(fia^ontoeifungen
ober ©d^ulböerfd^reibungen, bie ,^ur

(ginlöfung üon fällig toerbenben Sd}a^=
antoeifungen Beftimmt finb, 'i)at bie

3teidf)§f(f)ulbenüerlt)altung auf 2lnorb =

nung be§ 3teic^§fan3ler§ oierge^n Xage
öor bem g^älligf eitstermin gur 35er=

fügung galten. 2)ie SSer^infung ber
neuen (Sdf)ulb;)apiere barf mä)t üor bem
36itpunfte beginnen, mit bem bie 9Ser=

äinfung ber einjulöfenben ©liio^antoei»
fungen aufprt. 5)ie 2lu§gabe ber ©c^a^=
antoeifungen loirb burc^ bie 3tei(^§faffe Betoirft."

3. ben Slrtifel 2 Inie folgt 3u fäffen:

„Sur S)ecfung ber im Sat)re 1900 im
^Jennfietrage öon ac^tsig 2)iiIIionen Tlaif
auSgegefienen ©d^o^anUieifungen Jönncn
©c^a^antoeifungen in bem erf orberIi(f)en
^Nennbeträge ausgegeben Serben.

2)iefe§ @efe^ finbet ouf biefe neuen
5c^a^anro eifungen unb auf bie üor feinem
Snfrafttreten betoilligten .ftrebite 3ln =

hjenbnng.

Urfunblic^ ufto."

33crlin, ben It!. gebruar 1904.

b. ©trombecE. 25auermeifter (^ilbeSl^eim). '-örejgfi.

^Breuer. Sumiller. 33urlage. ü. (SjarlinSfi.

2)a§ba(^^. (Srgberger. O^altin. ^^i^Qi^f- §artmann.
§orn (SNeifee). §ug. §umonn. J^olf^of. i^irftf).

Scfer. fingen. 0. Santa = ^olcgtjnäfi. ®raf
^Profc^ma. g-ürft 9tabäitoiII. ©cf)mib (Smmenftabt).
<S>d\mxht (Sßarburg). ©dinier, ©(^loarge (Öippftabt).

©Smula. Dr. SSeifeent)agen. SSellftein. greif)err

b. 2ßoIff=a}Zetternic^. ü. SSoISglegier.

fftt* 230. 39erlin, ben 16. gebruor 1904.

©uer ^gcedenj beet)re ic^ midf) onbei eine

bie 3eit bi§ Gnbe 1903 umfaffenbe 3u=
fammenftellung, betreff enb bieSlntoenbung
ber in ben 33unbe§ftaaten für bie bebingte
Segnabigung geltenben '^orf i^rif ten

mit bem ©rfud^en gu überfenben, bie Einlage geföEigft
gur Äenntni§ be§ 3fteic^§tag§ bringen 3U looCen."

2n SJertretung:

Dr. '^ithcvbinQ*

2ln

ben ^räfibenten be§ 9^ei(^§tag§

^erm ©rafen b. 23oIIeftrcm
©jcelleng.

3t.3.?l.S?t.779"

ber SBorfc^riften, betr. bebingte Segnabtgung.)

^ufamnt^n|lrUimg

betreffenb

Die 3lntt)ettbung ber in ben SnnbeSftaaten für

Die bebingte )öegnabignng geltenben ^orfc^riften

m enbe 1903.

1. ^ürbfiiwrhuitgfn.

1. Überft^t üBet bie ©cfc^gebung bcä 2lu§Ionbe8.

?(merita.

2)ie bebingte SSerurteilung Ijat gefe^Iic^e ^nerfennung

guerft im Staate DJ?offa(f)ufett§ gefunben. öier iourbe

im Satire 1869 bie Ginritfjtung getroffen, baß ein be--

fonberer 33eamter in jebem gegen eine -^erfon unter

17 Sauren eingeleiteten (2trafücrfa[)ren über bie ^^5erfön=

lic^feit unb bie i*eben§üerf)ä(tniife bes 9tngeflagten Grfun=

bigungen einguäiefien unb bei bem 3^ic^ter bie Ejiernatf)

gtoecfmäfeig erfd^einenbenfJtaßregeln in2Sorfct)Iag gu bringen

|at. ©elüinnt ber 33eamte bie Überjeugung, baß ber 2(n=

geflagte auc^ of)ne ©trofe fic^ beffem merbc, fo fann er

beantragen, if)n für eine beftimmte Qelt ouf -^robe ju

fteflen (to place him upon probation). Sn biefem ^aÖc
toirb ber Ürteil§f|)ru(f) ausgefcl^^t unb ber Jäter ber be=

fonberen 2(uffid)t jene§ 53eamten unterfteHt. (Sntfprict)t ber

33eaufficf)tigte ben auf i^n gefegten ©rtoartungen, fo mirb

er nac^ 5(blauf ber '^^robegeit außer $8erfoIgung gefegt.

23ei fd^Ietfjter J^üDnmg bagegen toirb er bem ®ericf)te

üon neuem borgefü^rt.

2)iefe§ 3Serfat)ren ift bemnäcE)ft aurf) gegenüber (Sr=

toacfifenen gugelaffen toorben, unb ^toar für bie Stabt

33ofton burrf) ein (Sefe^ üom Saf)r 1878,') für bas übrige

(Staatsgebiet burcf) ein ©efe^ bom 3al)re 1880."^) ßnblid)

lüurbe burcf) ein ®efe^ oom Sa^re 1891-'*) bie ^Beftettung

öon 33eamten ber oben be^eidjneten 5trt (probation officers)

für alle ^Begirfe be§ Staates iDcaffac^ufettS borgefc^rieben.

ßine 9tei^e anberer Staaten ber norbamerifanifc^en

Union ift bem 33orbiIbe bon 9Jtaffa(^ufettS gefolgt unb

f)at äf)nli(f)e gefe^Iic^e (äinricfjtungen getroffen.'*)

Sn neuerer Sdt ift jcboc^ im Staate 3]iaffatf)ufett§

felbft eine loefentlicfie Sinberung bes gefe^Ii(^en SqftemS

infofern eingetreten, als nad) bem Act relative to the

probation Service bom 10. Suli 1900 (cliap. 449, in

Geltung feit bem 1. Dftober 1900) ber 3xid)ter, bDelc^er

einen 2(ngeflagten unter bie 5(ufjic^t beS probation officer

fteHen loiH, nic^t mef)r ben UrteilSfprud) auSfc^en, fonbem
nur bie iBoUftredung beS Urteils für eine beftimmte Qext

ober unter geiniffen iöebingimgen auffdiieben barf.^j

©in gemifc^teS Sl)ftem ift feit bem 1. September 1901

im Staate ?)orf eingcfübrt loorben. *^) ^anad] fann

ber 9tid}ter, toenn befonbere iltilberung^grünbc borliegen,

entlneber ben UrteitSfprud) auSfe^en ober aber ben

gefragten gu einer ©elbftrafe, bis gu bercn lilgung er in

^aft äu bleiben ^t, berurteilen imb bie i^o^ftrcdung

beS Haftbefehls auffc^ieben. Sn bem einen mie in bem

anberen glatte mirb ber ^l^erurtei^te für eine beftimmte

3eit unter bie 2tuffi(^t beS '-^robebeamten gefteUt.

•) 2?ergl. 9?er^. b. g?etcfi§tagö ron 1895/96 Snl. Sb. II ©. 988.

2) SSergt. ebcrba <B. 988 89.

') Sergl. ebewba <B. 995.

*) SSergl. bie abfianbluiig non Verenget in ben „OTtttctlungen

ber Snternattonalen friminaltilifcfifn i'ereintqung" Sö. 10 @. 303, 310.

SSergl. „^cr ©eriditetaal" 9?b. 62 S. 213.

«) SSergl. „2)er ©eric^töfaal" Sb. 62 @. 217.
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©nglanb.

3n ßnglanb f)at fic^ bie öebiugte !i8erurtetluiig im

2lnjdf)Iufe an bie grieben§6ürgfcf)aft entloicEelt. 3Bar üon

jemanbem bie «Störung ber jReif)t§orbnung gu befürcf)ten,

fo fonnte er burd^ ben grieben§ric^ter bagu ange!^alten

werben, urfunblicf) unb unter ©teEung üon ^Bürgen bie

3SerpfIic^tung gur 3a!^Iung einer ©elbfumme für ben ^aU
5U übernehmen, ba| er innerf)alb eine§ geioiffen 3eitraum0

fid^ nid^t gut führen ober ben öffentlid^en gerieben [tören

toerbe. S'ieuere ©efe^e, inSbefonbere ber Criminal Con-

solidation Act 1861, beftimmten bann, ba^ auf bie ©teEung
einer fold^en griebenSbürgft^aft and) bei ber Stburteilung

im ©traföerfo^ren, jebod^ gunäc^ft nur in ber ^oxm einer

JJebenftrafe erfannt toerben bürfe. ©rfa^mittel jeber

33eftrafungtDurbe bieg^riebenSbürgfc^aft burd^benSummary
Jurisdiction Act 1879 ^) ^ugelaffen. S^ad^ biefem ©efe^e

fann tion ben im abgefurgten ^Berfa^ren über 9Serget)en

geringerer «Si^toere entf(^eibenben ©eric^ten ber ©d^ulbige

gegen ba§ (unter Umftänben burcf) 23ürgen [i(f)eräuftellenbe)

'ISerj'prec^en guter ^jül^rung bi§ auf toeitereS entlaffen

toerben; tianbelt ber ©ntlaffene feinem 3Serfpre(^en ^n-

tt)iber, fo mirb er üon neuem borgelaben unb abgeurteilt.

e-nblic^ hat ba§ ©efe^ öon 1887 (Probation of first

offenders Act) 2) für ^anblungen, bie mit feiner höheren

©trofe al§ smeijaEirigem ®efängni§ bebro^t finb, allen

®eridE)ten bie SBefugniS übertragen, gugunften eine§

nocf) ni(^t üorbeftraften Stngeflagten bie bezeichnete Tla^-

reget ju treffen. SebodC) foll öon i^r nur (Gebrauch ge=

madf)t toerben, menn bie§ mit ^Hü(fficht auf befonbere

Umftönbe, nomentlicf) ba§ 2(Iter, ben Gharofter unb ba§

3SorIeben be§ 2äter§ ober bie ©eringfügigfeit ber

ftrafbaren ^panblung, angemeffen erfcfieint.

2tbgefe|en üon ben (Sd}ranfen, bie in Gnglanb t)i"=

fi(f)tlict) ber ^anblungen unb ber ';)5erfonen, auf H)cl(f)e

bie SJtaferegel 2tntt)enbung finbet, burcf) ba§ ®efe^ felbft

gegogen finb, befte^t ber hau)3tfäd)Iidhfte Unterschieb üon
bem omerifanifchen ©Qfteme barin, ha% bie 3)ätli)irfung

eine§ probation ofticer unb in§befonbere eine Über=

toachung be§ auf "iprobe ßntlaffenen mährenb ber 23e=

lt)ährung§5eit mä)t ftattfinbet.

(Sngüfc^e Kolonien.

2)em 3?organg @nglanb§ ift eine Jieihe euglifcher

Kolonien gefolgt, fo 1886 9'Jeu=iSeeIanb unb OueenSfanb,
1887 ©übauftralien, 1889 S^anaba, 1890 O^iftoria, 1892

Sßeftauftrafien unb 1894 9ieu=©üb=2öafe§.3) ^eboch h^t

SReu'tSeefonb im 2fnfchlu^ an a)taffadE)ufett§ bie 33e=

fteUung üon probation officers üorgefehen unb aud) einige

onbere 5?oIonien h^ben eine, inenngleidh befchränfte, 33e=

aufftchtigung be§ auf ^^robe ®efteflten eingeführt. 3n
Dueen§Ianb, 9'Jeu=(Süb=2öaIe§, ©übauftrafien unb SSiftoria

toirb nicht ber Urteil§f:pru(i) auSgefe^t; üiefmehr ergeht

bo§ Urteil in ber regelmäßigen ^oxm, unb nur bie 9SoIf=

ftrecfung mirb babon abhängig gemadht, ha% ber SSer=

urteilte fich loährenb ber ihm betoilligten ^robegeit mä)t
gut führt.

SteuenBurg.

S)em englifch=amerifanif(f)en ©Qfteme i)at fich audh

bag ©trafgefe^budf) be§ fc^toeiserifdEjen ^antonS 9Zeuen=

bürg üom 12. gebruar 1891 angefdhfoffen. §ier toirb

für bie leidhteften g^äHe be§ 2)iebftahl§, ber Unter=

fchlogung unb be§ 39etrug§, fofem ber ^efchulbigte noch
nicf)t 25 Sahre alt unb üi3£[ig geftänbig ift, bie 5öJögIidh=

feit getoährt, bie UrteiI§fäÖung au§3ufe^en unb ben

') Bergl. SSer^. b. 9fleid)8tagS »on 1897/98 anl. Sb. II @. 910.

") aSergl. SSer^. b. 9?etc^§tag§ von 1896/96 3tnl. 33b. II ©. 997.
2) SSergl. SBer^. b. S^eic^StagS oon 1896/96 2lnl. SBb. II <S. 998 ff.

unb Don 1896/97 Slnl. S3b. II @. 914
ff.

aftenftüde ju ben 5ßer^anblungen beg 9leic^gtageS 1903/1904.

Jäter für eine beftinnnte S^it ber gleidhen 2tuffid)t

unterftetten toie bie bebingt entlaffenen ©träftinge.

33elgten.

2ßefentli(^ abineidhenb üon bem engUfdh=omerifanifchen

3tedht ift bie Siegelung, Ineldhe ber ©egenftanb in Belgien

burd^ ba§ ®efe^ üom 31. SJtai 1888
1) gefunben hat.

§ier toirb bie 3SerurteiIung al§ folc^e üon einer 39e=

bingung abhängig gemad)t, inbem ber Stuffi^ub ber 9SoII=

ftreifung bie S3ebeutung h^t, bafe bie 9SerurteiIung für

nit^t gefdhehen (non avenue) gilt, Inenn ber SSerurteilte

tnährenb ber ^^robegeit fidh feine neue SSerurteilung äugieht.

®ie bebingte ^Verurteilung ift nach bem ©rmeffen be§

®eridht§ bei allen ^^erfonen guläffig, bie toegen 3Ser=

bre(i)en, SSergehen ober Übertretungen §u einer fech§

2Jtonate ©efängniS nidjt überfteigenben g^reiheitgftrafe

ober gu (Selbftrafe üerurteilt loerben, üorau§gefe^t, bo^

fie JU einer 9Serbre(^en§= ober 9Sergehen§ftrafe nidht fc^on

früher üerurteilt rtiaren. S)ie Sauer ber ^robegeit toirb üom
©eridhte für ben eingelnen ^aVL feftgefe^t; inbeffen barf

ber ^ödhftbetrag fünf ^ahre nidht überfteigen. Sißährenb

ber '»^robegeit finbet eine Übertoadhung be§ SSerurteilten

nidht ftatt. Sludh gieht, abloeid^enb üon ber englifi^=

amerifanifchen (Sefe^gebung, nidht bie f(^Iedhte g^ührung,

fonbem erft eine neue ^Verurteilung, unb güsar immer
nur bie 3SerurteiIung gu einer 9Serbredhen§= ober 3Ser=

gehen§ftrafe, ben Siberruf ber 2?ergünftigung nadh fidh-

granfreid^.

5)em belgif(^en Sqftcme folgt ba§ frangöfifdhe ®efe^

üom 26. gjJärg 1891.2) ^^^q^ ertoeitert biefeä ©efe^

ba§ Stntoenbungggebiet ber bebingten SSerurteilung in=

fofern, al§ e§ mit SRüdfidht auf bie ööhe ber crfannten

@efängni§ftrafe bem (Berichte feine ©dhranfe gieht. S)ie

Sauer ber ^^robejeit lüirb burdh ba§ ®efe^ felbft für

aKe j^älle gleidhmäfeig auf üoHe fünf "^djiz feftgefe^t.

Übrigens ^at ber (Sntlourf eine§ neuen frangöfifdhen

(Strafgefe^bud)§ üon 1893 nidht unerheblidhe Gin=

fi^ränfungen in 3SorfdhIag gebracht. 9famentlid) tnitt er

bie bebingte ^Verurteilung nur nod) geftatten, fatt§ bie

Sauer ber g^reiheitSftrafe brei iOtonate nii^t überfteigt;

audh fon, menn bie '"^robegeit abgelaufen unb ein 2Biber=

ruf ber SSergünftigung nic^t erfolgt ift, baburdh nidht

mehr bie 3Serurteilung al§ foli^e, fonbern nur bie 3SoÜ=

ftrecfung ber ©träfe befeitigt merben.

Sm 9Joüember 1902 hat ber «Senator Serenger bem
frangöfifdhen ©enat einen ®efe^e§üorfd)lag unterbreitet,

bemgufolge ba§ ®efe^ üom 26. Wäx^ 1891 bahin abge=

änbert merbcn foE, bafe e§ bem ©eridht freiftehe, bie

SeloährungSfrift gtoifdhen 3 unb 5 fahren feftgufe^en.

Sm 9ioüember 1903 hat bie Se:putiertenfammer einen

®efe^e§üorfd)lag angenommen, toonach in ^riebenjeiten

aud) bie 3}Jilitärgeri^te bie bebingte Verurteilung foKen

anloenben bürfen.

Sujemburg.

Sem ^Vorgänge granfreidh§ fdhliefet fid) ba§ lu£em=

burgifdhe ®efe^ üom 10. 1892 •') an. 3^ur toirb hier

bie SSerurteilung gu ^oligeigefängniS innerhalb be=

ftimmter ©rengen ber ^Verurteilung gu einer 3Sergehen§=

ftrafe gleidhgefteHt; audh tft bie Sauer ber 33etoährung§=

frift für geringfügige ©traftaten auf gtoei ^ahre herab«

gefegt.

®enf, SSaabt unb Seffm.

3Son ben fdhtneigerifdhen Kantonen haben ©enf 1892,

':i&aaht 1897 unb 2;effin 1900 bie bebingte ^Verurteilung

') SSergl. SJer^. b. 9leic^etag§ Don 1895/96 %nl «b. II <B. 946.

") aSergl. eBenba <S. 979.

^) SSergl. eBenba S. 985/86.
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im lüefcntlid^eit narf) bcm iOfitftcr ber belpifii)=^fraii^^ö)ifc{)en

(^efefecief)imcj eiiic^efiilirt.

Portugal.

©leidifallö auf bem I)elgifd)-frniiäöfifct)en 2i)ftemc,

lehoä) mit n\ä)t uner^eblidfjen ©infrfjränfungeii, berul)t

ba§ ^)ortugie[ift{)c öom 6. Suli 1893. M (fg läfet

bic bebiiifltc ^^crurteiIu^g aitäfcfiliejjlirf) Bei greitieitS^

[träfe, nid)t aud) bei bIof5er ®elbftrafe ,511, unb
gtoar nur gegenüber 'ißerfonen, bie böllig unbeftraft

finb unb nad) ben befonberen Umftänben be§ ^yattes

•öerücffid^tigung üerbienen. 2)ie !öetoäf)rung§frift ift

loie in 23clgien bom ®erid)te feftäufe^en; fie barf aber

nid^t ineniger al§ ginei unb nid^t melir al§ fünf Sat)re

betragen. liliid^t aEein bie 31>erurteilung toegen 93er=

brechen ober 3?crgel)en, jonbern jebe neue ^Verurteilung

fül^rt 3um 2öiberrufe ber 2.^ergün[tigung.

9Jorroegeji.

(Sngere ®ren5en ^iel^t aucäf) baö nortoegifd)e @efe^
üom 2. 3Dtai 1894^) ber bebingten 3SerurteiIung. Q\mt
ift eine foId)c ^Verurteilung nad) bcm ©efe^ aud^ bei

©elbftrafen ftatti^aft unb bei ®efängni§ftrofen mä)t üon
bereu ^auer abpngig.^) IJebod) barf bon il)r nur bei

befonberS milbernben Umftänben ©ebroud) gemacht

toerben. „^a§ ©eric^t ^at i^ierbei namentlid^ auf ba§
3nter unb bie bisherige ^ü^^rung be§ ©diulbigen, bie

befonberS geringe 33ebeutuug ber ftrafbaren ^anblung,
bie befoubcr§ milbernben Umftänbe, unter benen biefclbc

3ur 9(u§fü!^rung gelangte, foluic auc^ barauf 9tüdfid)t

äu nehmen, ob ber ©(f)ulbige ein umfaffenbeö unb
oufrid^ttgeS ®eftänbni§ abgelegt unb bem ®efd)äbigten ®c=
nugtuung unb ©t^abenSerfa^ geteiftet Ijat." S)ie ®auer
ber ^robegeit ift auf brei Sa^re feftgefet3t. 9iid^t febe neue

^Verurteilung inner^Ib biefer g^rift fü^rt ol^ne toeitereS

3ur SSoUftredung ber aufgefegten ©träfe; üielme^r faun

ba§ ©erid^t gegenüber minber er^eblid^en Straftaten es

je nad) ben Umftänben be§ g^alle§ aud) bei einer 9Ser=

längerung ber ^robejeit betoenben laffen. 5(nbererfeit§

ift bie 2öot)Itat be§ ©trafauffc^ubS aud) bann berluirft,

luenn ber ^Verurteilte ber i^m auferlegten 31Ver^}fIic^tung

3ur (Sntfc^äbigung be§ 3LVerIc^ten fd)ulb!^after SSeife nid)t

nacf)fommt.

©er toefentlid^e Unterfcf)ieb bom beIgifd^=frau5Öfifd)en

©t)fteme liegt aber barin, ha% bie 33eU)ä£)rung be§ iVer=

urteilten in ber ^^robegeit nicE)t mcf)r bie SBirfung t)at,

ba§ erlaffene Urteil felbft ju befeitigen, ha% öielmct)r

unter ber bezeichneten 3Sorau§fe^ung nur bie ©träfe für

berbüfet erad)tet toirb. 3u 3ßa§rf)eit :hanbelt e§ fid^ ba=

nad^ nidf)t um eine bebingte ißerurteilung, fonbem um
einen bebingten ©traferlo^.

©ntiBÜrfe für Dfterreic^, Ungarn, StaKf"? <Bd)meii, bie SHeber»

lanbe unb 3<ipan-

2Von biefem ©tanb^junfte be§ norlnegifdE)en ©efe^es

ift me^rfad) aud) im 3Cu§Ianbe bei bem 'iVerfud^e einer

gefe^Iid^en Siegelung aufgegangen toorben. $)ierf)er ge=

|ören ber öfterreid)ifdf)e (Sntlourf eine§ ©trafgefe^bud^f

nach ben 23efdf)Iüffen be§ 3luffcf)uffe§ be§ 9lbgeorbneten=

haufef bon 1889 unb bon 1893, ber ungarifd^e (Sefe<5=

>) 25ergl. 9?er^. b. 3lei(f)§tagg non 1895/96, Snl. «b II <B. 987.

») aSergl. ebenba @. 987/88.

^) 9?ai^ bem neuen norroegifc^en ©trafgefepuc^, \velä)t§ am
1. ganuar 1905 in Äroft treten j»irb, foH bie ©eroä^rung ber 9Ser=

flünftigung bei ©efängniSftrafen uon nicljr alö brei 9}ionaten unb
bei §aftftrofen von me^r al§ fed^S Sffonaten auSgefd^loffen fein.

eutlnurf oon 1892 über ^ilnberungen bcs Strafgefetjbud)?,

ber 1893 in Italien Vorgelegte (Snttourf, ber SL^orenttourf

eines fd)lnei5erifcf)en ©trafgefe^buct)5 öon 1903, ber 1900

in ben ?äeberlanben Vorgelegte ©efetjcnttourf jur 3(bänbe-

i rung be§ ©trafgefe^bud^f, fomie enblic^ ber (Sntlrurf eines

neuen ©trafgefe^bud)S für vsapan aus bem 3af)re 1903.

(Sbenfo ftimmen biefe Gntmürfc mit bcm norloegifchen

©efe^ barin überein, baß fie alle bas 5tnloenbungsgebiet

beS bebingten ©trafcriaffes mct)r ober mcnigcr einju^

ff^ränfen bcftrebt finb. (Sr tnirb in ben öfterrcicf)ifcf)en

^nttoürfcn nur für 55i^eil)eitffh:afen, unb ,^n3ar nar^ ben

^cfdE)Iüffen be§ 2(u§fd)uffef öon 1893 nur bei greifjcitS'

ftrafen bi§ ju brei 9J?onotcn jugelaffcn. iJiach bcm un^

garifd^en (Sntmurfe fommen au§icf)IieBüdi Jvrciheitsftrafen

megen fold^er 3Verget)cn in 33etrad)t, meld)e mit feiner

fdfjlnereren ©träfe alf einjährigem ©efängniffe bebro^t

finb. 2)er 3Serurtcilte barf ha§> älDan^igfte ücbensjahr

nodh nidht überfd^ritten haben, auch inüffen Umftänbe

borliegen, bie befouberc 33erütffichtigung üerbienen. 2)er

©trafauffcf)ub fann baoou abhängig gemadjt toerben, baf,

feitenS be§ ^Verurteilten ©icf)erheit5leiftung erfolgt, ^er
italienifdhe (SntbDurf Oom ^ahrc 1893 teunt gleichfalls

bei ©elbftrafen ben bebingten ©traferlaß nid)t unb be^

fdhränft i^n im liiefentlid)en auf ^^erfonen, bie, ohne

borbeftraft p fein, 3U einer geringeren als fedhfmonat^

litten g'reif)cit§ftrafe berurteilt luerben; ber SBiberruf

ber 2Vergünftigung foH nicht nur bei Begehung einer

neuen ©traftat, fonbern audh bei f(^Icd)ter 3(uffühmng
unb bei gii^i^^^^^onblung gegen bie bem ^Verurteilten

auferlegten StufenthoItSbefc^ränfungen eintreten. "^^er

nieberlänbifdie ©efe^cntlourf ficht einen bebingten 5(uffchub

ber ©trafOoEftrcifung nur bei §aft= unb ©cfängniSftrafen

unter fedhf ä)?onaten bor, jebo(| mit ^tusfchlufj ber loegcn

gelbfrebelS, 33ettelei unb Sanbftrcid)erei verhängten

©trafen. Sie SVoUftrecfung ber aufgefchobencu ©träfe

foH nidht erft bei ^Begehung einer neuen, mit ber früheren

gleidhartigen ©traftat, fonbem fchon bann eintreten,

loeun 5U bcfür^teu ift, baf] ber ^i^erurteitte eine ioldie

©traftat begehen merbc.

2)cr fchtoei^erifdjc Gutmurf gcftattet bie ^lusfeöung

bei ©trafooHgugs gegenüber ^^erfouen, bie eine 5reiheits=

ftrafe Incgen cine§ ilVerbrcdheng noch ^^^^^ öerbüßt Ihabcn

unb gu einer 2^reil)eit§ftrafe von ioeniger aB einem '^ai)xe

Verurteilt toerben, fofern bie 2at nic^t aus nicbrigcr @e=

finnung begangen, ber baraus entftanbeue ©d^aben nad)

Gräften erfe^t unb ansunehmen ift, ber 'iNerurteilte loerbe

eine neue ©traftat fidh m(S)t gu ©(^ulben fommen (äffen.

Söährenb ber ^robejeit foH ber aVerurteiltc, locnn nid)t

befonbere Umftänbe eine 2tu§nahmc gebieten, unter <:;chu^=

auffid)t gcfteHt toerben. Ssaf ©cric^t fann ihm beftimmte

aSeifungen erteilen, sunt iöeifpiel einen '^eruf 5U errcrnen,

an einem beftimmtcn Drte fidh aufzuhalten, fid) bes ®e=

nuffef geiftiger ©ctränfc ju enthalten, ben ©chaben

innerhalb einer g-rift ju erjeljcn. 2)er SVoHjug luirb Ver^

fügt, ioenn ber ^Verurteilte toäfjrenb ber ^iVrobejeit ein

borfä^Iicf)e§ aVerbredhen begeht ober einer 3Beifung bes

©eridhtf, ungeadhtet förmlicher 93Zahnung ber ^dhu^=

auffidhtSbcprbc, fortgefe^t äutoiberhanbelt. 33ei Jugenb-

lidhen erfolgt ber ©trafvoHgug, locnn fie bie ßrloartung,

ba| fie fidh beffern Jverben, toährenb ber ^^Vrobeseit nidht

rc(|tfertigeu. Ser iapanifche ßntlourf enblid) miH ben be=

bingten ©trafauffc|ub bei einer ©träfe von hödhftens

1 Sa^r ©efängniS ober Ihö^ftenS 6 ai^onaten ^udjthaus

Sulaffen. Ser ^Verurteilte barf noch nidit mit ©efängnis

ober einer fi^locreren ©träfe Vorbeftraft fein, es müßten

benn feit ber 'üVerbüßung ober bem &la% ber ^i^orfürafe

10 3af)re Verfloffcn fein. Scr Siberruf foÜ erfolgen,

menu ber l^'rurteiltc luegeu einer inährenb bes :?(uffdhubs
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über üor beffen ^öctoiHigung begangenen (Straftat üer=

urteilt, ober toenn entbetft toirb, bofe er bor ber Erteilung

be§ 2tuffc^ub§ bereits öorbeftraft inar.

5m Wäx?, 1900 ^at bie bom italienifd^cn Suftij^

minifter einberufene l^ommiffion 5ur 33eratung bon 3tb=

tinbeinngen ber ©trafproge^orbnung fid^ ba^in au§=

gefproc^en, ba^ bie @infü!^rung ber bebingten 3?er=

urteilung nic^t em;)fe^Ic, bielme^r eö rid^tiger erfc^eine,

loenn bic ^taatSantnaltfc^aft ermächtigt loerbe, unter

3lu§fe^ung be§ ©trafdoH^ugS auf üier 9}ionatc bie Be=

bingte Segnabigung gu beantragen; ein folc^er Eintrag

lüerbc fic^ auf ba§ ©utac^ten beS (^eric^tS 3U ftü^en unb

bie Ijerfönlid^en SSer^ältniffe be§ SSerurteilten ebenfo toic

bie fiatur ber begangeneu ftrafbaren öanblung ,5U be=

rürffic^tigen ^aben.

Durd) eine ^Herfügung bes italienifif)en ^uftisminifterS

üom 9. Dftober 1900^) finb bie «Staateanlnälte allgemein

angeloiefen Ujorben, in i^ren 33erichten an ben «Dtinifter

über 33egnabigung§gefucf)e ficf) bon J}aE gu ^aU, nament=

lid^ n)enn iUäuberjä^rige ober J^i^ouen bie SSittfteHer finb,

barüber ^u äußern, ob nacE) ben Umftänben ber Zat bie

C^eUjä^rung einer bebingten 33egnabigung tunlic^ erfd^eint.

2. 2)ie SSorft^tiftcn ber SJunbeöftaatcn üficr bie ficbingtc

Segnobtgung.^)

2)en fämtlidjen unter 1 aufgefüt)rten (^efe^en bes

!äu§Ianb§ ift ber ©ebanf'e gemeinsam, bafe unter Um=
ftänben, namentlicf) gegenüber einem noc^ nid^t beftraften

'-Berurteilten, eS bem gtoecfe ber Strafe beffer entf|]rid)t,

loenn auf bereu i^oHjug unter ber lu'bingung ber^id^tet

toirb, ba^ ber 'Verurteilte fid) mäl)renb einer i^m be-

willigten '^robejeit gut fül^rt. ^iefe (Srlnägung liegt

aud^ ber bebingten 53egnabigung p ©runbe, mie fie in

ben 35unbe0ftaatcu fid) (Geltung öerfd^afft ^at. S)ie

@inrid)tung ge^t baüon auS, baf} bie 33eloiIIigung

eine§ (Strafauffi:|ub§, ber bem 'i^erurteilten ©elegenl^eit

geben foü, fid) ben ferlaft ber Strafe gu berbienen, be=

fonberä aber biefer ©riafe felbft Sad^e ber ©nabe fei.

®emgemäfe finb burd^ lanbeS^errlid^e 2tnorbnung bie

oberften 3ufti3ber)ualtung§bet)i3rben gur SetniHigung bon
Strafauffc^ub mit ber 9}ia^gabe ermäd)tigt toorben, ba^
bei guter J^ü^rung be§ ^Verurteilten bie enbgültige 35e=

gnabigung in bie 2Bege ju leiten, anberenfallS bie Strafe
3U boEftreden ift.

2)ie bebingte ^eguabigung bcfd)ränft fid) auf

iyrei^eitäftrafen, jcboi^ mit ©infc^Iufe berjenigen, meldtje

an bie SteEe einer nidE)t beigutreibenben (^elbftrafe

treten; aud) loirb fie überluiegenb nur '3ugenblid)en

3U teil. "Sie 2)auer ber '-^robejeit ift nid^t, ttiie

in g^raufreid) unb i)?ortuegen, bon born^ereiu für
alle glätte gleidjmä^ig beftimmt, bielme^r mirb fie je-

rt)eil§ nach ^^^i Umftänben bes einzelnen i^aUeä feft-

gefe^t. 2öäf)renb ber '•^^robegeit finbet, abtoeic^enb

nomentlid) bon ber amerifanifcf)en ©efe^gebung, feine

befonbere Übertoad)ung be§ ^Serurteilten ftatt. ?iur in

'Bremen ift burd) i^erfügung be§ Senats oom 7. Stuguft

1900 angeorbnet, bafe bie 3SoIIftredung§be]höi"bc aniähr=
iid) bon ber ':]|5oliäeibehörbc be§ 9lufentf)aIt§orte§ beS
'Verurteilten StuSfunft über beffeu g^ü^rung eingu^iehen

hat. ^n ben übrigen 55unbe§ftaaten beftefjt lebiglid^ bie

@inrid)tung, ba^ ber 3ScrurteiIte bei ©efa^r beS ^Ser-

lufteg ber ihm betoitfigteu 'i^ergünftigung ^ur Sfnjeige

') ajerfli. „JJer @erirf)tsioat" 23b. 59 «S. 67.

^) SJergl. 2?cr§. b. mic^Slagö oon 1898/1900 viiil. *b. II

S. 8.57
ff.

eines etloaigen 3Bohnung§toed)feIS öer|)füchtet ift. ^^^r

bie 3^rage ber !öetr)ährung innerhalb ber "ilirobeseit fommt
eS nidht einfadh barauf an, ob ber bebingt 23egnabigte

eine neue ^Verurteilung erlitten h^t ober nic^t; öielmehr

toirb fein gefamteS SSer^Iten in 55etrad)t gebogen.

2)ie SVermeibung einer Weiteren Strafe gibt ihm
baf)er nod) feine 3Inn3artfd)aft auf 58egnabigung, unb

anbererfeitS ift audh bei bem '^Vorliegen einer fotdhen

Strafe, beifpielStoeife im 3^aEe einer geringen Übertretung,

bie aJZöglidhfeit gegeben, bafe gIeict)töo^I bie gute güfjrung

bejaht lüirb.

2tuf folcher (^ruubtage finb in ben meiften 33unbeS=

ftaaten eigene 3lnorbnungen über bie bebingte 33egnabigung

ergangen. @ine 2luSna^me bilben, na(^bem im äaufc

beS Söhres 1903 auch Sai^fen=2öeimar, 35raunfdhtoeig

unb Sadhfen-Stitenburg entfpredhenbe ©inridhtungen gc=

troffen i)abm, jur Qeit nur nodh 9}cedIenburg=StreIi^,

9teu^ öfterer unb 9^eu^ jüngerer ßinie. ^ebod) loirb ou^
hier bon bem lanbeSherrlidhen SSegnabigungSredht in ber

Söeife (Sebraudh gemadjt, ba^ bie Strofe bem SSerurteilten

unter ber Sebingung, fic^ toährenb einer i^m bewilligten

^^^robe^eit gut ju führen, ertaffen mirb.

SDie ä>orfdhriften ber SunbeSftaaten über bie bebingte

33egnobigung .^eigten früher in einigen fünften 93er=

fdhiebenheiten.

Sßährenb beifpielsloeife in ^^reuf?en uub ben meiften

anberen 33unbeSftaaten borne^mlid) nur !3ugenblid)e be=

rüdfidhtigt tourben, in 33aben bis gum 14. ?iobember 1901

bie CSrlnac^fenen fogar grunbfä^Iid) auSgefdhloffen toaren,

griff in Hamburg unb St^toargburg^SonberShoufen ein

Unterfdhieb jtoifc^en (Srtoadhfenen unb Sugenblidhen über*

haupt nicht ^lafe. 3tuch barüber, ob im x^aVLe früherer

Seftrafuug beS 58erurtcilten ober bei einer beftimmten

§öhe ber erfannten Strafe bie bebingte 53egnabigung

grunbfä^Iid) ju öerfagcn fei, ob eine SJiittoirfung beS

©eridhtS einzutreten ^abe, unb loie hod) bic 35c)DährungS=

friften gu bemeffen feien, ftimmten bie 9Sorfi^riften nid)t

überein.

Um eine gteichmäfeige \')onbhabung beS bebingten

StrafauffdhubS hGi'ß^'äuführcn, finb unter SSermittelung

beS 9leidhS=v3ufti5amtS jtüifdhen ben 3iegierungen ber

jenigen 33unbeSftaaten, in metchen 'iVorfdhriften über ben

bebingten Strafauffdhub beftehen, folgenbe (^runbfäfee

üereinbart morben:

1. 'Von bem bebingten Strafauffi^ubc foll borgugS^

toeife ju ©unften fotdier Verurteilten ©ebraud)
gemai^t hjerben, n3cld)e gur ^tit ber Zat baS

adhtjehnte SebenSjalhr nidht boEenbet 'i)atkn.

2. Gegenüber 'jjSerfonen, bie früher bereits gu g^rei-

heitSftrafe berurteilt finb unb bie Strafe gan^
ober teiihseife berbüfjt fjobtn, foE ber bebingte

Strafauffdhub nur in befonberen f^äEen ^^lafe

greifen.

;i. "Sic §öhe ber erfannten g^rciheitSftrafe foE bie

(Seiüä^rung beS bebingten StrafauffdhubS nidht

grunbfä^Ii^ auSfd)Iiefeen.

4. Uber bie 'VetoiEigung be«> bebingten Strafouf^

fd)ubS ift eine ^u^erung bec^ erfennenben ®erid)tS

herbeiguführen.

5. 2)ie 'VemährungSfrift foE auf meniger als bie

S)auer ber VerjährungSfrift, unb ^Ujar bei

Strofen, bic in gtoei 3cif)rcu üerjähren, minbeftcnS

auf ein 3ohr, bei Strafen, bie einer längeren

Verjährung unterliegen, auf minbeftenS ,^mei

vsnhre bemeffen luerbeu.
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S)ie bereinbarten ©rimbfäl^e finb Dom 1. Januar
1903 ab in oKen beteiligten 23unbe§ftaaten in (Geltung

getreten.^)

^egnflM0un0 bis Sl.^üjcmbtr 1903.

X)ie (Srgcbniffe ber 9(nlnenbung ber bebingtcn '-üe=

gnabigung für bte Qüt 6i§ gum 31. SDe^ember 1902 finb

in ben bem 9ieid)§tag am 22. gjJärs 1900, om 23. 55e=

bruar 1901, am 13. 3:-ebruar 1902 unb am 9. gebruar 1903
öorgelcgtcn 3"ff^"^i^^c"[^ßttungen — 9Jr. 687 ber 2)ru(f=

focfien üon 1898/1900, 9^r. 155 ber S)rucffacf)cn bon
1900/01, dh. 485 ber 2)rn(ffacf)en bon 1900/02, ^v. 859
ber Srncffadjen bon 1900/03 — mitgeteilt Inorben. S)ie

gegenJnärtige gufommenftellung reiJ)t jenen (Srgebniffen

bie be§ Sa^reg 1903 an.

1. ®te ^Tabelle I (©. 999) bringt jur ©arfteanng,

in Jrte biet g-ällen feit ber ©infür)rung ber bebingten 33e=

gnabignng ^Verurteilten bie 51u§fe^ung ber <3trafboII=

ftrecfung mit 5tu§fid;t auf 33egnabigung gemährt luorbcn

ift. ®ie ©efamtäol}! biefer i^äfie beträgt bi§ gum
31. ©egember 1903 66 047. pr bie 3eit bi§ jum
31. SDegember 1898 ergaben fii^ bnrd^fdjnittlic^ im '^at^t

6041 g^öKe. ©eitbem \)at bie 3^1)1 init jebem Sa!^re,

unb gmar befonber§ ftarf in ben beiben legten ^safiren

zugenommen, ^ie 3i"^fif)iiic betrug

im Sa^re
gegenüber bem ^Borja^rc

gcgenüBer bem ®urcf)=^

f(|nitte für bte gett f)t§

(Snbe 1898

abfolut in o/o abfolut in «/o

1899 959 16

1900 177 3 1136 19

1901 1204 17 2340 39

1902 3034 36 5374 89
1903 2364 21 7738 128

39ei ber ^Beurteilung ber für 1903 ermittelten Qu-
nal)me ift in 33etrad)t ju giefien, ba^ ^ierbon 190 glätte

auf bie 33unbe§ftaaten (Sa(^fen=2[öetmar, 33raunfd)meig

imb (Sac^fen=2tltenburg entfallen, loeldje bie bebingte 33e=

gnabigung im Saufe be§ Sat)re§ 1903 crft eingefü^^rt

I)abeu. 3n ben meiften 33unbe§ftaaten I)at im Sa^re 1903
gegenüber ben 3?orjal^ren bie Qüi)l ber glätte zugenommen.
^efonberS erljeblic^ ift bie 3una|n^e 33at)ern, ©at^fen,

.Reffen unb 35remen. (Sine 35erminberung finbet fit^, jeboc^

meift nur in geringem 3Qta^e, bei Söürttemberg, 58aben,

©ad^fen^SJJeiningen, ©ac^fen=6;oburg=®ot^a, 51n^alt unb
Hamburg.

%üx eine ^öered^nung ber bert)ältni§mäf3igen
^äufigfeit be§ bebingten ©trafouffd)ub§ fef)Ien bie er=

forberlidjen Unterlagen. 3" biefem 3^^^^^^^ mü^te bte

3af)I aEer berjenigen SSerurteilten befannt fein, gegen=

3i^nlidf)e '^iele wie in Seutfc^lanb mit ber Bebingten Se»
gnabigung rcerben in Öflerreid^ auf einem onberen 2Bege ju erreid^en

gefudf)t. SJad) einer 93erfitgung beä üfterreid)if(^en SuftijminifterS

üom 25. gJooemBer 1902 (oergl. „Slätter für ©efängnistunbe" Sb. 37

<B. 280) follen bie ©eric^te in aßen gnllen, in roeld^en eine noi!^

nid^t Dorbcftrafte jugenblid^e 5J5erfon ju einer grei^eitöftrafe uon
raentger als 3 SKonaten ober ju einer ©clbflrafe »on jreniger als

600 Äroneu ocrurteilt mirb, uon 2lmt§ rcegen barübcr 58efcf)Iufe faffen,

ob eine Segnabigung in Slntrag gebradit roerbcn fann. SBirb ein

foIcE)er Slntrag geftellt unb als begrünbet befunben, fo erfolgt obne
roeitereS bie enbgültige Segnabigung.

ber 3Sorf(i§rtften, Betr. bebingte Segnabtgung.)

über meld)en bie (Setoä^rung bon Strafauffd)ub mög =

lid) mar. '2)er .^riminalftatiftif fann bie 3^^^ ^^^^ ent=

nommen merben. Sieben anberen Umftänben fommt in

33etrad)t, ha% in ber .^iminatftatiftif bie 2^ergef)en gegen

öanbeägefe^e unb alte Übertretungen unberüdiicf)tigt

bleiben, mä^renb aud) bei Straftaten biefer 2Xrt ber

Strafauffci^ub gemährt mirb. 2)agegen erfd)eint e§ an=

gängig, bie (Srmittetungen ber Äximinalftatiftif in ber

feeife zu benuljen, baf] auf (^runb berfelben bie einzelnen

23unbe§ftaaten Ifiinfic^tlid) ber ^äufigfeit ber bebingten

Segnabigung berglit^en merben. 2^enn bie '^cijkt, bie

au§ ben borfier angebeuteten Umftänben entfpringen,

merben fid) für bie einzelnen 23unbesftaaten ungefäE)r in

bemfelben SDiofie geltenb mad)cn unb baf)er bei einer

foId)en aSerglei^ung feinen ftörenben (ginfluB t)aben.

(Se|t man bie ber ^erfonen, benen im i^a^re

1903 ber bebingte Strafauffcf)ub ?)XittU. lüurbe, in 29e=

Zie!^ung zu ber 3^^^ ^^^^ 1901
1) loegen 9Serbred)en ober

SSerge^^en gegen 3teid)§gefefee red)t§fräftig ^Verurteilten,

fo ergiebt fic^ foIgenbe§:

2(uf je 100 berurteilte Augenblicke fommen »'^älle

be§ bebingten <Strafouffc^ub§ in

Sc^aumburg^Öi^jpe 75

Stppe=2)etmoIb 44

©ackfen=©oburg=(Mott)a 43

Sübed . . 37

3J?edIenburg=Sdkmerin 35

33remen 34

Sa(^fen=a)teiningen 29

^eu^en 25

©c^marzbnrg^Slubolftabt 24

Sat^ern .' 22

©a^fen=3Beiniar 19

Saben 18

©adifen 17

Sln^alt 17

DIbenburg 14

^pamburg 14

@Ifa^=Sotkringen 14

^peffen 13

^raunfd^meig 13

2ßürttemberg 12

©d)lbarzburg=Sonberst)au)en .... 11

Sad)fen=2(Itenburg 10

2tuf je 100 berurteilte (Srmad)iene fommen Jyäüe

be§ bebingten Strafouff^ubö in

Sad)fen=Goburg=®otka 4,a

Sc^marzburg^SonberSi^aufeu .... 3,5

(Sad)fen=2öeimar 3,o

Sc^aumburg^Stppe 2,9

SBaben 1,6

33remen 1,5

9JJed{enburg=Sd)merin l,i

(S(^kmarzburg=3iuboIftabt l,i

aSa^em 0,8

©adkfen^OJJeiningeu 0,8

Sübed 0,8

Sac^fen 0,7

(SIfafe=2oti^ringen 0,6

^Preufeen 0,4

i^effen 0,4

Sl|3pe=2)etmoIb 0,4

Hamburg 0,4

») 2)ie grmittehmgen für bie Solare 1902 unb 1903 liegen nodi

nid^t t)or.
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Sad^fen=5IItcnbiirg 0,3

33raunf(^luein 0,2

mx^alt .

'

0,2

2Bürttemberg 0,i

DlbenBurg 0,i

'^ei ber SBürbigung biefer .^ütileii barf übrigeiic-'

ni(ä)t unberü(f)t(f)ttgt BIciBen, bafe für ^^reufeen bie glätte,

in benen ba§ SegnnbtgungSred^t bem 9}?inifter für Sanb=
mirtfc^aft, Somänen unb ^^orften jufte^t, feine ?htf=

na^me gefunben ^aBen.

2. 2)ie XaBeae IIa (©. 1000/1005) iueift für bie Saf)re

1899 Bis 1903 bic näheren Umftänbe nac^, unter benen
Don beut Bebingten vitrafauffc^uB ©eBraucf) gemacfit

tüurbe, in§befonbere bie ;)erfönlic^en 3SerpItniffe ber ä}er=

urteilten, bie^5Irt ber Begangenen ©traftoten unb ber

ausgefegten ^^trafe fotoie bie 2)auer ber 33elüäf)rung§'=

friften. :Sie laBeHe IIb (©. 1006/1011) Bringt für ben
gleidjen 3eitoöfd^nitt SSerfialtnisBercd^nungen.

'

S)o§ (Sr=

geBniS biefer Ermittelungen ift für 1903 (ju ögl. bie

3c^Iufe3iffern ber TaBeHe IIb) foIgenbeS.

3)er 9catur ber ©ac^e nad^ toaren e§ überluiegenb

Diänner, benen bie OJioferegel ^ugute tarn (77 o/o). Smmer=
^in ift bie ^a^I ber Beteiligten ^erfonen toeiBIidfien ®e=
fd^Ie(f)tS (23i>/o) ^öf)er, al§ fidf) gegenüber ber altgemeinen
kriminalität, mie fie auf ®runb ber Äriminalftatiftif für
biefeS ©efc^Iec^t ermittelt ift/) erlnarten lä^t. Sem @runb=
fa^e, bie Bebingte 33egnabigung in crfter 9ieif)e iugenb=
lid^en ^erfonen gu getoä^ren, entfpridjt eS, bafj üBer Bier

l^ünftel atter ^ötte (82 o/o) 3ugenblitf}e Betreffen. 3m
oEgemeinen ift bic 2)toferegeI ouf ^^erfonen Befc^ränft ge=

BUeBen, bie norf) feine ^'^rei^eitSfti-afe üerBüf^t Ratten.

^Jtur 3lüei '^ro.^ent alter gäHc Betrof foIrf)e '^jierfoneu,

lüel(i)e fd)üu frül)er ^u ^reif)eit§ftrafc verurteilt luorbeu
iDaren.

®ie ftrafBarc .s^nblung, auf meW)e fid) bie Bebingte
i3egnabigung Be3og, \mx meiften§ (in 66 o/o alter gälte)
ein 35erge^en; bie üBrigen J^-ätte Oerteileu mit 210/0
auf i^erBrec^en unb mit 13 0/0 auf ÜBertretungen.

Sie «Strafe, für meld)e ber 2tuffd)uB Belnittigt tourbe,

luar in ber a)tef)r3a^I ber gälte (66 o/q) ton einem 5tmt2i=

gerieft ober (S(^öffengerid)t erfannt inorben. ÜBern3iegenb
^anbelte eS fid) um ®efängni§ftrafen (86 0/0)^ feltener um
.t»aftftrafcn (14 0/0), nur gon^ üereinselt um gud^t^auS
ober geftungS^aft. Sie Sauer ber aufgefegten ®e=
fängniöftrafe Betrug in etlna brei günfteln ber gäUe
(52 bon 86) eine ^od}e ober meniger. Sic 3a:^I ber

gäEc, in benen biefe Strafe einen 'Iliouat üBerftieg, ift

nur etma ein 2td)tet (11 üon 86) ber ©efamt^a^t.

Sie 33cmä^rungöfrift mar in ber großen 3)tet)r5at)I

ber gäHe (78 0/0) auf meniger als brei 3o^re Bemeffen;
nur bei 22 0/0 alter gätte Betrug fie brei Sa^re ober me^r.

3. on bic laBeffe IV (©. 1024) ift ba§ GrgeBniS ber
Ermittelungen aufgenommen, meldte fid) auf bie 31rt ber
Erlebigung ber gälte Beaie^en, in benen ein Strafauffc^uB
mit ber 2tuSfid)t auf Seguabigung für ben gaE guter
gü^rung Betoiaigt morben ift. Siefe Ermittelungen
madien e§ möglid), bie ^äufigfeit ber gäEe, in benen
ber 3SerurteiIte fid) bis ^um Enbe ber ^roBejeit Bemä^rtc
unb bemgufolge boftftänbige ober teittoeife 33egnabigung
erlangte, mit ber ga^t berientgen gäHe ju üergteic^en,
in benen ber ^Verurteilte bic gehegten Erlnartungen nic^t

ret^tfertigte unb ba^er bic ausgefegte Strafe na^träglid)
3ur 3Sot[ftredung gelangte. Sabei finb auS ber ®efomt

') 58ou brn im öatjie lyul luegeu ^jei'bvedjeii ubef ajergeljeii
gegen Sfteic^Sgefe^e ueviirteilten ':ßerforen finb 15,6% ireiBliAen @c=

ga^l ber Bemiüigten SluSfel^ungen ber Strafüottftredung

3unäd^ft biejenigen gäEe auSäufd^eiben, mctd)e am
1. Januar 1904 nod^ nidjt enbgültig erlebigt Inaren.

S^re Saijl ift in ber Borle^ten Statte ber 3:aBettc IV
angegcBen; fie Beträgt für alte Betcitigteu ^öunbeSftaateu

26159 ober 39,6 o/q jener ©efamt^al^I. Enbgültig ertebigt

finb banac^ bi§ jum 31. Seaember 1903 39888 ober

60,40/0 aEer gäEe. E§ erfc^eint aber gcBoten, ^ier uod)

bie gälte (998 ober 1,5%) aBgufe^en, meldie burdi

Job ober gtud^t beö "iscrurteitten ober burc^ fonftigc

Umftänbe (inSBcfonbere burcE) eine üor Slblauf ber 33c=

mä^rungSfrift erfolgte 5tmneftie) eine Erlebigung gefunben

^aben. Bei metd)er bie grage, oB fid) ber ^^Verurteilte

Bemä^rt fiaBe, unentfc^ieben BteiBt. 5tuf biefe 2Öeife ber=

BleiBcn 38890 gäEc (58,9 0/0 ber ©efamtja^I), ^in=

fic^tlid) bereu bie grage fid) Beautmorten läfjt. !Jßirb

für je ^unbert fotd)er gäUe Berechnet, mie üiele üon if)nen

mit ber enbgüttigen ^egnabigung aBgefd)toffen tiaBen, fo

geigt bie ipö^e ber fragtidien 3^erpItni§3a!^I an, in meld^cm

Umfange ber S'^v>^^ ber Einrichtung, eine 53efferung beS

58erurteitten ot)ne StrafboUftrecfimg Berbei3ufüt)ren, errcitf)t

iDorben ift.

9cad) ben bis jum Enbe beS SafireS 1903 Dortiegen=

ben Ennittclungcn beträgt bie 3SerI)äItniS3a^I ber enb=

gültigen 33egnabigungen für aEe SunbeSftaaten 3ufammen=
genommen 76,io/o. Sie 'i>erpltniS3ai^I ber günftig cr=

lebigten gäEc mirb jebod), toenn bic mä^renb ber erften

Sa^re nad) Einfüf)rung ber bebingten 5ßegnabigung cr=

tebigten gäEe in bie 33ered)nung einbe3ogen iuerben,

bur^ ben Umftanb ^erabgcbrüdt, baf? bic ä)egnabigung

immer erft und) bem 3lBIaufe ber 33cmä^rungSfrift erfotgt,

bie SSertoirfung ber 33egnabigung bagegen fd)on im Saufe

ber griff ficE) t)erauSfteEen fann. gutreffenber geftaltet

fid^ baS ErgeBniS, toeun bie erften Satire Bis etma 1899

gan3 aufeer 23etrad)t gelaffcn unb für bie fpätere Q'^xt

bie ^erl^ättniSgaPen je uadi ben eingelnen Satiren gc=

fonbert Beredf)net Inerben.

Sie 35erf)äItniS3a!^I Betrug für bie

im Sa^re 1900 ertebigtcn gäEe 80,20/0

= 1901 = = 81,oo/o

= 1902 = = 80,90/0

= 1903 = = 78,80/o.

i^iernad) ()aBen in ben testen bier Sauren ftetS

etma Hier günftel ber gäEe einen günftigen 5tuSgong

ge^aBt. ^^tud^ biefe Qa^Ie'^ Bleiben jebod) ^iuter bem
mirflictien äVert)ältniffe mit 3iüdfid)t bnrauf etmaS gurüd,

baf3 bisher bie Qaf)! ber betoiEigten ©trafauSfe^ungeu

mit jebem Scil)re gugenonnncn ^at unb ein $5etiarrungS=

ftonb nod) nid^t erreidE)t ift.

4. i5iufid)tlid) ber enbgüttig ertebigtcn gäEe tiegeit

Ermittelungen über bie Umftänbe, unter betten bie 2[uS=

fe^ung ber StrafüoEftrerfmtg erfolgt toar, für bie Sal)re

1899 bis 1903 üor (3U üergl. bie XabeEen Illa bis IIIc

auf ©. 1012/1023). 3luf ©runb biefer Ermittelungen ift

bie 33erpItniS3a^t ber enbgüttigen Segitabigungen für

üerfdEiicbenc OorujJljen üoit gäEen befonberS beret^net

morbeii (311 ücrgt. bie Sd)Iu^3iffern ber J^abcEe IIIc

auf S. 1022/1023). Sebe biefer ®rup|)en ift uitter bem
®efid|tS|3unfte gebilbet, ba^ in ben in ifjr begriffenen gäEen
beftitnmte Untftänbe gcmeinfam finb. '^(t nad)betn nun
bie !iVer!^äItniS30^t bei einer (Gruppe ben für bie ®efatttt=

^eit ber gäEe fcftgeftcEten Sai überfteigt ober ^^ittter

i^m 3urüdblcibt, barf — loenigftettS in ber Oieget —
baüou auSgegaitgen Inerben, ba| bic in grage fte^enben

Umftänbe ben Erfotg ber Einridjtiutg fteigern ober

minbertt. Sie Ergebniffe beS SnfircS i903 Bieten t)ier^

nad) 3U fotgenben ^cmerfuugen ^tntaf].
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2BeibIi(f)e ''^erfonen ^abeii ücrljältnismäBifl häufiger
bie enbgültige ä^egnabigung erlaugt alä männiid)c. 2)ie

i^erf)nltni§5ap Betrügt Bei ben erfteren 84 o/n, Bei ben

lel^teren 77 o/q. Slnbererfcitö [teilt fic^ ba§ i^crfjältnis

für erlDnd)fenc 'pcrfonen etluaö Beffer (80 o/^) nlsi für

3ugenblid)e ( 79 o/o).

5ür ''^erfonen, bie üor ber iü-iuilligiiug eines 5traf=

aiifid)ubö jc^on eine g'reil^eitöftrafe üerbü^t t)aben, i[t bie

'i^erl)ältni5'3al)l ber eiibgültigen äiegnabigungen toefentlid)

ungünftiger (39 o/o) aU für bie nod) unbcftraften (79 o/o),

oblüül)! gerabc Bei jenen bie S^elniEigung nur au§na:^m§=

lueife uub nod) eiugef)euber 2ßürbiguug aKer Umftäube
erfolgt.

3Berbeu bie (Srgebuiffe mit JHüdfidjt auf bie %vt ber

ftrafBoren ^panbluugeu bergUc^en, fo .;eigen fid) nur geringe

llnterfd)iebe. 2)ic 9Serf)ä(tni§,^al)I ber enbgültigen 33e=

gnabigungen ift Bei ^erbrec^en (78 o/o) uub Bei i>erget)en

(77 o/o) ettoaö uiebriger als- Bei Übertretungen (87 o/o).

,s3ier barf inbeffen nid)t au^er 33ctrad)t BleiBen, ba^ für

Übertretungen bie ^-öelüä^ruug^frift fürger Bemeffen ^u
löerben ^ftegt, aU für 5ßerBred)en uub 3?crge]t)en, unb
bafj bie Herminberte "Sauer ber '^sroBe^eit bie 2fu§[i(^ten

be'S ^Verurteilten, ^ur 95egnabiguug ^u gefangen, crl^ö^t.

©ei ben ^-äUen, in benen ha§> Urteil Bon einem
5lmt§gerid)t ober einem >5c^öffengcricf)t erlaffen ift, unb
Bei benjenigen, in )uelc^en eine ©traffammer ober ein

>5djH3urgerid}t in erfter ^nftanj crfaunt (}at, finb bie C£'r=

gebuiffe giemlid) gleid) (78 Be^lu. 79 o/o).

^ür bie ^u $aft ^Verurteilten ift bie i>erl)ältnis=

3aBI (87 o/o) |öf)er d% für bie ;\n Qkfängni? 'iVcr=

urteilten (77 o/p).

SBerbcn bie Strafen, auf bie in ben erlebigteu ("yäUen

erfauut iDür, Ijinfidjtlidj it)rer Xamv miteiuanber lier=

glid)en, fo geigt fid), baf; ber Erfolg ber bebingten 33e-

gnabigung bei ©efäugnis^ftrafen non eüier SiSod^e uub
meniger am gröjjteu luar (78 o/o). 'Sie 'i^er^ältniSgafileu

Bei ben @efängiü§ftrafen Don metjr al§ einer Sod^e Bie

gu fed}$ i'tüua'ten finb ua^egu gleid) t)oä) (75 unb 76 o/o),

•dagegen Beträgt bie aSert)äItni§3a§t ber enbgültigen 93e=

gnabigungen Bei (skfängniSftrofen lum meljr a(§ fed)§

Wonaten nur 61 o/q.

SKa^r- enblii^ ben liinfluf; ber \.'änge ber ^-Beloäfiruugö^

frifteu Betrifft, fo ift e.ä unberfennbar, ba^ fic^ bie (Srgebniffe

um fo meuiger günftig gcftalten, je mciter bie ^^robegeit

anögebebut loirb. 33ci einer g^rift Bon loeniger als; brei

Sauren Ijaben fic^ 80 «/q ber 'Verurteilten belünf)rt. S)a--

gegcn beträgt bie 3Verl)äItm§5a^I bei einer J^rift Oou brei

Sauren ober me^r 71o/o.

'IVon ben für 1899/1902 berechneten äVerpItni&äablen

meieren bie (Ermittelungen für ba§ '^at)i 1903 im olIge=

meinen nur toenig ab. Sine erheblichere 3Serminberung

ber enbgültigen 53egnabigungen im ^a^re 1903 gegenüber
jenen Bierjäf)rigen Surd^fc^nittsergebuiffen ift nur gn

beobad)ten bei ben über 18 '^a^)x^ alten iVerurteilten

(80 7o in 1903 gegen 87 o/o in 1899/1902), ferner bei

benjenigen, toeldjc bereitio g^reiheitSftrafe öerbü^t hatten

(39 o/o gegen 55 o/o), unb enblii^ bei ben gu mehr al%

6 ^)ionaten Weföngniö ^Verurteilten (61 o/o gegen 81 o/o).

Sie (Ergebniffe in ben eingelnen iöuubeeftaaten eignen

[id) bei ber Mrge bes 3eitraum§, über toeldien fich bie

Ermittelungen erftreden, ,5U einer gefonberten Betrachtung
nur infomeit, oI§ bie ^atltei^ burch ihre £)öhc einige

Sitiherheit bafür bieten, baß fie nid)t Don gufäHigen Um=
ftänben 0II3U fehr beeinfluRt finb. 53a§ bie hiernad) in

i^etradjt fommenben (Gebiete betrifft, fo beläuft fid), für

bie 3eit bi§ 31. Sejember be§ Sahreö 1903 berechnet,

bie ^Verhältnigijahl ber enbgültigen 33egnabigimgen

in lWedIenburg=®chtoerin . . auf 85,o

= .Hamburg = 84,9

= ©(^)i)argburg--J){nboIftabt . = 83,8

= 3tnhalt = 83,6

= DIbenburg ^ 80,.5

= (£Ifa^=yothnugen ... 79,7

= '-8at)ern = 79,2

= Sad)fen=(£oburg=(?^othn . . . = 78,4

' '^.Vreu^en = 74,6

2Bürttemberg = 74,i

= 5achfen =73,7
^ 'Äemeu = 68,9

= ©achfen=9Jteiningen ... = 68,8

= iBabeu ^ 63,7

= .Steffen = 55,4.

31udj biefe ^^hlen merben, loie nicht außer 5td)t ge=

ttrffen merben barf, burd) ben Umftanb ungünftig be=

einflufjt, baf] bie enbgültige 33egnabiguug erft nad) beni

5?[blaufe ber 23eli)ährungsfriften, bie 9Sern)irfung be§ Strafe

auffchubs bagegen h'iufig fd)ou früher eintritt. Sie§

mu^ bie 'i^erhältnic^^ahl ber enbgültigen 'öegnabigungen

namentlich in benjenigen 33unbe§ftaaten erheblid) t)exab-

minbern, in Joelcheu bie Zunahme ber Strafansfefeungeu

befonber§ gro^ geloefen ift. §ierau§ erflären fich bie

Oerhältnisimäfiig geringeren (£Tg«bniffe für iöaben (63,? o/q)

unb für Reffen (55,4 o/q). Senn bie Sal)l ber 5tTaf=

augfeljungen ift in 35aben non 263 JyäHen im o»ahre 1901

auf 528 in 1902 unb 524 in 1903, uub in Reffen Don

burd)fd)nittlid) 44 pHen in ben '^ai)vtn 1899/1902 auf

144 in 1903 geftiegen. .'oiergu fommt, baf? in Reffen

bie !öetoährung§friften befouberS häufig auf brei Sahre ober

mehr feftgefe^t toerben (in ben fahren 1899/1902 in

970/ü unb im ^sahre 1903 in 840/0 aEer Strafauc-

fetjungsfäde).

iföie fid) ber "l^rogentfat^ ber eubgültigeu i3egnabi=

gungen in ben einzelnen iöunbesftaateu fteUt, roenn bie

Umftänbe, unter benen bie 5(u2>fe^ung ber StrafooHftrecfung

erfolgte, in 23etracht gebogen toerben, ergibt bie JabeUcIIIc

(S. 1022/1023. Sie ©rgebniffc jeigeu faft burdjtoeg eine

grofee Übereinftinnnung. Snsbefonbere ift, üon geringen

51u§nahmen abgefehen, ber ^rojentfa^ ber günftig erlebigten

gätte bei '^^erfonen meiblid)en @efc^Iecht§ höh^i' qI^^

'Ißerfonen ntännlidjen @efd)Iechtio (Spalte 1 unb 2) unb

ebenfo bei (äriooi^fenen höher aU bei 5ugenblicf)en (Spalte 3

unb 4). Son)eit fich i" Spalten 5
ff.

gri^Bere 3lb-

loeichungen bemerkbar mad)en, beruhen fie faft burdhtoeg

barauf, baf; ben 'iVerhältniSgahlcn geringe obfointe 3ahlcn

3u ®runbe liegen.



iReic^gtag. Utten^iM )Rr:. 230. (?{nn)eubuu8j)cr SSorfc^ciften, bett. bebingte Segnabigung.) 999

XabtUc I. Die 2lnn)enbung bes bcbin^tcn Strafauffdjubs bis jum gl. Dezember 1903.

^öuiibeeftaateu be.^lu. Dberlaubeegeric^töbe.^trfe

3at)[ ber ^-aHe,
in benen bie Sluäfe^ung ber ©trafDoUftveSung mit Stu^fic^t auf

Segnobigung getcäl^rt nmrbe

6iS jum
®nbe bei

1898
burdö»

fd^nittltd^

jä^rlid^

im Qal^re

fett

fütjrutig

ber

Dcbtngteii

Se^
gimbiguii«

31. SDcsembev
19031899 1900

1

1901 1902 1903

1. 2.
i

3. ! 4. 0. 6. 7.

3 185 4 168 4 38»; 5 315 7 461 8 770 40 185

öerliti 444 00

1

5ÖO 652 829 I 009 5 070
2Öre&Iau 574 704 754 775 I 187 ^ 3°7 0 02^
Viafjel 58 53 50 71 138 156 652

204 276 257 362 430 500 2 471
er " r„

404 538 751 I 017 I 308 I 470 D 303
I07 I 20 87 92 132 1 76

^pamm 0 0/ 410 689 OJ. I

tiel 81 78 96 189 2J.8 q6q

Stomgsoerg 260 27 C'10 306 47"^ 2 67 d

140 i'jS 180 219 348 374 I 739
264 301 338 428 730 3 224
0 1 459 0^7 0 rf 707 OLI /

T C^l150 107 OTT 3"3 T Se^

Sena t81 0 t8 T r\^9 30 17 lO/

'i^ai)ent (15 'Januar 189ti) 659 697 605 817 1 293 1 989 7 379

3)cuni^en 159 154 136 t8o1 ''73 362 I 492
36 Ol 50 82 94 194 590

Bamberg 225 249 223 ort'-55 581 2 404
153 113 166 ^ i\J 477 1 650
00 74 83 T C 375 I 243

21 i 29o 429 -IQ 7 0 rx810 3 370
^Ü5urttemberg (24. g-eoruar 189b) 215 149 130 xoo 1 184 1 395
oooen (12. ^anuar 1896) 22 i 202 22ö 0 524 2 422

J ^ 31 58 59 45 144 432
Jjtealenburg=(5a)U)erm ((. ^uh 189b) 82 103 117 96 170 209 899
^ - ..fl r c\T\ - 1 /iTirv rv . -^rx/^oN

107 107
ülöenburq (30. Drtober 189b) 29 23 24 22 19 43 194
oraunia)lüeig (22. vkax^ 1903) 61 61
i5aa)fen=yjtemingen (18. 3cax^ 1896) 66 71 59 60 100 92 564
^a(^fen=2utenburg (10. X3uni 1903) 22 22
i3a(i)fen=(£oburg=(5otgo (18. Januar 1896) .... 66 73 81 102 131 112 693

28 39 40 53 76 71 317
5(f)tooräburg=(5onber§^aufen (31. Segember 1895) . 23 22 31 26 25 32 206
5(^toar3burg=3iuboI[tabt (3. Januar 1896) . . . 18 8 8 21 24 32 147
5c^aumburg=ßi^pe (20. 5(uqu[t 1898) 2 4 2 4 10 22
iippt (1. 1899) 17 16 13 14 30 90
iübecf (30. ma\ 1896) 12 21 15 16 27 36 147
Bremen (11. September 1896) 105 92 102 86 71 154 750
oamburg (20. 2(pril 1896) 875 791 703 565 567 144 5 102
5Ifafe=Öot^rmqen (5. ^-ebrnar 1896) 212 196 146 202 178 203 1543

sn fämtü(f)en boranfgeführten 53uHbe§ftaaten . . . 6 041 7 00(J 7 177 8 381 11 415 13 779 66 047



1000 iHeic^gtag. iHftenflüd ))lv. 230. CSlnraenbuiig bei SSorfdjriften, betr. bebingte ^egnabigung.)

^rttieHe IIa. 2lnrt)enbung Des bedingten Straf

2£5 u n 0 (f » ]i u u I e Ii

SSon ben %äüen, in benen bte SluSfe^ung ber

Sß e r f 0 n e n

mann«

litten

weih'

liefen

bte bei

Sege^ung ber

flrafbaren

^anblung

bte loegen

25erbrec^en ober

SSerge^en

bie Derurtetit

toegen

nod^

md)i 18

18 ober

ntel^r

noä)

ntd^t
Berettg

brec^enS

3Sef

ge^enS

Über-

tretung3a|re

alt roaren

grei:^eit§ftrafe

Berbüfet Ratten

1. 2. 3.
1

4. 5.
1

6. 7. 8. 9.

1899 3 273

1

i

1 895 3 374 794

1

4 134 34 737 i

!

3 011 ! 420
1900 3 500

1

886 3 782 604 4 375 11 859 3 077 450
1901 4 294 1 021 4 630 685 5 290 25 969 3 694 1

1902 5 964 1 497 6 308 1 153 7 335 126 1 483 5 103 Ol ^87o

1903 (X QfiQ0 yoy 1 801 7 fi1 8 O OOD 1 990 5 879 901

1899 515 182 649 48 692 5 45 214 4oö

1900 446 159 561 44 602 3 65 208
;

3o2

1901 606 211 651 166 801 16 61 342 414

1902 864 429 1015 278 1 272 21 69 499

1903 1 'liil ODO 1 O^C) i yoo O'i 228 1 001 760

1899 215 80 240 55 295 293

1900 296 133 339 90 429 81 343 5

1901 350 175 395 130 525 98 416 11

1902 356 141 401 96 497 92 399 i*
0

1903 557 253 617 193 810 183 610 17

1899 121 28 141 8 149 7 132 lU

1900 III 19 118 12 130 16 105 y

9 II ytf PTTi fi pVn 1901 108 30 122 16 138 16 120 -

1902 145 40 167 18 183 2 36 147 f

1903 154 30 174 10 183 1 36 147 1

1899 167 35 202 202 28 167 i

1900 185 38 223 223
i

— 37 184 2

1901 220 43 257 6 261 2 25 235 3

1902 375 153 287 241 486 42 69
1

456 3

1903 357 167 290 234 481 43 64 :
457

i

1899 19 12 24 t 30 1 5
I

21 5

1900 48 10 51 7 57 1 29 28 1

öeffen . . . 1901 40 19 50 9 59 20 ' 34 5

1902 36 9 37 8 44 1 19 25 1

1903 104 40 116 28 141 3 31 89 24

1899 76 27 92 11 102 1 14 86 1 H

1900 104 13 95 22 115 2 24 92 1

9)iecflenburg = S 1901 83 13 91 5 94 2 21 75
'

41902 139 31 144 26 165 5 40 126

11903 165 44 164 45 207 2 61 142 t;

') Slufeerbem in einem %<xVi.e 5eftiiiigßf)aft. Slufeeibem in 3iuet gäHen gefiungäljaft.



iRdäßtüQ. %tkn\iüd i}lv. 230. Q^uiDeubung ber ^oi\d)ü^tm, betr. bebingte ijjegnQbigüng.j lOQl

auffi^ubs in ben 3a^reit 1899 bis 190B (abfolutc Sailen).

iglrofDoßi'trecfung berotHißt roorben ift, betrafen

finb

in einer

Straffad^e anhängte

in erfier Snftanj

Dor

2lmt§=

ober

Sd^öffen»

gerid^ten

10.

Straf»

fammern
ober

Sd^tDur«

gerid)ten

11.

bie SluSfe^ung ber 23oIlftrecCung

•Saft

»on Oefängniö

für

toeniger

als

2 ga^re

für

2 bis

3 ga^re

für

3 3a^re

ober me^t

über»

^aupt

niei^r

al3 6

3Konaten

unl

tne^r

als 3 Bis

8« 6

SJtonaten

D jrcar soi

mel^r

als

1 gjfonat

015

JU 3

aiconaten

it

mel^r

als

1 3Sod()e

bis JU

1 aiconat

1 SBoc^e

ober

tcentger

1

9

13. 14. 16. 16. 17. 18. 1 Q 91

430 3 737^) 10 89 284 810 2 544 1 144 2 825 199
460 3 926 7 70 310 901 2 638 1 258 2 943 185
()71\J i 1. 4 644 7 115 381 1 145 2 996 3 596 1 60

897 6 563') 21 214 662 1 628 4 038 1 899 5 173 389
935 7 835 33 259 845 2 008 4 690 2 309 5 745 716

441 256 2 5 49 200 382 193 122
331 274 — 2 11 52 209 317 148 140
41 'S 402 — 6 22 100 274 41 Q 148

727 566 1 5 22 92 446 756 161 376
774 1 215 9 14 50 270 872 843 208 938

4 291 5 32 94 160 2 287 6

5 424 4 10 66 110 234 11 400 18

513 — 13 72 160 268 1 6XU 4Q3 1 fi

5 492 2 6 66 148 270 15 476 6

16 794 1 15 113 291 374 28 756 26

10 139 1 4 22 112 20 113 16

9 119") — 1 8 21 89 10 94 26
o
Li 136 — — 5 28 103 1 4. Q4

2 183 — 1 15 53 114 9 132 44
1 183 — 1 15 42 125 3 126 55

7 195 17 71 107 7 195 —
2 221 23 60 138 15 207 1

4 1 21 o / 150 21 239 3

4 524 5 44 144 - 331 15 116 397
3 521 1 9 43 178 290 29 85 410

5
1

26 1 10 15 2 29

1 57 2 12 43 58
5 54 2 1 15 36 2 56
1 44 1 1 2 16 24 1 44

23 121 1 1 15 35 69 18 5 121

3 100 1 2 7 26 64 23 73 7

1 116 1 6 12 27 70 30 63 24
1 95 1 6 26 62 23 58 15

4 166 7 12 36 III 17 112 41
n
i 202

i

1 6 21 56 118 9 100 100

2 894
2 949
3 579
4 894
5 542

599
511
676

1 136
1582

209
310
381
347
530

122

99

112

129
127

165

160
221
409
419

26

22
36

22
97

63

78

67

115
131

1 274
1 437

1 736

2 567
3 228

98

94
141

157

407

86

119

144

150
280

27

31

26

56
57

37

63

42
119

105

5

36

23
23
47

40
39

29

55
78

aftenftülie ju ben «etl^onblungen beS 9fletd)6tageg 1903/1904, 126



1002 ^Keic^gtag. 2rflenftücf 9?r. 230. (SlnroenbunQ ber SSo rfdjriften, Ijetr. bcbmgte SBegnobigung.)

Ho^: ^abcUc IIa. 2Inlt)enbung Des kbingten Straf

33 u n b e § [t a 0 t c n

SSon ben göHfn, in bcnen bie 2lu§ie^ung ber

5ß e r f 0 n e n

männ-

lid^en Itd^en

bie bei

Segel^ung ber

firafbaren

^anblung

bie roegen

SSerbred^en ober

Sergel^en

bie oerurteilt

roegen

©efd^Iec^tS

nid^t 18

18 ober

mel^r

nod^

nid^t
bereits

33er=

brechen?

93er»

geben§

Über»

tretungSa^re

alt roaren

greiljettsffrafe

Derbüfet Ratten

1. 2. 3. 4. 5.
1

6. 7
1

.

Q
O. q

(Snd)fen=2ßeimar .... 1903 64 43 49 58 102 5 24 80 3

1899 ZU qo II
•<

1 CO 7 16

1900 20 4 23 1 24 9 11 4

DIbenbuvg
'

1901 15 7 21 1 22 — 6 12 4
1902 16 3 18 1 19 — 2 13 4
1903 34 9 41 2 41 2 13 28 2

53raiinftf)lDetg 1903 OU 1 i ÜO QO Dl 23 33 5

1899 59 12 65 6 68 3 8 57 6

1900 44 15 54 5 57 2 10 49 —
Sai^fen=5D?einmgcn ... 1901 50 10 56 4 59 1 9 49 2

1902 86 14 88 12 97 3 22 76 2

1903 / D 10 io 14 O i 5 23 68 1

Sac^fen=5tlten6urg .... 1903 17 5 19 3 20 2 12 3

1899 50 23 62 11 71 2 11 46 16

1900 68 13 69 12 75 6 18 50 13

1901 O ( lo 50 oZ anOl OD 47 52 3

1902 102 29 66 65 92 39 47 72 12

1903 94 18 63 49 84 28 34 63 15

1899 34 5 36 3 39 17 22 —

^

1900 31 9 37 3 40 8 31 1

mi)a\t 1901 44 9 50 3 50 3 20 31 2

1902 61 15 65 11 72 4 15 57 4

1903 59 12 67 4 67 4 20 47 4

1899 20 2 9 13 20 2 6 16

1900 21 10 7 24 24 7 1 28 2

©cf)iDar3burg=©onber§^aufen < 1901 18 8 7 19 19 7 9 16 1

1902 17 8 6 19 18 7 io

.1903 25 7 10 22 29 3 10 22 —

1899 6 2 7 1 8 7 1

1900 7 1 7 1 7 1 8

Scf)n3arjburg=^uboI[tabt . . 1901 19 2 19 2 21 6 12 3

1902 21 3 23 1 24 20 4

11903 29 3 24 8 32 30 2

1899 1 1 2 2 1 1

1900 2 2 2 2 4 1 3

<£rfjaum6urg=2lp^e .... 1901 2 1 1 2 2

1902 3 1 1 3 3 l 4
.1903 7 3 6 4 9 1 1 9

*) Slufeerbem in fed^S fallen 3ud^t!^augfirafe. ?tufeerbem in einem gaHe Sud^tl^auSflrofe. Slufeerbem in je einem galle 3"«^*



'JitldßtaQ. 3{ftenftücf 9Zr. 230. Qjlmpenbung ber 3Sorfc^riften, betr. bebingteJBegnabicjuug.) 1003

aufi^uös in öcn ^aljren 1899 Us 190g (abfolute Sailen).

©trafDoQftrerfung BeroiHigt tüorben tft, betrafen

bie 21 uSfe^ung ber SSoIIftredung
fmb

in einer

Straffac^e anpngtg

in erfter Snftanj

ron ©efängniä

unb äroar »on
für

für für

Dor oon
über»

l^aupt

me^r

als 3 big

SU 6

SJlonaten

mc^r
ol§

1 SKonat
bi§

SKonaten

nte^r

0l3

1 23od)e

bis ju

1 2Ronat

weniger
2 bis

3 Sa^re

3 Oa^re

ober me^r
2lntt5=

ober

Schöffen«

gerid)ten

tammern
ober

@(f)ii)ur=

gertd)ten

mel^r

alg 6

SKonaten

1 SSodie

ober

lüeniger

als

2 ga^re

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 1 Q 20. 21.

75 32 3 104 2 4 5 21

'

5

10
8

6

12

72 6 3 98

16

13

15

15

25

7

11

7

4
18

4
3

4

2

9^1

20
1 Q

15

41

—

1

1

1

17

9

11

9

28

1

8

6

4

20
16

16

13

41

2

2

2

31 30 5 56 2 3 15 36 4 31 26

58

48
1

44

62
i

13

11

16

30

5

1

3

2

1
^

OD
58
57

98
91

2

1

1

1

5
1

\

1

5
8

6

10
6

14

16

19

26
30

40
33

30
60
53

18

5

1

5

4

25
28

17

16

26

28

26
42
79

62

11
i

1

11 3 1 Q 1 6 12 3 8 11

55
Du
42
66

62

18
91

60
65

50

15

13

3
1 9

14

58
68
93')

119

yo

2

1

2

1

2

4
4
9

3

4

8

33
29

22

16

12

34
50
40

36
42
21

29

32

21

10
6

4
'

27

41

28

'±U

35

25
30
68
Q7

74

14

21

56

37

25
xo

32
20
34

1

2
A

4

38*)

39

51

72
fi7D i

2

2

1

3

1

5
2

3

16

5

18

20
14

19

33
26
48
49

10

13

5

19

7

29
27
45
Ol

59

3

0

5

5

15

5

8

8

17

16

21

17

24

3

3
9

22
28
23

224)

306)

4

4

6

1

1

3

3

4
QO

4

5
3

6

y

10

6

10

4

4

7

4

8

3

0

8

1

5

3

21
26
23

32

8

7

14

24
28

1

7

4

1

3

4
2

7

8

18

20
30

1

2

2

3

5

5

ß

18

16

25

5

2

4
3

2

7

15

18

19

1

1

4
2
10

1

3

4

2

3

2

1

6

2

4
2

4

10 1

1

2

1

2

1

1

1

1

2

1

1

3

4

1

1

2

3

2

2
1

3

7

:^au§ftrafe unb geftungs^aft.

126*



1004 !)tetc^gtag. SIftenftucf i}lv. 330. (Stnroenbung ber 3Sor[c§riften, betr. bebingte ^^egnabigung.j

Ho^: Tabelle IIa. Zintpenbung öcs bebtngten Straf

SSon ben %äUen, in benen bie SluSfe^ung ber

$ß e r f 0 n e n

männ»

Itd^en

bte Bei
bie rcegen

SSerbrcc^en ober

SSerge^en

bie cerurteilt

33 u n b e § ft 0 0 1 e n

SSegel^ung ber

ftrafbaren

§anblung
itiegen

nod)

niäjt 18

18 ober

me^r nid^t
bereits

SSer- Ser»
j

Über»

Saläre

alt roaren

i5ret5ett§[trafe

üerbüfet l^oüen

brechen? gel^enS tretung

1.
1

2. 3.
1

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Si))^e=S)etmoIb .

1899
1900
1901
1902
1903

16

11

10

11

22

1

5

3

3

8

17

14

12

12

28

2

1

2

2

16

15

13

13

30

1

1

1

1

1

1

6

16

13

11

13

23

2

2

1

Sübecf . . . .

(1899

1900
1901

1902
1903

16

8
q

20

5

7

7

7

17

14

±u

26
Ol

4
1

1
cO

21

15

27

OD

—

2

5
2

10

18

19

10

14

16

18

1

33remen . . .

1899
1900
1901

1902
1903

71

85
76

56
112

21

17

10

15

42

77

85
80
58
112

15

17

6

13

42

89

96

81

65
144

3

6

5

6

10

4
20
20
12

_ L

83
80
66

59
1 31

5

2

0

^pamburg . . .

(1899
1900
1901

1902
1903

523
466
382
399
119

268
237

183

168

25

121

137

125
139
114

670
566
440
428
30

753

673
549
544
133

38
30
16

23
11

60
60

55
62
46

655
575
441
414
96

76

68

69

91

2

6Ijn^=Sot^ringeit • • •
•

1899
1900
1901

1902
1903

162
118
139

121

167

34
28
63
57

36

150
91

105

90
133

46
55
97
88
70

196

143
198
174

203

3

4

4

8

5

20
10

30

95
66

117

106

115

93
75

65
62

58

1899 5 364 1636 5 307 1693 6 910 i 90 961 4 664 1082

Stt fämtlic^en

gefilterten

ftaaten

borouf

=

33unbe§ = 1900
1901
1902
1903

5 571
6 552
8 792
10 628

1606
1829
2 623
3151

5 709
6 738
8 951
11330

1468
1643
2 464
2 449

7104
8 265
11 130
13 511

73
116

285
268

+
1249
1404
2 002
2 869

293
4 961

1 5 739

1
7 616
9100

967
1238
1797

: 1810

*) Slufeerbem in einem %cX.t guc^t^auSftrafe. ^) Slufeerbent in jroei f^äHen 3»4*5ciuSftrflfe- Slufeerbem in je einem fJoDe

:^au§ftrafe. ^) 3Uifeerbem in jroei gätten 3"<i)*^fl"§ftrflff '"'i' einem gaHe 3eftw"g§f)oft.



iHei(^§tag. SlftenpcE 3k. 230. (2Itiroenbung ber S^orfcfirifteit; betr. Bebingte SSegnabigung.) 1005

auff^uBs in ben 3a^rcn 1899 bis 190g (abfolute Saldiert).

Straft)oH[trectung Berotlligt rcorben ift, Betrafen

bie «uSfe^ung ber 83 ollftredung
fmb

in einer

Straffad^e anhängig

in erfier Snftanj

Bon ©efängnis

unb jroar ron für

für für
Dor üon

üBer»

Baupt

me^r

al§ 3 Bis

SU 6

SKonaten

me^r
als

1 SKonat
Big

ju 3

aSonoten

mel^r

als

1 ffiod^e

Bis ju

1 SKonat

weniger
2 Bis

3 SaBre

8 ga^re

ober mel^r

SlmtS"

ober

SJffiriffpVfs

gerid^ten

Straf«

tammern
ober

(Sc^n)ur=

gerief) ten

^aft
nte^r

al§ 6

SKonaten

1 2Bod^e

ober

rceniger

als

2 3a]^re

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

14

15

12

12

21

3

1

1

2

9

2

2

2

27

14

11

14

28 2

1

2

2

5

4
3

2

2

7

13

10

7

10

14

1

4

9

5

6
4

4

8

10

7

10

22

15

9

14

16

16

6

6

2

11

20

1

21

15

16

26
36 2

1

~1

3

2

3

2

3

3

9

7

5
9

20

10

4
9

13

8

—

21

15

16
97

36

83
78

64
53

115

9

24
22
18

39

6

2

2

2

86

985)

83*)

71

152

—

2

1
i

~7

5

11
aD

11

11

31

28

24
35

48
59

36

99

2

13

5

7

15

41

56
41
49

78

49
33

40
99

61

415
430
391
432
80

376
273
174

135
64

76

68

75

96
2

635
490
471
142

1

22
13

13

4
3

45
49
28
26
19

146

150
138

101

40

502
422
311

340
80

327

246
176

173

5

46

3

10

19

10

418
454
379
375
129

169

134

155
149

144

27

12

47

29

1
59

99

75

66

60
62

Q7

71

136
117')

141

2

2

1

1

2

4

5

7

5
17

9

19

30
10

35
24
43

59
55
82
78

72

144

III

107

83

63

48
32
78

77

90

4
3

17

18

50

4 930 2.070 1102 5 896^ 17 135 427 1362 3 955 2107
1

1

3 935 958

4964
5 849
7 946
9147

2 213
2 532
3 469
4 632

978
1272
1825
1861

6195'
7102«
9 587«

11 916«

19

15

31

58

113

165
263
342

524
613
925

1209

1436
1839
2 387
3177

4103
4 470
5 981
7130

2 048
2 363
3 011
3 356

' 4 077
4 888
6 455
7 432

1 052
1130
1949
2 991

3u(i^t]^au8ftrafe unb geftung's^aft. ') Slufeerbem in je jroei gäHen SiK^t^auSftrofe unb geftungsi^aft. ^) Slufeerbem iti fieBen gätten S^^*'



1O06 didä)äiaQ, XHCtenflucf 9^r. 230. (Ölnrocnbunö bcr ^or[c^riften, betr. bebingte Segnabigung.)

^abeüe IIb. 2tnn)enbung bes bebingten Strafauff^ubs

93unbe§ftootcn

SSon je 100 gäHen, in benen

e t f 0 n e n

mann«

lid^en liefen

1. 2.

ite bei

Sege^ung ber

ftrafbaren

^anblung

ntcfit 18

18 ober

me^T

alt toaren

3.

bie roegen

5ßerbrec^en ober

SSerge^en

noi)

ntc^t
bereits

gret^ettSftrafe

»erbüfet Ratten

6.

bie oerurteilt

toegen

93er'

brec^enS

7.

SSer= Über»

gel^enS tretung

33at)ern

SSürttemberg

Soben

Reffen

3)terf(enburg=©cE)lr)erin

1899 79 21 81 19 99 1 18 72 ' 10

1900 80 20 86 14 100 0 20 70 10

1901 81 19 87 13 100 0 18 70 12

1902 80 20 85 15 98 2 20 68 12

1899/1902 80 20 85 15 99 1 19 70 11

1903 79 21 87 13 99 1 23 67 10

1899 74 26 93 7 99 1 6 31 63

1900 74 26 93 7 100 0 11 34 55

1901 74 26 80 20 98 2 7 42 51

1902 67 33 79 21 98 5 39 OD

1899/1902 71 29 84 16 99 1 7 37 56

1903 71 29 77 23 98 2 12 50 38

1899 73 27 81 19 100 99 1

1900 69 31 79 21 100 — 19 80 1

1901 67 33 75 25 100 — 19 79 2

1902 72 28 81 19 100 — 19 80 1

1899/1902 70 30 79 21 100 19 80 1

1903 69 31 76 24 100 — 23 75 2

1899 81 19 95 5 100 5 88 7

1900 85 15 91 9 100 12 81 7

1901 78 22 88 12 100 12 87 1

1902 78 22 90 10 99 1 19 80 1

1899/1902 81 19 91 9 100 0 12 84 4

1903 84 16 95 5 99 1 20 80 0

1899 83 17 100 100 14 83 3

1900 83 17 100 100 17 82 1

1901 84 16 98 2 99 1 10 89 1

1902 71 29 54 46 92 8 13 86 1

1899/1902 78 22 80 20 96 4 13 86 1

1903 68 32 55 45 92 8 12 87 1

1899/1902 74 26 84 16 98 2 38 56 6

1903 72 28 81 19 98 2 21 62 17

1899 74 26 89 11 99 1 14 83 3

1900 89 11 81 19 98 2 20 79 1

1901 86 14 95 5 98 2 22 78

1902 82 18 85 15 97 3 24 74 2

1899/1902 83 17 87 13 98 2 20 78 2

1903 79 21 78 22 99 1 29 68 3

') Slufeerbem in jtüei gäEcn geftungSi^aft. —



^Keidj§tüg. ^^Xfteiifiüif ^flv. 230. (3fnroenbuiig bcr 23orfc^riftcn, Betr. bebingte Seguabtgung.) 1007

in Den 3a^rcn 1899 bis 190§ (Dcrljältnisberc^nungen).

bte SluSfe^ung ber StrafDoHflredtung BetDiHtgt roorben tft, Betrafen

bie SluSfe^ung ber SSoIIflreditng

in einer

gtraffac^e anhängig

in erfler Snftonj

Don ©efängni*

unb jroar ron
für

für für
Dor üon

über»

l^aupt

mc^r

als 3 Bi§

SU 6

9Äonaten

me^r
al§

1 3Jfonat

hiä

ju 3

äJconatcn

ntel^r

als

1 aSoc^e

Bis JU

1 SKonat

weniger

2 Bis

3 ga^re

3 3al)re

ober mel^rober

Stoffen'

gerieften

©traf»

lammern
ober

<Sd)xmv=

gerid)ten

§aft
me^r

al§ 6

Sionaten

1 SSod^e

ober

roeniger

als

2 3a^re

10. 11. 12. 1 Q 1 A14. 16. lo. 17. 18. 19. 20. 21.

69

67

67

66

67

63

31

33

33

34

33
37

10

10

13

12

12

11

90
90
87

88

88

89

0
Ü

0

0

0

ü

2

2

2

3

2

3

7

7

7

9

8

10

20
21
22
22
21

23

61

60
56

54
57

53

27

29
29

26

28
26

68
67

68

69

68

66

5

4

3

5
4
8

86

84

83

88

86

80

14

16

17

12

14

20

55
51

56
56
39

37

45
49

44
44
61

0
0

0

0

0
1

0
0

1

1

2

3

2

2

2

7

9

12

7

9

14

29

34
33

35
33

44

52
51
59
55
42

28

25
18

12

19

11

17

23

31

29
26
47

71 29 1 99 2 11 32 54 1X Q7 2

72

73

70

71

. 65

28

27

30
29

35

1

2

1

1

2

99
98
99
99

98

1

1

0
0

2

2

1

2

2

15

14

13

14
14

26
31

30
29

36

55
51
54
54
46

3

3

3

2

4

93
94
96
95
93

4
3

1

3

3

82

76

81

70

77

69

18

24
19

30

23

31

7

7

1

1

4
1

93
91»)

99

99
96

99

—

1

1

0
1

0

2

6

4
8

5

8

15

16

20
29

21
23

75

68

75

62

69

68

13

8

10

5

9

2

76

72

68

71

72

68

11

20
22
24
19

30

82

72

84

77

79

80

18

28
16

23

21

20

3

1

2

1

1

1

97

99

98
99

99

99 0

0

1

0

2

9

10
8

8

9

8

35
27

33

27
30
34

53
62
57

63

60

55

3

7

8

3

5
6

97

93
91
22
62
16

0
1

75

33
78

55

67

45
33

6

16

94
84

1

1

2

1

3

10
27

24
61

48
1

13

2

3

97

84

61

67

70

68

66

63

39

33

30

32

34
37

3

1

l

2

3

97

99

99
98

98
97

1

1

0
1

2

5
1

4
3

3

7

10
6

7

8

10

25
23
27

21

24
27

62
60
65
66
63
56

22
26

24
10

19

4

71

54
60
66
63
48

7

20
16

24
18

48



1Q08 ))id(i)ätaQ. :^ften[tiicf 9lr. 230. Qilnioenbung ber 33or[djrifteu, betr. bebiiigte S3e9nQbt9un9.j

Hodj: XahcUc IIb. 2lnlt)enbung Des bebingten Strafauijc^ubs

3Son je 100 gällen, in benen

$ e r f 0 n e n

männ=
1

lid^en

|

lidien

bie bei
bie roegen |

58erbrec^en ober

Serge^eu

bie Derurteilt

^unbeSftaaten

Segei^ung ber

ftrafbaren

^anblung
inegen

noä)
1

nic^t 18
i

1

18 ober

me^r

noc^
i

nid^t
bereite

1

S8er=
i

23er» i Über=

alt lüoren

grei^ettsftrafe

nerbüfet fialten

Breesens ge^enS tretung

1. 2. 3.
1

4. 5. 6. 7. 8. 9.

(Sac£)fen=2ßeimar 1903 60 40 46 54

1

95
r
o oo ^

1

75 QO

Dlbenburg
|

1899/1902
1903

81

79
19

21

95
95

5

5

100

95 5

27

oU
59
DO

14

j

^raimfc^Jueiq 1903 82 18 87 13 100 38 54 8

©actifen-aifeiiiingen
{ ^^^^^JgQg

82

83
18

17

91

85

9

15

97

95

3

5

17

25
80
74

3

1

<Sact)fen=2tItenburq 1903 77 23 86 14 91 9 32 54 14

©acJ)feTi=J^o&urg''@otf)n .... 1899/1902
1903

79

84
21

16

64
56

36

44
79

75

21

25 30
0 1

56
i 1

14

5(n[)alt
j

1899/1902
1903

82

83
18

17

90
94

10

6

97

94

3

6

9Q

28
DO
66

Qo

6

<Sd§tDaräBurg=©onber§liaufeu . .

1899/1902
1903

73

78

27

22

28

31

72

69

78

91

92

9

98

31
Do

69

•i

©cEilDargburg^^Hubülfttibt .... 1899/1902
1903

87

91
13

9

92
75

8

25

98
100

2 lu

94
13

6.

Sc-f)Qum6urg=Sip^)e
|
^^^^^{903

67

70

33

30
50
60

50
40

92

90

8

10

17

iU

83
yu

Si^^3e-'®etinoIb (
1899/1902

\ 1903

80
73

20
27

92
93

8

(

95
100

5 5

20
88

77 3

Qüb^ä f
1899/1902 67

72

33

28

92
86

8

14

100
100

24
50

75

50
1

33remeu
|

1899
1900
1901
1902

1899/1902
1903

77

83

88
79

82
73

23
17

i

^2
! 21

18

27

84
83

93

82

85
73

16

17

18

i
15

1 27
!

97

94
94
92
94
94

3

6

6

8

6

6

4

20
23

17

16

14

90
1 78

! 77

i

83
82

1

85

2

2

1

Hamburg

1899
1900
1901

1902
1899/1902

1903

66

66

68

70
67

83

34
i 34

1

32
< 30

33
17

15

19

22
25
20
79

85
81

78

75

80

!

21

1

i

95
96
97

96

96
92

5

4

3

4

4

8

i

8

10

11

9

32

1 83
' 82

78

73

79

67

10

10
' 12

16

i
12

i 1

Stufeerbent in 5»»" SäHen 3u(|t^aueftrafe. - ») Slufeerbem in einem gaDe 3ii(f|l^aueftrafe. — ») Slufeerbem in je brei gäDtr



^Jid^UaQ. STftenfificf 9^r. 230. (Slntoenbung ber SSorfc^riftcn, betr. Bcbingte SSegnobigung.) 1009

in Den 3a^ren 1899 \)is 190g (Dcr^ältnis^cre^nungen).

bie SluSfe^utig ber ©trafoonftredung beroilligt roorben ift, Betrafen

bie 2lu§fefeung ber ißollftreilung
roaren

in einer

Straffac^e anhängig

in erfter Snftanj

Don ©efängniö

unb jroar von für
fi'iryui für

üor »on

über»

^aupt

me^r
nl§

1 SKonat
f)i§

ju 3

SWonaten

ntel^r

als

1 SSoc^e

Bi§ SU

1 SKonat

ireniger

2 biö

3 ^a^te

3 Sa^re

ober mel^r

2lmt§»

ober

©c^öffen»

gericfiten

Straf»

fammern
ober

©(firour*

gericfiten

mel^r

al§ 6

SKonaten

nte^r

als 3 hi§

2J?onaten

1 SüBod^e

ober

raeniger

ct[§

2 gal^re

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

70 30 3 97 2 4 5 19 67 6 3 91

67

58

33
42

13 87

95 — 2

2 33

28

52
65

22 74 4

O

51 49 8 92 3 5 25 59 6 51 43

79

67 33

4

1 99

1

1

3

1

10

6

26
33

56
58

10

4

30
28

60
68

50 o\j 14 oO 5 27 54 14 3t) 50

58

oo

42
4 Ii^o

1

1

12

871)

oo

1

1

.5

3

19

20
29

36

33

28

11

3

oo

31

R4ot
66

56

0£t

44
6

96'^)

94

— 2

1

5

4
28

20
61

69

23

10

t D

83

A
t:

7

32

25
68

75

8 911) 14

3

13

13

22
31

23
22

19

25

1 1 9 9.1O i

100

87

88

13

12

1 ^

6

87

94
2 11

16

74

78

18

9 60

1

31

33

40
67

60
100
100 10

8

20

2^)

10 20

49

40
17 1 7

30

DO

70

88

70
12

30
7

7

93
93 7

8

17

18

23

67

46

2

13

40
13

58
' 74

68

44
32
56

1 99

100 6

2

8

13

8

38

56

46

22
100

90
76

74

75

79

75

10

24
26

25
21

25

7

2

2

3

1

93
96')

972)

100
962)

99

2

1

1

5

5

11

7

15

9

7

34
27

17

34
28

23

52
58

72

51

58
64

2

13

6

10

8

10

45
55
48
59

51

51

53
32

46

31

41
39

52

61

69

76

64

56

48

39

31

24
36
44

10

10

13

17

12

1

90

90
87

83

88
99

0

0

3

2

2

1

2

2

6

7

5

4
6

13

18

21

25
18

20
28

63

60
55
60

60
56

41
35
31

31

35

3

6

0
2

3

3

7

53
65
67

66

62
90

[

5"(f|t^au§ftrafe unb geffungS^aft.

Hfteitftücfe iü ben SJeri^aubtuiuKu beö Sleic^StageS 1903/1904. 127



1010 ))M<i)^taQ. ^^rftenfiücf Sf^r. 230. (SInroenbung ber 33orfc^riften, betr. Bcbing te ^egnabigung.

)

Hocö: ^aMic IIb. 2Iim)cnbiut(j bes bebingten Stratauffcbubs

2]on je 100 %äüen, in benen

^1 U II D L |l II U l L II

5|S c r f 0 n e n

niänn»

licf)en Iid)eu

bie bei

SegeE)ung ber

ftrafbareii

^anblung

bie luegen

5Berbrecf)en ober

5ßerge(jen

bie uerurteilt

roegen

nid)! ]8

18 ober

ntel^r

notf)

ni(^t
bereits

58er=

6recf)eti«

3Ser=

ge^enS

Über-

tretung3a^re

alt luaren

fyret^eitsflrafe

DerBüfet (jatten

1. 2. 3. 4. ö. 6. 7. 8. 9.

(Slfoj^'Sot^rinqcn

1899
1900
1901

1902
1899/1902

1903

83

81

69
68

75

82

17

19

31

32
25
18

77

62

52
51
60
66

23

38

48
49
40
34

100

98

98

98

98
100

2

2

2

2

4

4
10

6

6

15

49

45
58
59
53
57

47

51
32

35

41
28

f 1899 77 23 76 24 99 1 14 70 16

1900 78 22 80 20 99 1 17 «9 14
Olli ) iiiiitlid) LMi Dorau[(U'[i'il)i' = 1901 78 22 80 20 99 1 17 68 15

ton i-iuubi'v'ftaatLMi .... ^ 1902 77 23 78 22 98 2 17 67 16

1 1899/190^ 77 23 79 21 98 2 17 68 15

l
1903 77 23 82 18 98 2 66 13



9teic^§tag. %tten\iM 9ir. 230^ (^jintpenbung ber ^or[(^rtften, betr. bebingte ^^egnabigung.) 101

1

in Den 3a^ren 1899 bis 190g (Dcrljältnisberc^nuitgen).

bte Viu§\e^unQ ber StrafooKftrecIung bercilltgt roorben tft, Betrafen

h 1 91 1! Ä f p t II n rt h (* r n f f r p i-f ii it rr

roaren

in einer

©traffac^e anpngig

in erfter 3nfta"5

Don ©efängnis

unb jroar Don
für

für für

Dor UÜlt

ütier=

^aupt

mcl^r

als 3 6t§

iu 6

SKonaten

mel^r

als

1 SKonat
bis

m 3

SOtonoten

me^^r

als

1 SBod^e

Bis lü

1 TOonat

roeniger

2 Bis

3 Sa^re

3 ga^re

ober me^r
Slint§=

ober

@cf)öffen=

geritzten

©traf»
fammern

ober

@(^itmr=

geriet) ten

C)aft

me^r

al§ 6

SKonaten

1 SBoc^e

ober

loeniger

als

2 3a^re

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

86

92

77

84

84

71

14

8

23
16

16

29

51

51

33
34
42

31

49

49

67

66

58
69

1

0

1

0 .

1

1

2

1

2

4
3

8

5

5

9

15

7

17

14

14

21

30
38

41

44
38

36

73

76

53
47

62
31

25
22
39

43
32

44

2

2

8

10

6

25

70

69
70
70
70
66

M
31

30
30
30
34

16

14
15

16

15

14

84
8()

85
84
85
86

0
0
0
0
0
0

2

2

2
2

2

2

6

7

7

8
7

9

19
20
22
21

21

23

57
57
54
53
55
52

30
28
28
26
28
24

56
57
58
57
57
54

14
15
14
17
15
22

I

127*



1012 3flet^§tag. Slftenfiücf 9h:. 280. (^nipeubung ber 3Soc[rf)riften, betr. bebingte ^egimbigung.)

Tabelle lUa. Die im 3a^re 190B erlebigtcn

a

b

c

5ßon ben gäHen einer Huäfe^ung ber Straf
= burd^ (üoQftänbige ober teiliDeife) Segnabigung

j
:= burcf) Ginleitung ber StrafDoQftrecfung >

= burc^ Sob, ?5Iuä|t ober auf anbete SSetfe J

e r f 0 n e n

männ-- bte Bei Sege^uns ber bte roegen 5Berbre(^cn bie oerurteilt ( i n b

u 11 1) e 5 [t a a t e n
licfjen Itcfien ftrafbaten ^lanblung ober Sßergct)en

roegen in einer etraffac^e
onfjängig in erfter

Snftanj oor
noi^ niiijt 18

no^ ni^t bereits
18 ober ntefir

iBct=
1

8er= Ü6er=
amtä= etraf.

gotjrc alt roaten
fjreifieitäftrafe

tierbüfet fjattcn

Bredienä gefienä tretung
ober

£cf)öffen=

gerieften

tammemober
€(^iDur>

gerieften

1. 2. 3.
1

4. 5.
!

6. 7.
1

8.
i

9. 10. 11.

''^^reu^en .... a

c

3057
839
51

802
136
17

3 358

874
57

501
101

11

3 844
944
67

15

31

1

711

168

8

2 590
705
50

558
102

10

d 604
690
48

1 dbo
"285
*

20

23al}eni .... a

b

c

OUD
122

11

jiO i

37

2

136

12

23

1

155
13

u

4

30

11

197

86

9

516
62

4

ßßßbuD
135

9

24

4

(Sae^fcu .... a

b

c

91 n

97

2

yo
34

2

94.1

103

3

H5

28

1

131

4

— 56
24
1

244
107

3

6 211
96
3

95

35

1

iiMirttemberg . . a

b

c

oy

23

99

6 27

1 H

9

1 1

1

27 2

13

5

94
24

4 84
20

27

9

33abeu a

b

c

59

69

3

13

13

1

72

70

2

12

2

72

77

4
5

10

14

1

59

66

3

3

2
60
67

2

12

15

2

.s>cffcu a

b
c

8

ii

1

1 7

6

1

2

97

8

1

1 1

4

23

3

1

4
1 3

1

Qo

5

Diecfleiiburg-

©dilnerin . . . a

b

c

69

13

10

2

75

13

4
2

78

14

1

1

22

5

54
10

3 50
9

29

6

(5oc^fen=2öeimar . a

b

c

10

3

3 5

1

8

2

13

2 1 1

12

2

1 13

2 1

DIbenburg . . . a

b

c

a

b

13

4

2

4

14

8

1 15

8

5

1

6

5

4
2

10

6

5

2

^-öraun)d)ioeig . .

>Soii)fen=9)teiningeu

c

a

b

c

15

18

8

1

22
16

1

3

23
19

6

2

15

17

2 16

12

7

7

©a(i)fen=2Ütenburg . a

b

c

2 2 2 2 2

(Sac^fen=ßoburg

®otf)n .... a

b

c

35

13

2

6

8

1

27

11

3

14

10

33

5

2

8

16

1

18 21

11

2

2

3

1

19

11

3

22

') ?(u^erbem in jroci gällen f^eftungö^aft. Jlufeerbcm in bret ^^äüm d)tl)aümxa\e. ^) ^luBerbem in jicei %äüen 3uc^l^ouS



irteic^Stag. StflenflücE ^fh. 230. (Slntoenbung bec 33or[(f)rt[ten, 6etr. bebincite SBegnabigung.j 1013

5äIIe Des bebtngten Strafauffc^ubs.

ooUftredung, rvel(S)e fic^ im 3"^« 1903

erlebtgten, Betrafen

b t e 21 u S f e
j
jung b e r ©trafoollftre (fang

oon

$aft

»on ©efängniS
für

roenigcr al«

2 3a^re

pir

2 bin

3 gafivc

für

3 Sofjrc

ober mef)r

über«

()aupt

unb siDar Don

me^r alä

6 aiionaten

mefir als

8 ili 3U

6 3)ionaten

mct)t alä

1 Söionat

3 Sßonaten

tnef|T als

1 asoc^e

Biä ju

1 !D2onat

1 SBoc^c

ober

12. IS. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

566 3 293 4 72 272 790 2 155 1 235 2 435 189

105 870 5 18 78 226 543 379 549 47

10 58 — 2 1 14 41 27 39 2

523 220 — — 8 44 168 537 103 103

62 97 _2 23 72 68 24 67

4 y 3 6
r.
ij 0

6 300 — 6 43 82 169 11 294 1

131 1 2 26 37 65 1 127 3z 4 1 2 1 4

4 1051) 1 7 20 77 14 76 21

29 — 3 3 23 1 18 10

3 69 8' 16 45 3 20 49
2 80 — 1 4 20 55 3 30 49

4 1 1 2 2

4 24 — — 2 8 14 4 24
1 2 1 4 1 7

1 1 — 1

4 75 1 3 6 16 49 23 44 12

15 1 2 4 8 11 4

1 12

3

—
1 — 2 10

2

1 12

3

4 11 u o 6 9

1 7 —
— — 3 4 8

—

3 20 3 4 3 10

—

3

—

8

—

12
1 18

2

2 7 9 2 17

2 362) 1 2 5

1

11

1

17 1

2

21 19
3 163) 1 5 3 7 3 7 11

3 3 2 1

[träfe. *) Slufeerbem in einem gaüe 3uc^t^au§ftrafe. ^) Slii&erbem in uier gäUen Sud^t^auSftrafe unb in äioei gällen geftungSfiaft.



1.014 Sftetdjgtag. Meii[tüctj^ci\ 280. (^^lumenbuug btg- :^ocict)iifteit, bete, bebingte ::öeguabifluug.j

üod}: Xahcüc lUa. Du im ^atjre 190g erlebigteii

Soii ben gätleiT einer SUisiegung ber Stra
a = burd) (uotlftäiibige ober teilroeife) Segnabigung ,

b = burd) (Sinlcitung ber 2traico[Iftrecfung

c = burd) Sob, %[ud)t ober ouf onbere SSeije j

23unbe§[taateii

>ß e 1 f 0 n e n

mann»
liefen liefen

bie fiel Begebung ber

ftrafiaten ^anblung
bie roegcn S8er6recr;en

ober SBcrgcfjen

bie Oer

iD e g e n

urteilt I i n b

in einer gtraffat^e

onpngtg in erfter

gnftans not

tlmtä- ettaf"
ober fammern obc

£tf)ÜTfeii= ed)rour=
gerttijtcn getilgten

nod) ni^t
18

18

Bier ntef)r
Bereits

SJer=

brecfjensi

85er=

gcfjen^i

Ü6er=

tretung

Safjre alt roaren
DcifiüBt fiatten

1. 1 2. 3.
!

4 n.
1

R. 7. 8. 9. 10. 11

innl)nlt a 41 12 43 10 52 1 14 38 1 33 2(1

b 6 (3 6 Q0 QO 2 4

c 1 — 1 1 1 1

15 3 11) 1 8 ID 8 1(i

b 5 1 1 5 5 1 6 3
•j

. >

c

bolftnbt '.
. . a 15 2 15 2 17 2 9 6 14

b

c

6 1 6 1 7 — — 7— — 7

—
2rf)nuniburg=iitppc

.

a

b

2 — 2 2 2 1 1

c

a 13 2 15 15 1 12 2 13

b

c

2 2 — 1 1 2 2

yübcif a 6 5 11 11 5 6 6 .)

b

c

2 1 3 3 1 2 2 1

'-öreiuen .... a 52 13 53 12 59 6 12 51 2 48 17

b

c

14 4 13
r

16 2 F.O 1 1{io 12 t;

i^aniburg .... a 70 16 86 83 3 32 47 38
%b

c

7 7 7 4 3 3

(ilfa^=üütt)riugen . a 92 42 61 73 134 9 76 49 116 1^

b

c

24 9 19 14 33 5 19 9 24 9

!v>n fäiutlic^eu üür =

aufgeführten
'iiiinbe^^ftnnteit

(a 4386
1277

70

1305
257
24

4872
1 324

79

819
210
15

5 650
1470

92

41
64
2

949
262
10

3 572
1091

69

1170
181
15

4035
1106

67

1 656

428
27



^eiä)itaQ. Slftenfiücf Ta. 230. (Sliitüenbung bcr SSorfdjriften, betr. Bebtngte Scgnabtgung.) 1015

5äIIc Des bcöiiujtiMi Strafauffdiiibs.

ooEfflredtung, roelc^e fid^ im Sa^re 1903

erlebigten, Betrafen

bie 3[u§fe^ung ber @trafuoII[trecfitng

»on(5efängiti§

$oft

't

l

iinb jiDar dou für für Kit

übtv-

tjaupt

ntctji" öI5

6 aJioitatcn

mefii' al*

3 bis) 3U

6 SDJonaten

me^t als

1 SKoimt

ßi§ 3U

3 SJfoimteit.

inef)v alä

1 SBodjc

bis ju

1 SDionat

1 2Sdc[)c

ober

luenigct

loeuigcv cil^

2 Safjve

2 bt*?

3 Snfjvc ohtt tnefjv

'
12. 13. 14. 15. 16.

1
17. 18. 19. 20. 21.

1

—
1)2

(i

•

1

1 3
—

8

1

40
5
t
1

9

]

44
5

1

1 3 15

u

3
r
o 4 .

—

1 17

6
1 z 1 1 2 — f

11

7

1 10

7 7

1

2 1 1

1 ^ 13

—
— 1 3 9 u y

2 1 1 2

\

11 1 3 5 2 E 11
1 3 — 1 2 3

1

2

18 1

8

3

14

4
40
10

5

4

33
9

27

5

l
— 79

7

1 2 13

1

21
3

42
3

9 2

1

75
(5

•

S
45

! 9

89

24
1 3

2

5

1

23

8

;j7

13

84
20

47

13

3

1 118G
; 184

14

4499^)
1348'^)

80

11

7

94
29
3

391
130

2

1 079
346
20

2924
836
55

1945
481

29

3 160
813
53

586
240
12

I



1016 3?etc^8tag. Slftenftücf i)ir. 230. (SIninenbung ber Sl^orfd^riften, Betr. bebtngte Segnabiflung.)

^ahcUc Illb. Die in ben 5a!jrcn 1899 Ms 190S bur(^ Bcgnabigung

23 u u b e ;o ft a a t e n

9Son ben gäHen be§ Bebingten <Stva\aü\id)uH, roelc^e fid) burd^

5ßerfonen

mann»

lidEien

bie Bei

aSegel^ung ber

ftrafbaren

§anblung

bie roegen

SScrbrec^en ober

SSerge^en

bie oerurteilt

raegen

ntc^t 18

18 ober

me^r

nod)

nid^t
bereits

«er«

brecf)en§

S3er=

gel^enS

Über-

treturtg
Saläre

alt roaren

greil^eilSflrafe

nerbüfet l^citten

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1899 1 75/ 526 1 781 502 2 280 3 361 1 682 240

1900 1 881 621 2 002 500 2 479 23 417 1 830 255

^^keußeii 1901 2 397 711 2 493 615 3 096 12 584 2 211 313

1902 2 992 859 3 241 610 3 832 19 709 2 679 463

1903 3 057 802 3 358 501 3 844 15 711 2 .590 558

1899 264 126 374 16 390 — 13 90 287

1900 332 134 450 16 466 — 10 98 358

"öat)eru 1901 349 102 438 13 45U 1 15 108 328

1 909 320 III 396 35 429 •? 37 136 258

1903 506 237 652 91 737 6 30 197 516

1899 119 45 136 28 164 — 163
1

1900 118 54 140 32 172 — 24 146 2

Sficfiieu 1901 118 46 143 21 164 — 26 136 2

1 QD'? 180 70 198 52 250 36 212 2

1903 210 96 241 65 306 56 244 6

1899 91 31 115 7 121 1 5 113 4

1900 124 27 148 3 149 2 20 125 6

^Vürtffmbctq 1901 84 22 101 5 106 5 90 11

• 1902 74 17 84 7 91 7 82 2

1903 89 22 95 16 III 13 94 4

[1899 1 1 1 1

1900 3 3 3 3

Bnben 1901 437 90 527 527 21 492 14

1902 138 20 158 158 26 128 4

1903 59 13 72 72 10 59 3

(1899 1 2 3 3 2 1

1900 2 1 1 2 1 1

Steffen 1901 9 2 8 3 11 3 7 1

1902 14 4 11 16
~2

2 15 1

1903 17 11 17 1

1

27 1 1 23 4

fl899 60 13 53 20 71 2 20 50 3

1900 44 13 51 6 57 48 2

'})tecflen6urq=(Sc^toeriti . . 1901 29 6 29 6 35 22 11 2

1902 19 4 19 4 23 13 10

1903 69 10 75 4 78 1 22 54 3

Saif)fert=2Betmar .... 1903 10 3 5 s 13 12 1

1) JTu^erbeni in 2 gäUcn (^eftungSfinft.



^)ieid^§tag. 3(ftenfiüif 9h' . 330. (Sliuuenbung bei ^^orfc^rifteu , betr . bebiugte j^eQiiabtQung.) 10 17

CL-lcöigtcn 5älle öcs bcDin^teu Strafauff^ubs (abfolute 3aljlcn).

(Doßftänbtge ober teilroeifc) Segnabtgung erlebtgten, betrafen

jinb

bie Sluöfefeung ber <Strafr)olIftrecfung'

in einer

Straffac^c anl^ängig

in erfter Snpttnj

oon

^paft

über=

l^aupt

Bon ©efängni«

unb äroar oon
für

toentger

als

2 bis

0 ^at)tc

I"*

3 gal^re

Ol

atnt§=

ober

@d)ßffeti«

geriditen

©traf»

fammern
ober

©d^n)ur=

gerieften

me^r

als 6

Neonaten

me^r

als 3 Bis

8U 6

SJfonaten

me^r
ai»

1 SRonat
Ot§
III

SKonaten

mc^r

als

1 aSod^e

bis ju

1 SKonat

1 SBoc^e

ober

roeniger

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

1 fi90 663 250 2 033

j

4 53
'

1 5Q 450 1 367 556 1 639 88
1 79QX 1 ^ (7 773 265 2 237 1 63 1 79 518 1 483 636 1 649 217
9 1 1H 327 2 781 ß 71 '

1.0*7 5R7 1 998 856 2 040 212

^ 0\J0 1 9R3 471 3 380 10 R6 IUI 9 948 1090 2 488 273

2 604 1 255 566 3 293 4 72 ' 272 790 2 155 1 235 2 435 189

0\J0 97 287 103 4 90 791 t/ 276 102 12
93 358 108 9 1R 88 303 130 33

41

Q

39 328 123 1 6XU 103 308 87 56
65 259 172 3Q 1 30 265 95 71

666 77 523 220 — 8 44 168 537 103 103

1 1

4

50 1 163 X 1

R

xo Q4 1 163
1 97 45 2 170 2 9ß «Ja R3 4 168

49 2 162 1

3

xo 4R 101 2 161 1

1 7Q 71 2 248 1X 9Q R3 5 245

211 95 6 300 — 6 43 82 169 11 294 1

IHR 1

4

5 117 94 RR00 17 90 15
115 36 6 145 Q 99 1 1

4

X Xt: 8 115 28
RRou 90 u 95 1X 9Li XO 76 17 80 9
76 1 'SXtJ 2 89 <j 1

4

Xrt 70 3 73 15

84 27 4 1051) 1 20 77 14 76 21

1 — — 1 — 1 — 1 —
3 3 1 2 3

432 95 15 512 31 155 326 2 146 379

112 46 4 154 26 51 77 7 126 25
60 12 3 69 8 16 45 3 20 49

1 2 1 2 1 1 1 2

2 1 1 1 2

8 3 1 10 10 11

15 3 1 17 3 6 8 18
25 3 4 24 2 8 14 4 24

50 23 3 70 2 6 15 13 34 21 48 4
45 12 2 55 2 1 2 9 41 24 29 4
8 27 2 33 3 5 12 13 4 26 5
6 17 23 1 5 4 5 8 6 12 5

50 29 4 75 1 3 6 16 49 23 44 12

13 1 12 2 10 1 12

Siftenftücfe ju bcn ScrliauMiuigcii be-ö 3Jeid)ötageS 19U3 19U4. 128



1018 'M\i$)UaQ. Slftenftüd 9Zr. 230. Q^tnipenbung ber «Bocfc^riften, betr. bebingte «egnabigung.)

Hoc^: ^ab^Ue Illb. Die in ben 3a^rcn 1899 bis 190g bxir^ Bcgnabigung

39unbe§[taateu

SSon ben gäHen be§ Bebtngten ©trafauffc^ubS, loeld^e ftd^ burd^

e r f 0 n e n

bie bei
bie rerurtetit

mann» xvt'ib'
Sege^ung ber

ote roegen

SSerbrcc^en ober

lid^en liefen ftrafbaren

^anblung
9Serge§en

roegen

18 ober noc^
bereits

i

1
1

md;t 18 me^r md)t
Ser= 33er= Über-

@efd|Iec^t§

5retfien§grei^eit§ftrafe tretung

alt roaren üerbüfet l^atten
1

1, 2. 3.
1

4. 6.
1

6- 7. 8. 9.

17 2 17

i

2 19
_
o 13 1

11 2 13 13 i
i 10

1
2

19 ! 3 22 — 22 — aD 13
1

3

18 4 21 1 22 — 9 11 2

13 2 14 1 15 — 5 6
1

^

20 10 22 8 29 1

—

-i

—

25

I

i

i 1

30 8 36 2 38 — A 31
1

3

20 6 25 1 26 — 9 23
,

1

30 10 38 2 40 — 4 36

15 8 22 1 23 6 15

—

35

—

3

—

36

—

2

—

37

•

—

1

—

27 7

32 7 36 3 39 2 18 19

12 11 17 6 22 1 1 18 4

30 7 32 5 35 2 o 26 6

35 6 27 14 33 8 io 21 2

6 3 9 9 8 1

25 3 26 2 28 2 25 1

21 7 28 28 13 14 1

16 2 18 18 LO 2 1

41 12 43 10 52 1 38 1

3 2 1 3 1 2

3 1 1 3 4 1 3

13 6 < 12 1 1 6

12 3 6 9 15
1

-i 10 1

15 3 8 10 18 O 16

2 4 5 1 6 5 1

15 4 18 1 19 18 1

11 2 13 13 lO

6 2 7 1 8 8

15 2 15 2 17 : 2 9 6

2 1 1 2 2

2 2 2

1

2

DIbenburg . . . .

'i^rounf(f)ti)eig . . .

(Sodf)fen=9ntenburg .

(Saif)fen=Koburg=(SotJ)a

[1899
11900
'1901

ll902

(l903

. 1903

(1899
|l900

. {1901
11902

(1903

. 1903

(1899
11900

. |l901

11902

(1903

(1899
!l900

3(n^alt {1901
11902

|l903

(1899
!l900

©(f)U)aräburg = ©ünber§^aufen { 1901
11902

[l903

©(f)tüar3burg=3ftuboI[tabt .

(5(f)aumf)iirg=!i'ip|.ie . .

(1899
11900

|1901
11902

Il903

(1899
11900

|1901
11902

(1903

1) aufeerbem in 3 goKcn 3uc6tl^ou§|trofe.

9Tu6erbeni in einem Jofe Suc^^^H'^flroff-



iHetc^§tag. ^Iftenftürf i)lt. 230. (^ntcenbung hei äJorfc^riften, bek. bebingte SSegnobigung.) 1019

erledigten 5äHe bts öeötngten Strafauffc^uös (a^folute Sailen).

(DoQftänbige ober teilroeife) Segnabigung etlebigten, betrafen

bie aui fe^ ung ber Strafüollftredung
jlnb

in einer

Straffac^e anhängig

in erfter Snfianj

Bon ©efängntä

unb jroar non
für

für für

Bor oon

über»

^aupt

me^r

als 3 bis

ju 6

2Konaien

mel^r

al§

1 SKonat
bis

SU 3

SRonaten

mel^r

aU
1 SBod^e

bi§ 5U

1 aWonat

raeniger

2 bt§

3 3a^re

3 ga^re

ober mefjr

2lntt8=

ober

@c^öffen=

geri eisten

©traf»

tammern
ober

@c^rour=

gertditen

,&a(t
me^r

al§ 6

Slfonaten

1 2So(^e

ober

raeniger

als

2 3a^re

10. 11. 12. 13. 14. 15, 16. 17. 18. 19. 20. 21.

14

10

16

12

10

1

! 5
3

6

1

2

3

2

4

18

11

19

20
11

— —

1

1

1

1

2

3

5

8

6

15

7

13

11

5

1

2

4

5
6

18

11

18

15

9

2

18

33

20
33

16

12

5

6

7

7

1

3

1

3

29

35
25
40
20

1

3

4
3

1

6

4

9

9

5

9

3

15

23
19

25
10

1

3

4

3

3

27

25
18

15

8

2

10

4

22
12

30
36

19

29

19

8

3

4

8

22

7

19

4
7

2

31

20
19

30
361)

— 1

1

1
i
1

2

3

ö

5

10

6

5
8

U

17

12

13

18

17

31

20
4

1

1

7

18

19

20
21

1

16

19

8

21

15

3

33

1

7

13

15

20

1

1

1

1

1

8

262)

27

17

52

1

1

3

2

3

3

3

10

4
8

8

19

15

10

40

5

9

7

2

9

4

19

21

16

44

2

2

1

4

8

1

2

12

11

10

2

2

3

1

4

13

13

15

1

1

3

2

5

2

2

3

3

1

5

6

5

1

2

4

1

1

2

2

1

3

13

13

17

6

19

13

7

14

1

3

1

~6
1

5

19

13

8

11

5

1

1

1

5

14

12

7

10

1

4

5

9

8

8

13

1

9

5

~1 2

1

2

2

1

1

1

1

1 1

2
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Ho^: Tabelle Illb. Die in Den ^a^ren 1899 bis 1908 bur^ Begnabigung

58on ben %äüm be§ tebingten (Strafauf)(f|ub§, roeldie |td) burd^

5ß e r f 0 n e n

mann«

licEien

nie\b=

liefen

bte Bei
bie roegen

Serbrec^en ober

SSergetien

bie uerurtetU

Sun b e§ ft a a t c n

58ege]^ung ber

flraffiaren

^anblung
roegen

nic^t 18

18 ober

mel^r

noc^

nid^t
bereits

3Jer= 5Ber= Uber-

Sa^re

alt rcaren

2fret]^eit§flrafe

Derbüfet Ratten

breiien^ ge^en§ tretung

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1

.1

1899
1900
1901
1902
1903

2
1 9

13

1

2

—
2

15

1

1

9

15

1

1
1 1

1

2

11

12

1

2

ßübecf ....
.

•
• •

-1

1

1899
1900
1901

1902
1903

4

6

12
1 4.

6

1

1

2
fiu

5

5

7

14
1 fiiO

11

A
TC

5

7

14
90

11 —

2

1

3

5

3

6

14

17

6

Bremen . . .

1899
1900
1901
1902
1903

10

55
65

67

52

2

20
18

18

13

6

62
73

72

53

6

13

10

13

12

12

73

83
83

59

2

2

. 6

2

9

12

5

12

9

63

67

77

51

1

3

4

3

2

.ÖamBurg . . .

1899
1900
1901

1902
1903

566
501
443
408
70

283
267
249
181

16

55
107

113

97

86

794
661
579
492

835
747

675
568
83

14

21

17

21

3

6

18

36
42
32

692
668
595
491
47

151

82
61

56
7

(^lfafe=SDtf)ringen

1899
±yuu
1901

1902
1903

123
126

113

88

92

31

40
23

43
42

131

113

78

83

61

23

53
58

48

73

153

166

132

130
134

1

4

3

8

4

15

9

55
69
75

63
76

96
89

57

53
49

1899 3 079 1082 2 748 1413 4138 23 427 2 774 797

vsn fämtlid^cn öorau[=

gcfü!^rten 93unbe§[taatcn
"

1900
1901

1902
1903

3 306
4154
4440
4 386

1204
1300
1 362
1 305

3 214
4130
4 511

4 872

1296
1324
1 291
819

4462
5 417
5 752
5 650

48
37
50
41

+
524
757
933
949

163
3162
3 895
4016
3 572

824
802
853

1 170

^) Slufeerbem in einem %aUe ^uä)tf)au^^ixa\e.

^) ?(ufeerbein in nier (fällen 3»c^t^a»5ftrafc unb tn jroei ^ällrn f^eftungsfiaft.
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crieötaten 5äIIc öcs bcöingtcn Strafaufidjubs (abjolutc Saniert).

(DOÜflänbtge ober tctiroeife) Segnabtgung erlebigten, Betrafen

bie STuä
f
e ö u n g ber ätrafuollftrecfung

fmb

in einer

'Stxa\\aä)e anpngig

in erfter Snfttinj

oon ©efängntS

unb jroar oon
für

für für

öor oon

über«

l^aupt

ntcl^r

als 3 Bi§

ju 6

SDtonalen

me^r
al§

1 SKonat
ii§

m 3

2)Jonatcn

me^r

aU
1 SSoc^e

1 aKonat

roeniger

2 bis

3 3a^re

3 Sa^re

ober ine[)r

2lntt§=

ober

ntf OTIS

geric^ten

©traf»

fammern
ober

@(firour=

gerieften

|)aft
nte^r

al§ 6

SKonoten

1 SBoc^e

ober

roeniger

a[§

2 Sa^re

10. 11. 12. 13. 14. 16. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

2

11

13

2

2

1

2

2

12

13

1

1

1

2

3

1

10

9 —
2

10

6

3

9

2

6

14

14

6

3

1

6

5

5

7

14

20
11

—
—

1

1

2

3

1

2

5

9

5

4

4
9

9

2

5

7

14

20
11

10

65
70

76

48

2

10

13

9

17

1

3

7

3

2

11

72

76

82
623)

—

—
1

1

3

2

6

8

2

18

24
29
14

9

51

49

46

40

1

1

2

10

5

11

47

50
32
33

27

31

43
27

380
412
427
378

469
356
265
211

153

83

66

56
7

696
685
626
533
79 1

3

7

4
13

2

6

30
40
54
13

56
106
119
131

21

631
542
463
335
42

665
371

267
155

9

35

1

3

2

149
397

424
431
75

148

146

123
III

116

6

20
13

20
18

98
92
56
52
45

56
74

80
79

89 1

1

1

1

3

2

6

4

8

5

6

10

17

13

23

47

57

59

57

57

126

113
94
91
84

27

51
37

37

47

1

2

5

3

3

2 875 1286 812 1 3 349 7 65 217 645 2 415

1

1702 ' 2180 279

3 214
3913
4 000
4035

1 296
1541
1802
1656

837
824
863

1 186

' 3 672')

4 630
4 939
4499*)

4
7

11

11

78
86
110
94

259
296
426
391

789
1031
1185
1079

2 542
3 210
3 207
2 924

1496
1 571
1644
1 945

2274
2 714

! 3197
3 160

740
1169
961
586
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^albeUe IIIc. Die in Den 3a^ren 1899 Ms 190B Duri^ Begnabigung

Surdö BoEftänbige ober teilroeife SSegnabigung erlebigten fid^ non je 100 burd^

^ e r f 0 n e n

mönits bie fiei SegefiunB bet bie roegen Set&rec^en
bie Oer urteilt

II 11 h i' 5 fl n a t iMi M
litten liefen ftrofßaren §anblung ober SetgeEien

10 e 8 cn

nic^t 18

18

ober me^r
not) ni(^t bereits

SJer= 11 h»f.

(s) c
1
d) 1 e d) t ^

5at)re olt tuoten
ivreifieitäftrafe

»etfiüfet [jatten

UtCUJCUr jjeficn^ tcetung

1. .
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1899 oo 7 7 O^ 7ÖlO 1 O 76 78 81
1900 11 8 i io 8o QAOÜ rißOD 76 80 82

^^rcußcn
\

1901 7 Q

o i

ob
84.

lo

81Ol

OO
88oo

QAoU
89

AQ 83
82

78

81

83
o4

1 80Q

/

i QHO

lyuo

78

78

85

86
79

79

86

83

80

80

42
33

80
81

79

79

ÖQOO
QFiOO

1899 75 91 79 80 79 65 70 83
1900 T 0

1 O O 1yi Ol o4 Q -1

Ol 53 66 88

Schern
^

1 QA1lyui

iyUii

78

t ^

82
77

79
7F>

76
7 1

80
iO

17

ov
48
86

68

65

QßOD
ÜA

1899/1902 76 85 79 76 79 25 66 67 85

81 86 83 80 83 60 73 70 QQoy

1899 77 79 75 90 77 77 100

1900 O 1 8R ou 83 86 82 100

©ac^fen <j

1901 73 63 73 55 70 74 70 50
1902 77 81 76 84 78 — 78 78 50

lo99/1902 77 77 76 79 77 — 79 77 64
1 QOSJ- 0\J0 68 74 70 70 70 — 70 70 100

1899 74 79 75 88 75 100 83 74 100

1900 85 68 81 75 81 100 87 80 86

^-üjuntentberg . . . ^

1901

1902
82
75

88
61

85
71

56
88

83

72 — 83
70

82
72

92

67

1899/1902
1903

79

79

73

79

78

78

76

89

78

80

100

0
82
72

77
OA80

88

100

^aöen 1899/1902

\ 1903
70

46

81

50
72

51

0

0

72

48

0

0
54
42

73

47

100
60

''Werf(cnfiiivn -(^irfidipvtii 87 88 85 95 87 100 90 86 78

©aii)fen=5Dietnmgen 1899/1902 71^ 7 ^"S 95 54 76 100

©a(f)fen=^Dburg=@otf)a 1899/1902 73 80 79 52 80 21 57 76 77

3ln^alt 1899/1902 84 75 83 67 82 91 78 80

1899 32 33 19 100 32 — 29 31 100

1900 75 87 77 87 78 100 90 76 100

SSremeii 1901 70 78 74 59 iO 0 75 70 100

1902 76 82 76 87 78 67 56 79 75

,1899/1902 69 78 70 79 71 57 67 71 92

1899 80 89 51 86 83 78 20 85 84

1900 88 94 80 92 90 95 60 91 92

Öambitrq 1901

1902
85

87

94
89

78

79

90
90

88

88

77

88
65

72

91

89

80
86

1899/1902 84 92 73 89 87 85 59 89 86

1899 85 82 82 96 84 100 75 86 83

1900 80 91 79 91 83 89 81 83

ßIfafe=Öotf)rinqen . .

1901
1902

86

83

92
84

81

80

95

91

86

84

100
33

100

100

89

84
83

79

1899/1902
1903

83

79

87

82

81

76

93

84

84
80

75 94

64

85

80
82

84

1899 75 85 75 85 78 43 70 78 83

(Sänitlirf)e '-öimbe^^

[toaten . . .

1900
1901

1902

78
80
80

88
86
83

77
79

79

88
87

87

80
81

81

65
54
54

75
80
81

80
81

81

86
84
82

1899/1902
1903

78
77

85
84

78
79

87

80
80
79

55
:{9

77

78
80
77

84
87

©runbc ftnb ^ßcrpltnissnl^Ien für 1908 nur für i^reiifeen, Sai)frn, (Sad^fcu, 3Büvttemfierg, 93nbcn iinfe Glfn^'^citljnngcu [leret^net loorben.
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erleDigtcn 5äßc Des beDinqten Strafauffi^ubs (Dcrpltnisberc^nungcn).

Segnabigung ober burd^ (Sinleitung ber StrafüoHftrecfimg erlebigten gäüen, roeld^e betrafen

b t e 31 II §
f

e ^ u it g b er © t r a
f B 0 I [ ft r e cf it II g

f i n b

itt einer Straffac^e

anfiänflig in erfter

Snftans cor

Bon ©efängttiä

unb jtoar oon IUI für

nmtä--

ober

Sc^öffeit!

gericfjten

©trof=
tauiment ober

etf)n)ur=

fleridjten

©nft
üfiei's

[)aii))t
mtf)V ol^

6 SDJonaten

me^r olä

3 bis ju

6 Slßonciten

me^r a\S

1 SWonat
bis 5U

3 aWonaten

mef)t als

1 iüäoc^e

bis 3u

1 SKonat

1 asocfje

ober

roenigec

TOeuigei' nIS

2 Sa^rc

2 bis

s 3ar)ve

3 3afire

ober mehr

10. 11. 12.

— -

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

78 77 81 78 100 72 76 74 79 75 80 DD

79 79 82 79 25 85 74 80 79 74 81 8o

78 83 84 79 75 86 77 78 79 75 81 ob

81 84 84 81 91 83 82 80 82 77 83 89

79 81 OO 79 78 82 78 78 80 7ß 91Oi 9«}

79 81 84 79 44 80 78 78 80
'

77 99 80

79 77 83 70 — — 80 77 68 86 72 40

82 68 88 65 — — 67 78 62 87 76 60

81 62 86 65 — — 57 62 66 QßOD 7AIV 64
75 76 80 69 — 0 75 74 68 90OKJ 7Q 58

79 71 85 67 — 0 68 73 66 9F»OO 74. 58

83 76 89 69 - — 80 66 70 9Qoy 91Ol 61

76 81 100 77 — 100 75 83 75 100 77

82 85 100 83 100 93 81 81 80 83

67 79 oO 70 — 65 65 77 25 73 1 /

77 79 50 78 — 33 71 77 82 63 79 0

76 81 77 40 76 76 79 55 78 i i

oy io 100 (() 0 75 62 by 7A

(D (4 1 nniUU Q QOO l o 7 1 AA100 7 1
l 1 7Q

t y
7Q OO 86 81 yu 7fi

1 u 91 62 84 78

öi Q1yi 92 82 1 Cid fi7D i
7ß 94 94 81 82

7 1 tu 67 72 OO 74 7 1 60 72 71
77 8QOO 89 77 iUU 84o4 79

i o 85 77 77

81 7'i 100 78 100 70 87 7 7 93 81 68

79
(

U

95 71 74 ß8Do 79 30 62 83
4.7 A A'±4 60 46 U fi7 44 4F> 50 40 50

87 88 78 8 7 100 94 84 91 86 90 85 90

75 70 83 73 50 0 67 70 77 7ti 90oV 62

75 70 77 74 — 80 54 74 77 84 72 59

78 88 80ow 82 100 100 94 76 77 85

33 29 100 31 0 29 33 50 46 0
77 83 100 77 100 67 81 50 81 75

71 76 70 50 67 75 69 40 75 7n

78 69 RO 78 100 67 81 78 91 73 79
1 o

71 69 OO 70 — 67 65 72 70 70 73 Di?

82 83 84 82 60 32 60 87 89 85 62

90 90 92 90 54 91 85 91 95 — 86
89 86 81 89 40 91 86 90 91 50 86

88 88 OD 88 93 98 83 88 90 75 97O (

87 86 85 87 — 64 86 80 89 91 83 83

84 86 Ol 85 100 100 60 89 85 82 F.nou
82 91 94 81 100 100 63 84 86 76 1 nn

86 93 99 90 80 100 88 89 82 OO
81 100 7Q 87 100 89 93 85 81 88 J uu
83 94 83 86 100 91 81 86 85 81 85
83 67 83 79 100 60 83 74 81 81 78 100

77 78 83 77 100 72 72 71 79 83 77 58
80 81 86 79 50 82 78 78 79 82 79 79
80 83 84 80 78 77 77 79 81 80 80 85
80 84 82 81 92 83 82 80 81 79 82 81
79 82 84 79 81 79 78 77 80 81 80 79
78 79 87 77 61 76 75 76 78 80 80 71

ifl inegeii ber geringen Qaljl ber Säße (tueniger als 100) eine gefonberte Sered^nmig oon ^er^ältniSja^leii unteiDlieljeii. beut gleidifii
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^adeUelV. Die ^is ^um ^^1. Dezember 1903 enbgültig erleDi^tcn 5äEe bes beDingtcn Strafauffc^ubs.

9J 11 n b e § ft n a t e 11

93on bcn feit (Stnfüf^rung ber bebingten

be§ bebingten Strafauffd^ubä

58egnabigung Dorgetommenen fällen

roaren am ].3anuar 1904

enbgültig erlebigt
noc^ ntc^t enbgültig erlebigt

1

übertjaupt i

unb jitiar burd^

SSegnabigung

(ooUftänbige
i

ober

teiltüeife)
|

1

Einleitung

ber 8traf=
DoHfirecfung

j

i

2ob, 5lucf)t

ober auf

anbere SSeife

abfolut

i

in 5ßrojenten

2, 3,
1

4. 5. 6.

23 446 1 7 034 5 809 RIO 4.9

4 210 987 OUO

1 754
i

454 1 B16

Söürttemberq 1 007 7311 9',7 1
'\

• >oo 98

1 244 77H 443 9')
1 1 7S 4.Q

117 50 »J 31 5 7'^

3)?erf(en5urq=<Sc^li)eriti 537 31 7 164 369 40

1 (

i

1 3 91€/ X

137 107 26 4 9M

— 61 1 00

300 194 88 18 264 47

2 9 90

382 OQ/t ^1o i
il1 1O i i

191 i4o 9n 1 9fi A(\

Si^lDQr3burq=3onber!?t)auien 84 90 u 1 99 5Q

Sc^toarä6urg=?)iubo(ftnbt 105 88 17 42 29

4 4 18 82

41 30 10 1 49 54

82 .62 18 2 65 44

476 321 145 10 274 37

4 597 3 886 693 18 505 10

1 156 919 234 3 387 25

3n fämtü(f|en tioraufgefii^rteu Sunbe^ftaateu 39 888 29 600 9 29( 1 998 26 159 40
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231/232.* 8 e V i ctj t e

ber

P fl Ij l }j r ü f u n 0 5 - § 0 m m 1 1 f 1 0 n

33eric^ter[tatter:

SIßgeorbneter Dr. Suca§.

nv. 231. 23etreffeitb bie 2öaf)( beö ^{Bgeorbneten

23vej§ft im vierten 2öafjl!ret§ be§ ^e^

gientngöde^trfg 3}?avienn3evbev.

33ei ber am 25. Suni 1903 im üierten 2Ba:^lfrei§ be§

DiegierungSBejirfö 3DZarienl-Derber ftattge^aBten engeren

9Ba!^I eine§ 2(bgeorbneten junt 2)cutfc^en Steidjstag Innrben

mä) ben Ermittelungen be§ 9Baf)Ifommi|far§ öon 32 733

eingetragenen 2ßät)Iern 29 498 «Stimmsettel abgegeben.

S)aDon mürben 79 für ungültig erftärt. )Son ben ber=

bleibenben 29 419 gültigen ©timntjetteln lauteten auf

1. ben jHebafteur 33rejöfi in I^orn . . 14 724,

2. ben Sanbgericf}t§bireftor (Sra^mann
bafelbft 14 695.

Tiad) biefem (Ergebnis Inar ber Oicbafteur '-örejgfi

al§> gelüä^Iter Slbgeorbneter ^u betrad^ten.

ßr 'i)at bie 2Saf)I recfit^eitig angenommen.
®egen biefe 2ßa^I ift om ^12. ^obember 1903, alfo

rec^tseitig, ber unten ju B abgebrucfte "^l^roteft eingegangen.

A.

T)ie 9tac[))3rüfung ber 3tften, bie fid) auf bie oticfj=

toat)I befcfiränft f)at, £)at unter Serüdiicfjtiguug ber üom
SBal^Ifcmmiffar erhobenen 'i3eanftanbungen folgenbe? er=

geben:

1 . Sm ayat)Ibe5irf 3iamra l^cr. 35, öaubfrei§ 3:^orn,

ift ein auf Üanbgerid^tsbiref'tor ©rafjmann lautcnbcr

(Stimmzettel für ungültig erflärt morben, iüeit er mit

einem ^ennjeictjeu berfefien fei.

Sie ilommiffton ^at ein l^ennjeidicn an bem Stinuu^
gettel nicf)t ftnben fönnen unb i^n für gültig erad)tet.

'Siefe ©tinnne ift bal)cr bem unterlegenen S^anbibateu

unb ber ©efamtj^at)! ber gültigen ©tiuunen äu^u^äfilen.

2. 3m 2ßa^Ibe_3irf Siffeluo dlx. 61, trei§ ßnlm, fiub

,3 auf ßanbgeridt)t§bireftor ©rafemanu (autenbe (Stimm=

3cttel für ungültig erflärt morben, toeil fie mit einem
^enngeic^en üerfe^en feien.

2)ie 5^ommiffion ^)at bie auf ben ©timmgetteln 6e=

finblii^en unregelmäßigen g^ettflecfe al§ ^ennseid^en im
(Sinne be§ §. 19 Qi^. 3 be§ 2Saf)IregIement§ ni(f)t ange»

fefien unb bie ©timmgettel für gültig eracfjtet.

W\t biefen 3 ©timmen ift ba^er 3U üerfat)ren, mie

3. Sm SSa^Ibegirf ^r. 3 ber (Stabt Sulmfee, Sanb=
frei§ 2:f)orn, ift ein auf Sanbgeric^tSbiref'tor ©ra^mann
lauteuber Stimmjettet für ungültig erflärt inorben, Wzil

er außer bem gcbrucften 9iamcn, Staub unb 2öot)nort

be§ Äanbibaten ben i^anbfdjriftlic^en Qu\ai§ entfiält:

„3d) tüä^Ic ben — folgt i^orbrud — mit bem
ißunfdie, ha% berfelbe gur 33efeftigung unferesi

beutfd)en Ä'öuig5tf)um§ ju be§ Sanbe§ S5o^Ifaf)rt,

für böllige 9ieIigion§freif}eit unb jur (£f)re ©otte^

mitmirfeu möd)te.

©in einfadjer beutft^er 35>ä^rer."

'I)ie 5?oumtiffion i^at biefen 3ufa^ meber für ein

l^ennjeidieu im Sinne be§ § 19 3iffcr 3 be§ iffiafitreglc-

ment§ nod) für einen 3?orbeI)aIt im Sinne be§ § 19

3iffer 7 a. a. D. gel)alten unb ben ©timmgettel für

gültig erachtet.

Tlit biefer Stimme ift ba^er ju üerfa^^ren luie ^u

Ziffer 1.

4. 3nt SBa^Ibeäirf ©robno Sir. 13, i^aubfreig S^^orn,

ift ein auf Sanbgerid)t§bireftor G3raf5mann lauteuber

Stimmijettel für ungültig erflärt luorben, med er mit

einem ^'enu^eid^en üerfel)en fei.

2)ie ^ommifftou ^at ben auf ben Stiuun^ettet be=

ftnbli(^en ^^ettftecf al§ ein Jl'ennseid^eu im Sinne ber

oben erluä^nten 3Sorfi^rift nid)t angefel^en unb ben

Stinmtjettel für gültig erad^tet.

a)iit biefer (Stimme mar baf)er 3U berfa^ren, mie ju

Ziffer 1.

5. aSa^Ibejirf ©c^oeumalbe i>fr. 53, l'anbfreiS

Xf)orn, ift ein auf 2oubgerid^t§bireftor ©raßmann
lauteuber Stimmzettel für ungültig erflärt morben, lueit

er mit einem ^^ennzeidjcn berfef)en fei.

S'ie llommiffion £iat ben in bem Stimmzettel be=

finblidjen 9iiß nidjt al§ ^ennjeidjen im Sinne ber mef)r=

ermäf)nten 3Sorfc^rift angefe^eu unb ben (Stimmzettel fiir

gültig erad)tet.

SOZit biefer (Stimme mar ba^er zu berfa£)ren mie zu

Ziffer 1.

B.

$ t 0 t e ft.

%^)ovn, ben 7. iliooember 1903.

I^roteft gegen öte Sßa^I öe§ 3ieöafteurö SreiSfi

im SSa^tfreife Xf)orn=Sulm=S3riefen.

i^ei ber biegjä^rigen 9ieid)gtag§ma^I im Söa^Ifreife

l^^orn=SuIm=^riefen ift ber 9tebafteur Sreigfi in S^orn
iäum 3leic^§tag§abgeorbneten für bie näc^fte ÜBaf)Iperiobe

lüon 5 3aE)ren gemä^It morben.

©egen biefe 3öa{)I mirb f)iermit '^roteft erf)oben aus
folgcnben ©rünben: Sei ber amtlid^en SBa^Iermittelung
nad) ber Stii^mal^I ift feftgefteEt morben, baf; §err
'SreiSfi nur 29 Stimmen me^r al§ fein ©egenfanbibat,
'.§err Sanbgeridjtgbireftor ©raßmann in ^^orn, er=

.galten £)at.

Sef^Iüffe ber 5tommtf{!on.

* 33etreffenb SEßa^I be§ 9t5georbneten ©uenter (8. SönißSöerg) (Seite 1036.

STEtenfiürfe ju ben SJerl^anblimgen be§ 5Ret(^§tagea 1903/1904. 12;)
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(Gegenüber biefer neringen SDiajoritnt finb [ülgenbe

a>er[tD^e bei bcr SSnljl uorgefommen:

1. im Stabtfreife 2t)orn.

1. 2)er 3^Ieif(f}crgefeIIe '^au\ ©labef, aufgenouinteu

in bie 2öäJ)IerIi[te bcö I. 'Ii>af)It)e5irf§ unter Inufcnber

3?r. 68 i[t öfterreirfjifd^er Untertan.

3SeU)ei§: Sie anliegenbc 53efrfjeimgung bcr

'^.^oliäeitierlualtung in Sl^orn üoni 13. Dftober er.

1)ie Don it)ni abgegebene stimme i[t barum ^u lln-

ret^t mitgejäfilt.

}J. Scr Strbeiter !5ot)anu Äü;persfi, eingetragen

in bie Säfilerlifte be§ VI. äßo^tbejirfs unter lanfenber

Ö. J)it. 451 i[t tnut anliegenber 3)tagi[tratgbefdf)einigung Dom
-'"^

15. Dftober er. am 2[Öat)Itage al§ Äiranfer im ^iefigen

[täbtifc^en Äranfentjaufe geloefen unb I)at fein 2Öa[)Ircdjt

ni(f)t ausgeübt.

Sro^bem finb auf feinen Ücamen infolge gn geringer

9ld^tfamfeit be§ 2i>aI)l0orftanbe§ Hon ^ivQi Derfcfiiebenen

''^serfonen gtoei S^jafjl^ettel abgegeben unb Dom 3Sa{)Ioor^

ftnnbe angenonnnen toorben.

33eiüeiei: Sa§ betreffeube iöofjlprotofoü.

23e3üglid) be§ 2ltter§ be§ to^jerSfi ift in bcr 2iHif)Ier=

lifte ein (3c^rctbfei)Ier entt)alten. ®ie öbentität beS

felben mit beut am 'föa^Itage bnrcf) .•ilranftjeit bet)inbcrt

C. geiüefenen ^operöfi belueift aber bie anliegenbc '-Befdjeini^

gung be§ iltelbeamtö J t}ürn nom 7. i)coliember er.

®ie beiben fälfc^üc^ abgegebenen ©tinnnen ntüffen

in SluSfaE fommen.

II. !3m iJanbfreifc 3:t)orn.

3, Sni SBa^^rbejirf ©robno ift ein unabfidjtlicf) be=

fct)nm^ter auf ©raf^mann lautenber ^tinuuäettet für un=

giltig erflärt irorben.

23 ein eis : Saö betreffeube 5\ja!^Iprotofon ncbft

5(nlage.

^J)er (Stimmjettel ift gittig unb c^perrn (?9ra^mann

gugured^nen.

4, tsni Söa^^Ibe^irf 9caiura ift ein Stinnn^ettet für

ungültig erflärt loorbcn, bcffen eine (Scfe beim ßinfterfeu

ins .^ouöert ein toenig üerbogen loar.

5Betoei§: SaS betreffenbe 2BaI)r^rotofoE nebft

Einlage.

2)er (Stimmzettel ift gittig unb .s^errn (^raijuiann

äu^urec^nen.

5, Sie 3ientenempfänger ^o^ann ''^reif^ unb 3lbalbert

^afrgcJüSfi in 9tamra Ijabcn auSlueiSlic^ ber $ont]IcrIifte

gen)äf)It.

<3ie loaren nid^t mat)Iberect)tigt, ba fie Don ber ®utS-

Iierrfdjaft öffcntlidje 5trmenunterftü^nmg beftefjcnb in freier

2öof)nung unb !?iaturall{eferungen erl^alten. •

53eluei§: 2)ie Elften beS Jlöniglidjen yanbratS=
amteS in X^orn.

6. 3m ©utöbcäirf ^JJittenloalbe ^ot bie 2Bä§IerIifte

nacf) ber banmter befinblirf)en 58efdE)einigung in ber S^\t

23efi^Iüffe öct iloimntfftoii.

1. Xie nebenongefüf)rtc Iatfarf)c ift burd} bie bem
"^koteft anliegenbc 23efd)einigung ber ^^oliseioermaltung

in Zt}oxn am 13. Dftober 1903 — Einlage A — für er=

miefen erad)tet morben.

2;ie Don bem 'i|5aul (51 abef, einem 2lu5läuber, nad)

ber 2Bä[)IerIifte abgegebene vt^timme toar ba£)er als un--

gültig angufetjen.

®iefe Stimme ift Don ben auf bcn geluä^tten 'M-
georbnetcn 33rejSfi entfaücnen unb bcr ©efamt^af)! ber

abgegebenen Stimmen abzurechnen.

2. Site ncbcnangefü^rten latfac^en, inSbefonberc

aud; bie Sbentität beS in ber Sßä^Ierlifte unter 3tr. 451

eingetragenen Sodann Äopersfi mit bem nacf) ber

Sefdjeinigung bc§ 'lltagiftratS in Zt)Oxn am 15. Cftober

1903
—

' 3fntage B — am 25. ^uni 1903 in bem bor=

tigcn ^ranfen^auS Derpflegtcn So^onn Äopersfi finb

auf ©runb ber Söafjlaften unb ber $3efd)einigung beS

'^3oIi3ei=S0teIbeamt5 in If)Drn Dom 7. 9?oDember 1903 —
i.Hntage C — für erloiefen erachtet morben^

Sie auf ben iltamen bcS 5(0f)ann itopcryfi ab

gegeBenen 2 Stinmten loaren baf)er ats ungültig an3ufc[)en.

9.ttit ben beiben Stimmen tuar ^u Derfafjren, irie

3U B 1.

3. 3ft erlebigt burdi ben iBcfc^hiB ju A 4.

4. 3ft crlebigt bnrd) bcn 23efc^(uH 3u A 1.

5. Sa Don bcr (iriDeic-'Iid)fcit ber im -V^roteft be=

hau:pteten Iatfad)c bie 33crcd^tigung ^xun 'ii^äfilen ber

ncbenaufgefüt)rteu '^erfoucn unb bannt bie Ondtigfeit

ber Don if)nen abgegebenen Stinuncn abbängt, fo ift

bariiber,

ob bie in bem "^Nroteft be^eidiuetcu 'i^icrfonen jur

3cit ber engeren 23a!^I ober im leisten ber 23a^I

Dorljcrgcgangenen ^afjre 3lrmcnuutcrftül5ung Don

ber ©emeinbe (©utSbezirf) ober anS üffentlic[)cn

3J?itteIn bejogcn l^aben,

burd^ (Jingiel^ung bcr 5(ften beS königlichen i^anbratSamts

in '^l)Ovn 33elDeiS ^u ergeben.

6« Sie ^^roteftbef)auptnng mirb burd^ bie 35>at)faften

befttttigt.
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com 8. bis 16. 'Sunt öffentlid) aufgelegen. — 25erftofe

cjegen § 8 2l6fa^ 2 be§ 2öa^Igefe^e§ Dom 31. 1869.

SeloeiS: 5{ften bcf l^öniglit^en Sanbrat§amte§
Xf)orn.

7, 2. iBal^Ibejirf ber (Semeiube ^DJoifer t)at bev

Zimmermann Sofep^ 3enfiur§fi Bei ber 3ti(f)lr)al^I baburd)

^a^Ifälfcl^ung begangen, bo^ er, ber in ber iBäI)IerIifte

nic^t eingetragen Icar, auf bcn 9tamen be§ §au§befi^er§
I3d|. 2öie§nielt)§fi au? DZocfer einen ©timmgettel abge=

geben f]at.

^i3elDei§: 2)ie 2tften ber 5löniglid)en 3taatö=

antDoItfd^aft T^orn in biefer (5ad)c.

III. Sm Sanbfreife Kulm.

8. 3m Ißal^Ibejirf £HffelDO finb brei auf ©rafjmaun
(antenbe ©timniäettel, bie üüiu 5(ufoffen fleine JV^ttftecte

nuflüiefen, für ungültig erflärt luorben.

^etüeif: S)a§ betreffenbc 26a£)Iprotot'oU uub

beffen 2(nlage.

3)ie 3 Stimmen finb giltig nnb ,<oerrn (^kafjmann
ßu^urec^nen.

9, Sm SSal^lbejirfe %C5, in »üeld)em 19 (Stimmen
für ©raßmanu, 30 ©tinunen für 53reiöfi abgegeben finb,

finb ber SSa^löorfte^er unb ber '^Jrotüfollfüljrer mäljrenb
einiger Qiii beibe jngleid) anf3erl)alb be§ Ißabllofalei ge=

Inefen.

SetoeiS: SCngeige be§ 2öaI)lUorfteI)er§ unb ^^ro-

tofoEfü^rerf bei ben $föa^laften.

Die 19 be3in. 30 Stimmen fonnuen außer 53ered]=

uuiig, fobaß fii^ für 33reisifi gegen ©ra^mann ein i^erluft

Don 11 Stimmen ergibt.

IV. Sm Süubfrcife 33riefen.

10. Sie SCrbeiter ^rans ^^amprolngtt, Sot^ann
©räenbäidi unb g^ran^ Str^ele^fi au§ Sdpnfee ^aben
im Sßafilbe^irf Scpnfee geluäl)lt, mic bie 2ßä^lerliften
ergeben.

), dlad) bev anUegeubeu 'ik'fdjeinigung beg Alöniqlirfjcu

Saubrots in a3riefen Dom 29. Dftober er. nebft 'beige=

Sefc^mffe bec tommiffton.

S)ie Jlommiffion ^at in ber SSerfäumung ber für

Offenlegung ber 2Bäf)lerliften beftimmten g^rift einen er=

^eblic^en 35erftof} gegen § 8 Slbfa^ 2 3Ba^lgefe^e§ erblidt,

ber geeignet ift, bie 33ottftänbigfeit ber Siften in J^^agc

3U ftellen,

3nr geftftetlung, ob borliegenb bie 9iid)tein§altuug

ber grift biefe 2ßirfnng gehabt ^at, foll

über bie ^^r im ©utSbejirf it^ltittenlualbe

gur 3eit ber engeren 2ßaf)l ^lun Söä^len be=

berechtigten ^^erfonen

33eJt)ei§ erhoben inerben burd) (Siu^ie^nng einer amtlichen

^JlnSfunft be§ J^öniglid)en SanbratSamtel ju X^orn.

7. Sie ^ommiffion ^at befc^loffen, über bie be=

f)au)3tete 2Ba^lfälfc^ung SerteiS 3U erfieben burd)

a) (£in3ief)ung ber Sitten ber 5lönigli(^en <Btaat§'--

anloaltfc^aft 2l)orn unb
b) falls ba§ SSerfa^ren nod) nic^t .^urn 2tbfd)lufe

gefommen fein foHte, burd) eiblic^e iBer=

nel)mung be§

1. §au§befi^er§ ^o^ann Jßi§nietD§fi ju

DJ^oder unb
2. uneiblidje 3Sernel)mung be§ 3i'Tttt^^i'"t<-''i^"~'

3ofe|3^ SettfiurSfi,

3. ber fämtlid)en 3DJitglieber be§ Jßaljlüorftanbcö

be§ 2. 3[Ba|lbe3irf§ ber ©emeinbe ^Dfoder.

8. Sft erlebigt burd) ^>3efd)luf3 3" A 2.

9. ®ie Äommiffion l)at befd^loffen, über bie im

'^roteft behaupteten iatfadjen 23eir)ei§ 3U ergeben burd)

uneiblidje l^ernef)mung fämtlidjer 'Itiitglieber be§ 2öal)l=

üorftanbS unb Ijat babei ermogen:

®ie gleid)3eitige 5lbtt)efenl)eit be§ ^BalilDorftehcrs

unb be§ "^lirotofoEführerS luäljrenb ber 2öal)ll)anblung

bilbet einen erheblidjen 58erftof3 gegen § 12 5lbf. 2 bes

3Bal)lreglement§, ber bie fortbouernbe Kontrolle unb ba=

burdj bie @efet5-- unb Drbnung^^mä^igfeit be§ ^öaf)lbor=

gangg fiebern foll.

2)ie 9tidjtbead}tung biefer $8orfi:^rift fteUt baljer bie

Drbnung§mä|igfeit ber SSahl unter atten Umftänben in

5^rage unb mn^ bemgemä^ 3ur Ungültigfeit ber 2Öal)l=

^anblung führen.

Sie hierfür angeführten latfadjen tonnen febod)

burd) bie 3U ben 2ßa|laften gelangte — nuten (Einlage G)
obgebrudte — (Srflärung be§ 2Bahlt)orftel)erS uub be§

^l^rotofollführerS nod) uirl)t al§ erlniefen angefet)en

lyerben.

S§ ift be§l)alb über bie ^^^roteftbel)an))tungeu, luie

befdjloffen, aSeloeiS 3U erl)eben.

10. 2)ie llommiffion t)at bie im ''^roteft behaupteten

Xatfad)eu al§ burd) bie beigebrad)ten Sefd)einigungeu —
Einlage D unb E, üergl. 9Zr. 1, 2, 3 be§ angefügten

3?er3eid)niffe§ — ertoiefen unb bementfpred)eub bie neben

aufgeführten ^^erfonen al§ snm 'Wählen nid)t bered)tigt

angefehen.

129*
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'^eftetem SSerjeic^rtig Mafien fie gu jener Qßit Slrinenuritev-

ftü^ung fiejogen imb baruni 511 Unredjt gelüäf)!!.

2)rei (Stimmen fommcn bamit in ?(u§fari.

11. 2)ie 5(rBciter

a) Gilbert 23etleiem§fi,

b) 5Qiartin ^ilanotogfi unb
c) (£tep{)an ^ilanotoSfi,

folrie

d) ber iScE)uf)mac^er §^ronimu§ ©lembocfi unb
e) ber Slätner 3lnton SatufgeicSfi

I)aBen in ©c^önfee,

ber 3lr6eiter 3gna^ 3u(^om§fi in Dfterbi^,

g) ber Kätner Sofef ©galforngfi unb
Ii) ber MtEergefeüe Soljann ©jalfoiDSfi in

mocgemo,
i) ber 3trBeiter Sacofi Sro§boiü§fi in ^peinridjsberg,

k) ber Strbeiter r^van^ 2)rö§brolü§fi in '^r.=!!?anfe,

1) bie 5(r6eiter Sofef unb
m) 3:l)oma§ 2)ro§bom§fi in <Bä)c\mn,

n) ber Sfrbeitcr Thomas Sgolfomsfi in 5yrieberifen=

^of unb

0) ber Kätner Sulian 33ili(fi in (£lgifif)elüo

naä) 3Iu5lr)ei§ ber Beh'effenben 2öä!^lerli[ten gemäf)lt.

dlad) ber ^u IV, 1 angebogenen 33ef(^eimgung finb

biefe fämtlic^en ''^erfonen 2lu§Iänber b. i). n\ä)t 2{ngc

Ijörige be§ beutfc^en 9teic^e§. (Sie maren barum nidit

mof)Ibere(^tigt unb i^re 14 ©tinnnen fönnen nid)t mit in

^Rec^nung gejogen merben.

12. !3)ie 5lrbeiter

a) Sodann (Sirgeleifi unb

b) Sofef 5!am^roto§fi,

joiüie

c) ber (Sc^neibergefelle 5Inton ©obiecfi

I}abeu laut 3Iu§mei§ ber SBä^IerUfte im ^^^a^Ibe^irf

äiriefen I gemäf)It.

D^acf) ber anliegenben ^Sefc^einigung ber 2lIIgemeinen

DrtSfranfenfaffe in Briefen bom 3. 9ioüember b. ^s§. toaren

jie noi^ nid)t mo^Imünbig.
Sie brei stimmen berfelben finb barum ju Unrc(f)t

abgegeben.

13, SSe^üglid) meiterer a^erftöfse loirb auf ba§ ber

^^efif)einigung be§ königlichen Öanbrat^ in ^i^riefeu Uom

'J^ie bon i^nen abgegebenen 3 Stimmen maren

baf)er für ungültig erachten. .Uiit it)nen ift ^)U t)er=

fahren mie äu B 1.

11. Qu. b, c, e, i, k, 1, m, 0. Xie Slomnüffion

l)at burc^ bie borermät^nte 33ei'rf)einigung be§ Sanbrats

3U Striefen — 2(nlage D unb E, uergt. 9jr. 4, 9, 10, 11,

34, 35, 3G, 37, 39 be§ angefügten 'i>er3eid)niffe5 —
für ertoiefen erad)tet, ba^ bie i)ierneben unter a, b, c, e,

i, k, 1, m, 0 aufgefü{)rten ^|>erionen, metdje ausmeiSIii^

ber 3Bä[)IerIiften bei ber engeren )b^al}l \i)x JBaf)Ircd)t

ausgeübt t)aben, StuSlänber unb ba^er jum 3Sä^ten nic^t

bered)tigt finb.

Sie bon iljuen abgegebenen 9 Stimmen maren bat)er

nl^. ungültig an.^ufe^en.

iDtit itjuen ift gu üerfa^ren mie ju B 1.

3u d. Sie 23el)au^tuug bes ^roteftes loirb burd)

ben 3nl)alt ber bei ben 31ften Befinblic^en 2Bät)[erüftc

beö SBa^IbegirfS Sdjönfee dlx. 2, toi§ ©riefen, nad) ber

ber unter dlv. 97 eingetragene öQronimus ölembocfi

fent 9Ba^Ired)t bei ber engeren )Bat\l überE)aupt nidit

ouSgeübt l^at, miberlegt.

Sie 33et)ouptung ift bat)er unberüdfid)tigt ^u laffen.

3u f unb n. Sie Drte Cfterbi^ unb J^-'i'^^ß^'ifß'^^

f)of gel)ören nid)t jum iföa^Ifreiä 2t)0vn'-Qulm, fonbeni

,5um :iißat)[frei§ ®rauben,5=Stra5burg.

Sie ^^iroteftbe^auptung ift bat}er für bie 23eurtei(uug

be5 2ßal)Iergcbniffe§ im 5ßat)Ifreiö Iborn^C^uIm unb

beg Dorliegenben "^^sroteftes gteidjgültig uub muß bem=

gemäß unberüd'fidjtigt bleiben.

Qu. g unb b. 2\5eber ber ilätner ^üfef SjalfoiriSfi

nod) ber 9}tünergefeHe Sol)ann Ssalfomäfi finben fid)

in ber 2ßäf)lerlifte Don '^ttttoacjeluo eingetragen, mo^l

aber finb bort unter iltr. 91 ein Äätner v>ofef Sial =

fotoSfi unb unter dix. 12b ein 'Iliüfler oofiann ^ia( =

fotoSü eingetragen.

a)Jit 3tüdfid)t auf bie ?1iöglid)feit einer blofjen 2(b-

toeid^ung in ber Sdjreibart be^i gamitieinmmene bat bie

.H'onimiffion befdjioffcn, barüber,

ob bie in bem "isroteft genannten -^>erfonen

ibentifd) finb mit einem ber oorbeseidineten in

ben Öiften eingetragenen ©ät)[er

33emei5 ju erl)eben burd^ ©ingiefiung einer amtlidien

XHuSfunft be§ ©emeinbeoorfte^ers gu ^^slijluacsemo.

12. a) Ser 2(rbeiter CsoI)ann Strseledi finbct

]ui) in ber Jijäljlerlifte be^ iföal)Ibe5irfö I 33riefen über=

baupt nidjt eingetragen.

"snfomcit füinnit bal)er bie "^^roteftbebaaptung als

unerbeblid) nidjt in 33etrad)t.

b unb c) ber 3trbeiter vsofef ilamprom§fi fomic

ber (SdjmiebegefeEe 31nton Sobiedi l)aben nad) ber

^Köljlertifte Ütr. 247 be^to. 9?r. 545 bei ber engeren 3Babl

g^mät)It.

Safe bie benannten bamals nod) nid)t mobimünbig

maren, faun jebod) burd) bie bem 'isroteft beigefügte 33e=

fdjeinigung ber Drtefranfenfaffe in 33riefen, bie jur 3luö=

fteEung einer berartigen 53efd)einigung nid)t ^uftänbig ift,

nidit als ermiefen angcfetjen merben.

Sie kommiffion " I)at bec-fialb befd)loffen, über bae

Hilter ber beiben Säfjler 33en)ei§ 5U ergeben burc^ üin^

gie^ung einer amtlidjen 3lu§funft be§ äuftänbigen <itonbe3=

beamten, ber jubor burt^ Gin^iebung einer amtlid^en

3Iu§funft be§ aiielbeamtS ju 33riefen über ben ®eburt§=

ort ber genannten ''^erfonen ermittelt merben foH.

13. Sie ^onnniffion \)at bie ^53e3ugnar}me auf bie

bem ']?roteft beigefügten unb gleidjjeitig mit if)m ein»



mdßtaQ. Slftenftuce Sit. 231/232. ißexi6)k bei' Salilpmfungg^^ommiffion.) 1029

$ r 0 t e ^eft^Iüffe t>er Aommtffion.

29. Dfloöer er. fieige^eftete SSergeic^niS unter a) Üh:. 12,

b) Srjr. 13, c) bis, n) 9k. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26 imb o) 9Zr. 28 nebft angeführtem ^etoei§=

material Se^ng genommen.

ipiernac^ genügen fcfjon bie mit 39elt)et§[tüifen nn=

mittelbar öerfei^enen 3^ätte ^u bem ^^ac^meife, bafj bie

'JJ^ajorität be§ §errn Sreisti üon 29 ©timmen nidjt

I)alt6ar i[t. 2öir bitten barum, oI)ne lueitere iöeU]ci§=

ecfiebung bie SSa^I be§ .s^errn "örei^fi für ungiltig .^u

erüären.

^erm. ©diWar^, Äönigl. S^ommergienrat. ,*s!itt(er, i^or-

fi^enber be§ 33erein§ ber Sifieralen. (Smil Sietridj,

<3tabtratf). Samöc^l^Sfi, Ma\ox a. 2)., 93orfi^enber bes

fonferüatiben 3?erein§ Xt)orn. ajioercfer, ©rett^fornmiilar

unb §au|3tmQnn a. 2).

gegangenen Einlagen gur 33egrünbnng be§ "^^^rotefteS für

^ulnffig unb au§rei(f)enb cmd)M.

a) Ü6er bie int '^^^roteft Behauptete Xatfatf)e folt

'öetoeiS erI)o6en merben burc^ eibücf)e 3?ernehmung be§

3(röeiter§ Sluguft Oftec^au ,^u 'Briefen unb ber fämtlichen

g^itglieber be§ 2ßahIt3orftanbe§ im Sßahlbeäirf I 93riefen.

b) ©in Sfrbciter ^^ranj 3^1"'^^^' M't in ber 2BähIer'

fifte b^s^ iBahlbegirfö I 33riefen überhaupt nic^t einge=

tragen. Sic ^^^roteftbefiaiiptung fommt baf)er niif)t iu

'öetrad)t.

c 6i§ n) 2)ie (£rlr)eigIidE)feit ber ^roteftbehauptung

üorauSgefe^t, U)ürbe e§ für bie unter 9'Zr. 16 bi§ 26 ber

2(nlage E ber,^eichneten SSä^Ier an bem Grforberni? be^i

§ 7 be§ aöahlgefe^e§ fehlen.

2)ie ^ommiffion t)at be!o!)aIb bef(f)toffen, barüber, ob

biefe ^erfonen .^ur 3eit ber 2öat)I nt bem 2SahIbe3irf

^Briefen eine S'iieberlaffung ober eine Sef(f)äftigung gehabt

haben, insbefonbere über bie in bem ']3roteft behaupteten

Xotfadhen 53emei§ ^u erheben burch eibliche Vernehmung
ber in bem '^|5roteft angegebenen Saugen unb ber unter

9Zr. 16 big 22, 24 bi§ 26 aufgeführten 3SähIer.

2)er unter 9^r. 23 ber 9tnlage E aufgeführte 9)taurer

o>ohanu .Slrtflau i}at md) 2lugmeiö ber ^föählerlifte

bei ber engeren 3.\>ahl fein lißahlretfit überhaupt nic^t

ouSgeübt.

Snfolueit fonnnt boher bie '^roteftbehauptung nicht

in 'i3ctracht.

o) ®ie Äommiffion l]at erlnogen, bafj bie bon einem

finnIo§ Setrunfenen unter fifitnerer Verlegung be§ 2Bahl=

geheimniffe^o abgegebene ©timme nid)t al§ gültig angefehen

Uierben fönne, unb befrf)Ioffen, barüber,

üb ber ©aftlnirt 3i''^Jto Iurf)oI'§fi bei 2(u§=

Übung feine§ Wahlrechts bei ber engeren 28oh(

finnloS betrunfen luar unb bon bem
mann iiange ,5U 33riefen in ben ofottcrraum be--

gleitet morben ift,

43elüei§ ju erheben burd) eibliche ^Bernehnmng

beö llhrmad)er£. Snliu^i Saihnann,
be§ .3innnermann§ iiange unb

uneibliche ä>ernehmung beö ®aft)mrt§ S^^onj Xudjol^fi,
fämtlid) ,]u 53riefen.

ben 1)eutfchen Jteichstag

ä- 23ureau§ beSfelben.

^45erlin.

C£infd}reiben

!
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C.

5[uf bie Söe^auphmgcit ber iuciter am n. unb 1
2. ':De;,cmk'r n. ?s. eingecioncicncit, f)ienmter abgebntcften Poegem

:>Drotefte ein3uge!^en, l^ot bie .^l!omnn|"fion nbgelel)ut.

Sie ift babei Düii ber förtDiigung auggegangen, ha]] bie in bem (*Degen|Drote[t aufgefteKten '-Behauptungen
md)t beritrffirfjtigt Uierben bürfen, ba i"ic fiel) auf bie 'i-^ebanphingen bes; '^sroteftee nir^t beyel]en.

T^orn, ben 2. 2)ecember 08.

luirb beantragt, bie ganje 2ßat)it)anbtung bei ber

3ieid)§tag5lr)ahl im ©tabtfreiS S'Jiorn, folüie aEe in biefem

iöegirf abgegebenen Stimmen für ungültig ,^u erflären.

©rünbe.

1. 2)ie 2öäl)Ierberäeichniffe luaren im StabtfreiS

H)orn fe^r nmngel^aft, eine ungetoöl)nlid) grofee 9(n,^a{)I

Don Sföä^Iern, fetbft feit bieten 3a[)ren in It)orn anfäffige

SjauSbefilser unb ."ft'apitaliften, toeMje r)of)e Stenern 5al)(eit,

finb üBergangen luorben. "Sarauö gel)t tjerbor, baf; bie

iöä^Ierberseidjniffe nidjt nüt ber bom ©efel^geber er»üar=

teten Sorgfalt angefertigt Horben finb.

^ie ^äf)Ierüeräeid)niffe toaren in einem Dlaum au§=

gelegt, toeldjcr ßu eng toar unb in loeldjem nodj Schreiber

an it)rcn lifc^en Befc^äftigt tourben. S'ie fid) 3af)Ireidj

,^ur 2)urd)fidit ber 3?er3eid}niffe melbenben^ Staatsbürger

t)aben ßum lEieil unberrid^teter Sad^e luegge^en müffen,

loeil ba§ ©ebränge 5U grofe luar.

^^rütofüEe luurben über bie 33cfdjlnerben nic^t ouf=

genommen unb bie 3ieflamanten t)aben and) feinen ft^rift-

iid)en '^efci)eib Befommen, loeef^ofb fie über iljr 2Öat)I=

red)t im B^^^ifet geblieben finb, and) fid) \vo^)l ber ^IhiI}!

enthalten l)üben.

i^elüeig: geugnife be§ .§au§befi^er§ S- Ätoiatfolt)§fi=

Ilhorn, besi ®efd)äft§reifenben St. Jlun^ 3. S- in Sitter=

felb, foloie be§ ^nnonier§ S- .flalriater in l^angig.

2. Ser sub A beiliegenbe 3tufruf 3U ©unften be5

'2anbgerid)t§bireftor§ ©ra^mann richtet an äffe 2)eutfd)e,

irieS 3(mte§ unb 53erufe§, toeldjer '^.Nartai unb ^onfeffio=

nalität fie feien, bie 5tufforberung, nur für ©rafemann

3u ftinmunt, bejeidjuet ^a^Ired)t al§ 2Baty(pfüdjt unb

gipfelt in ber ftrengen ii^eifung. ?iiemanb barf an ber

jöafjlurne fel)len!

"S^iefer 3tufruf trägt bie Unterfd)riften be§ politifdjen

Dber^oupteä be§ Stabtfreifeg I^orn, Dr. Werften, fotoie

ber (£f)ef§ öerfc^iebener Staots^Öel^örben, mit au§brüd=

lidjer ^erPor^ebung bcj; amtlichen G^arafterS berfelben.

^abur^ Juurbe auf bie biefen öerrn unterftefften !i3e=

amten glueifelloS ein unguläffiger ^rud ausgeübt. Smn
minbeften :hatten bie 23eamten, im 'i^aU ber Söa^Ient^al^

tung, (Sntäie^img ber Oftmarfen^ulagen 3U beforgen,

lräf)renb eifrige 33ethei(igung an ber ißal^Iagitation im

Sinne ber ißorgefe^ten bie 3tuöfid)t auf Erlangung ber

•Dftmarfen^ulagen Permef)rte. ^Diejenigen Söä^er, aber,

loeldie nic^t 33eamte finb, mufeten, im g^affe ber 3Bal)I-

ent^altung, ©ntgie^ung ber Unterftü^ungen au§ Perfd)ie

benen ?ßoIenfon§, meiere ouf (äntpfe|lung ber poIitifd)en

SlreiSoberpupter sur ^Bert^eilung gelangen, folüie 33opcott

pon Seiten ber ^^e^^örben befürdjten.

III. ©ine ^Inja^l 3i^oh^umfc^)Iäge im StabtfreiS

It)Drn enthielten, anftatt PorfdjriftSmäfsiger gettel, 200^1

-aufrufe nad) sub B beitiegenbem $Oiufter; biefe Settel

tourben oI§ giltige Stimmen für ©ra^mann gejä^It.

23epjeife: Seugnife be§ Kaufmanns ®robIeiDSfi=Ihoi^it/

foiüie bie aufgehobenen Söahlaettel.

©Ieid)C ^(ufrufe lüurben aud) in ben übrigen Greifen

beS bieSfeitigen Söahlfreifes abgegeben unb alö gittig ge=

äiifilt. C£§ lüirb baher CSinforbcrung unb 'l>rüfung ber

Sahljettel au§ äffen 2ßaf)I bewirfen beantragt.

Ihorn ben 2/12 03 Si^ifferftr. 7.

3?oman .fllab^inSfi üeber^uridjtermftr.

Sin

ben bentfr^en 3ieid)§tag iiertin.

A.

D^itbürger in ©labt nnb 2anb!

2ßenige 2Süd)en trennen unS oon bem läge, an
»nelrijem bie Inaf/tberechtigten iötänner aus ben Greifen

If)Drn, (lulm unb <^riefen an ber 2öaf)htrne bie (fntfdicibung

barüber treffen foffen, ob fie bur(^ einen Xeutfdjcn ober

burd) einen ftamm= unb fprad)fremben iOiann, burd) einen

"l^oten, im 9leich§tage Pertreten lüerben foffen.

eo nor fünf ljaf)ren gelang, ben 2ßat)Ifrei5 ben

"liolen 3U entreifjen, ba mar bies ein horfj^-'rfreulidje?

(Ergebnis; be§ 3"f"n^in'-'n^aitä> ber 1:eutfd)en affer '^ar=

teien, bie ihre Sonberintereffen hiutanfeliten unb unter

ehrenooffer SBerleugnung bes alten beutfdjen (irbfehlers

ber Uneinigfeit unb 3rt3ietrocht bie nationale 'i)5füd)t=

erfüffung in ben 33orbergrunb ftefften.

::^iun, auch biefes ^ital ift C5 gelungen, bic ^eutfd^en
affer '']>nrteirichtungen auf einen ilanbibaten ßu üer=

einigen, unb bicfcr il'anbibat ift berfelbe ?Jcann, ber

unfere beutfche Sad)e in ber Pergangenen iiegi6(atur=

periobe be§ 9fieidj§tage§ Perfreten hat, es ift ber

Sanbgerichtöbireftor ©ra^mann in Iljorn.

(S§ ift fein S^anbibat einer einjetnen U3irtfd)aftlid)en

iHidjtung, e§ ift ein bentfdjer ^anbibat, beffen loirtfdiaftc-

poIitifd)e, auf einen 5(uögleid) affer 3>ntereffen geridjtcte

llebergeugung ihn befonber§ befähigt, äffe 2)eutfchen, mec-

9tmte§ unb 33erufe§, loeld^er '^j^artei unb lueldier Älon=

feffionalität fie feien, im 3lei(^§tage loürbig ,5U Pertreten.

?Jiag ber (linjelne an ber bic-'herigen lätigfeit unferes

i^anbibaten nidht offe§ biffigen, fo müffen luir bod) baran

fefthülten: (Sin beutfd)er ^anbibat, ber e§ in äffen ']sunften

9(ffen redjt mad)t, ift nit^t 3U finben, unb jebes Gin3etnen

Oiutereffe ruht fefter unb fidlerer in ben öänben biefe?

feit einer langen 3ieihe Pon fahren in unferer 'Iititte

tätigen, mit unfercu S^erhältniffen in Stabt unb L'anb

genau Pertrauten unb für äffe biejenigen, bic mit

Schlüierigfeit beö GrlDerbe§ unb ber dlot be^^ Gebens 3U

fämpfen hoben, luarm fühlenben bentfdien :\1ianne§, aU
in benen feines nationalpolitifdjen ©egners.

3JiitbürgerI 'i"ßahlred}t bebeutet ilHih[prIid)t unb

höchfte "i^fücht hier, luo e?- auf jebe Stimme anfommt
unb luo baS Sofung§mort bei ber "Kahl nur hcifjen fanu:

Öier beutfd), f)\cx polnifd).

9äenmnb Pon unS barf an ber 'ißahlurne fehlen!

"iföa^i bie alten Wanc beö ^ulmerlanbe? je^t finb,

ba§ Perbaufcn fie unferen preuBifchen A^önigen unb

unferen i^orfahrcu. ^ie ^^ftid)t ber nationalen Selbft--

erhaltung gebietet uns in gleichem 'Titane loie bie "^sflidit

ber Tanfbarfeit gegen unfere 'initer, biefe l'anbe beutfdj

3u erhalten unb frei 3U nmdien oon äffen freniben Gin-

ftüffen unb 23eftrebungen.

Seber (Sinselne mujj baju beitrogen!

I^arum feien loir einig! Sh'm Teutfd)or nnterlaffe

e§, am IG. ^uni feine 'V^tüt^t 3U thun!
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Süenn alle 2)eutfcf)en am 16. ^uni auf if)rem ^la^e

[inb unb i^re ©timme
^errtt ©raBtuamt

.geBen, bann faun unb tüixh unferer guten beutfc^en «Sacl^e

ber ©rfolg nic^t fei^Ien.

S^orn, im iOtai 1903.

^Ser 3öaf)Iau§fd)uB ber beutfcf)en

2Öä[}Ier für ben 2Sa^Ifrei§ I^orn=6:uIm=33rieicn.

@tabrtret§ S^om.

I. SBa^Ibejirf. 2c. ©lüct, DSfar, Dße^oIIinfpeftor. :c. Dr.

Äcrften, ©eorg, (Srfter Sürgermetfier. :c. Sijute, SBil^elm, $off=
btrettor. 2c. Drtel, %di^, 5Reirf)§£)anfbtreftor. 2c. SSet)Ianb, 5}?aul,

2eIcgrnpi)enbtre!tor.

II. SBa^lbejirf. :c. Dr. SKariborn, Sern^arb, 2)trettor.

III. SSa^Ibegirf. 2c. Dr. ffanter, §ernt., ©tjmnafinlbtreftor.

2C. Spin, ©ottfneb, akftor.

IV. SSoi^IBejirt. zc. ^auäleutner, Dtto, Snnbgeiicfjtäpräfibetit.

VII. SBal&IBejtrf. 2c. ©pfett, grtebrtc^, 2anbgcrtfI)t§bircftor.

2C. Sifelaff/ Sroiij, gr[ter Staatöaninalt.

IX. SJal^IIiejtrf. 2c. ©d^ülcr, So^oniieS, 3lcftor.

2C. 2C.

B.

am 16. !3uni:

ilanbibat ber beutfc^en ^Cniljlcr ift

Siaiibgenc^t^btreftor ^ra^mattn in 2i)oxn.

aBa^lIüfal bcö ö. 2i>al)rbe5irf>o:

©tngang ton ber ©erftenftrafec.

^ieSBn^IScit bauert Hon loU^rüormitttag^ bis; 7 \\f)v abenbs;.

Saf)l|jroteft SÖaljlfreiö a)ianeua)cr5er IV.

%l)ovn, ßiilm, ^Briefen.

33itterfelb. b. 11 :3}e3em6er 1903.

Scr llnter^eicfinete lueldjer jur Qeit, ber biesjä^rigen
9ieicf)£itag^Ii)af)I, in 2I)ürn gcmül)nt i)at, unb bort n)af)t=

6ered)tigt luar, 33eontragt ungiltig erflärung, alter in 2t)orn
abgegefienen Stimmen eOentuet alter im gansen 2Bat)I=

freife auf ben 9tamen ©rofjnmnn ge3äl)lten Sföa^t^ettet.

3nr '^egrünbung füre id) an:

'Ser geloä^Ite äanbibat 33reiöfi, ^atte, bereits bei

ber .C-)ou|)tlüa^t, 16 Suli bie abfolute Ü)cajoritnt ermatten.

Äiefe luurbe jeboc^ baburc^ aufgetjoben, baö SBa^tjettel

inelci^e auf einen nicf)t loä^Ibaren Äanbibaten ©ra^mann
tauteten atö giltig ge3ät)tt lüurben.

2)ie 2öä£)ter 'i^er^eid^niffe, in 3:f)orn luaren gu mv
gunften be§ 33rejöfi angefertigt luorben ben t^unberte üon
feiner 5[n^änger meldje feit Otiten Sauren in X^orn on=

fäffig unb befteuert finb iDurben in bie i^er^eie^niffe nic^t

aufgenomen. Sie ^-Befantmacf)ung über bie 3tnölegung
ber $Ber,5eid)niffe mürben nur in Rettungen üeroeffenitidjt

toelc^e ben 3tnt)angern '^jrejöü's ungugtingtid) finb.

Sie ti-rtaubniB eine i8efantmad)ung in |3oInifd)er

©pradie über bie 3tuölegung ber 33er5eic^niffe öffentlich

au3ufd)Iagen ift uidjt getoö^rt iuorben. Sie o^ne biefe

CSrIaubnife angefd^tagene 9tufrufe, lourbeu burc^ ^^^ioli^ei--

orgone entfernt. 33Dten Inetd^e bie befagten 3(ufrufe
öffentlich üerteiten Inoltten Inurben iDoIigeilidier feits baron
Oer^inbert unb 93erl)aftet. 3tn ber ©pi^e ber ^^oligei

9SerU)aItuug in %t)oxn ftet)t ber (Srfte 33ürgermeifter Dr.
.Werften toetdjer gleicfi^eitig SDiittgtieb beö ©rafemanufd^en
28ai)Iau§f(^uffe6 toar.

Siefeg luerben bezeugen: ber Sdjriftfe^er lt'romer=

gusfi, ber Seberäuric^ter MabäinSfi, ber Sifc^Iermtr

iWor^äerSfi, ber Srudereibefi^er 33u§3agu§fi, ber Sauf-

Burfc^e 2tlejanber Jeit^ert alte in Zi)oxn, femer ber

J^anonier Sofef J^aluater in Songig. Ser le^tere toirb

and) befunben ba§ ber 3)cagiftrat 3U J^orn ben 33rei§fi'=

fd)en SiBahlauSfd^uö bie ©etoährung üon ^tbfdjriften ber

3BähIer='i^er5eid)niffe gegen ä^e^a^Iung abgelehnt i)att,

tDä^renb ber ©rofjmann'fc^e 2BahIau§fd)u§ fid) im 33efi4

ber 5lbfd)riften befinbet. Sem ^aloaler lourbe bie Surd)=

fid)t ber JlHif)ter = 3>er3eid)niffe im Sntereffe brilter ^er=

fönen unterfagt, tced ßr felbft nicf)t 26a^tberechtigt fei.

Surdi 9(mtticf)e§ eingreifen luurbe 33rej§fi ^Setbft an

ber JBablagitation Oerhin.bert. 3n einen Strafberfaren

in loetdjen $)tittgtieber be§ ©rafjmanu'fchen ^öa^tau^'

fd)uffe§ unb teitlueife aud) ©rofjmann felbft mitgeinirft

t)aben, lourbe 33rejöfi al§ ber mirflid^e Oeranttuörtid)e

9iebafteur ber 3citung „(Sa^eta S^ornuiSfa" für 5[rtifct

ber 3ci^u"9 „©ajeta Sormtäfa" ^u einer ^'i'ßitieite (Strafe

Oon gloei (2) $Dtonaten 'l^erurteitt, obgleich ^^^^ ©ericfittict)

erlüiefeu, biefe !?lrtifet Hon bem SSerantloorttidh äeid^nen-

ben ätebafteur Ji>ojciedjotD§f"i Sserfa^t unb beroefentlidjt

toaren, Inärenbt bie ^entniß be§ Csnt)alt§ ber 3(rtifel bei

35rejsfi nic^t beluiefen loar unb nur ber SOtanget be§

©egenteitigen ^eloeifeS Oermif]t luurbe, loeil 33rejsfi (Bnb

taftung B^ufl^nt feinen ©tauben fanben. Sagegen luurbc

'löertgelegt auf ben 33erid)t be§ ©rften '-b'ürgermeifter Dr.

.•slerften fo mie and) S^iiQ'-'n au§fagcn au§ bem (^rmitte=

tung«öerfat)ren, in Icelctjem 33rejöfi ber i>ernchmung üon
3eugen nicht bei luohnen burfte. Sie Dlebifion tnurbe in

5tblx)efentieit 33rcisfi''5 Oerloorfen. Ser ©rfte Staat§=

antoalt ^ii^taff l^citglieb be§ ©raf]mannfcf)en 2:öahtau§=

fchuffcä- forberte 33rei!?fi am läge ber 3uft'^ßi'ii9

jtelüifionsurteilS auf ficf) fofort fpäteftens aber, 5 (fünf)

läge fpäter am ^Viontag früh Stntrit ber Strafe in

einem aus auSluärtigen ©erid)t§=©efängniö ju metben.

Strafauff(^ub unb Strafunterbrec^ung§ = ©efud)e

'-örejicfi'ö finb ohne tirfotg geblieben.

53ereit§ gegen SOtittag be§ Sages (25 d)lai 03) an
loeldjen '^rejiSf'i bie strafe antreten fottte, »ourbe gegen

Sh» burct) ben Cirften StaatSanluatt 3ifelQff ^i" Strof=

befehl ertaffen unb nad) 4 (oier) U^r beffetben Soge§ in

IE)orn ausgeführt. 5(nt follgenben läge luurbe 33rej§fi

bem Ü)erid)t§=©efäugnif3 ju ©olub eingeliefert. Ser ©ra^=
mannfcfje 2i>ahlausfd}ufe beffen 'Dtitglieb auch 3i^^Qff ii^^r

oerloertete ben berjeitigen 5tufenthatt ^i)re|£ifi'§ im ©e=
fängniB gn befmnpfung feiner i^anbibatuer burd) 9tufrufe

unb 9tnf|)rad)e in SSerfammtungen. So lourbe lörefSfi

in einer buri| ben ©raBinannfchen 2ÖahIau5fchu§ einbe=

rufenen 33erfammlung oeffentlic^ unb ohne 9iüge al§ ©e=
fcingni^bruber befc^impft.

Sen potnifctjen 5tnhängern Qirejöfis fuc^ten ©raö=
manns 9tnhänger einpreben, i^rej^fi fei burch feine

3Serhaftung ber 2Bähtbarfeit Oerluftig getoorben. Sie
^tnhänger ©i^BmaunS ha^en fogar einen 2Bahtaufruf
in potnifc^er viprad)e anfertigen unb oerbreiten taffen,

um 23rei£;fi's 5tnhäuger bei ber Stid)toaht äloifdjen

^örejsfi unb ©rafemann ^ur 9(bgabe oon Ungiltigen

3Baf)IäetteIn für 0. ßgarlinöfi ju beluegen. Ser unter A.
beitiegenbe 9lufruf lautet in beutf(^er Ueberfe^ung:

Sanböteute! Stimmt am Sonncrftag ben 25 3nni
nur für ben rid)tigen i^anbibaten öerni 2eo Oon Ggar»
linSfi. Gr luirb beftrebt fein, für unfere Sntereffen gu
forgen. SSerräther ift berjenige, ber biefe feine heilige

'^Isflic^t nid)t erfüttt unb für *perrn l'eo Oon GgartinSfi

nii^t ftünmen toirb.

Siefen Üßahtaufruf luurbe ber unter B. beitiegeuben

'Bohtjettet beigelegt unb unter 53eiui^ung ber im 35nhler
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i^ergeicEiniS angegebenen Slbrepen an polnififie 2öä^Ier
bnrdj^bie ^o[t unb 3Soten üerft^idt.

©in Driginalumfc^Iag liegt unter C. bei.

®a§ bie 33er6reitung in Sntereffe ©roßmanns auf
iNcranlaffung üon iOiitgliebern be§ ©rafemann'fc^en ä^a^I=

au§fcf)u||e§ gefdjal) rtierben befunben: ®er ©tcinbrucfer
3®aßner, S)e[fen K-f)efrau, beffen iie^rling, ber Sruferei
33efiljer SSufserQnSfi aüe in X^orn, berner bie ''^oft-

Beamtcn in 3^^orn aiiocfer, ber iOtaler T^t. ©ulecfi in

SDiOcfer fo Inie bie (Sinluoi^ner n. TOocfer: ©Infer unb
Biedert, lüeld^ le^tere am 25 Jiuni in ai?ocfer SBaljlgettel

mit ben namen ßjarlinSfi an ^^olen, öerteilt t)aben, bie

!?(ni^nnger 33rej§fi'§ toaren. (Sin iiDtann melc^er mit einer

lafel bie in Srucffd^rift Dor ber ^srrefülirnng toarnte,

i[t l^oligeilit^ [iftirt inorben.

Sie goKge inor bas uiele 2lnf)änger 33rejfi'5 ficf)

ber SBa^I entf)oIten ober ungiltig für S^arlinSfi geftimmt
t)aben.

9115 Ineitere 33eir)eiömittel für bie oben angegebenen
Ifiotfac^en liegen bie mit D. E. F. bejeitimeten fd^rift=

ftücf'e unb Srucffacfien bei.

bemerfe nod) baö nad) 53reii§fi'äi äBal)I ber

'Utagiftrat Don Zijoxn 53rei§fi'§ beutfc^e ©taat^angefierig^
feit angefüllten Ijatt, obgleii^ 53rei§fi feit Dielen '^3ar}ren

in I^orn als beutfdjer i^taat^^bürger gcmoI)nt, an alten

3Baf)Ien folld^er teilgenonmien liatt, in bie ©äfitcr
$l^er5eid)nilfe aufgcnof)men Umr unb audj am einer

J^amile ftanunt me(d)e feit Sal)rt)unberten in Iicutigen

2i5eft|.irenf5en ot)ne unterbred)ung onfäffig Inar unb feit

Iteberno^me biefer ^^srobin^ burd) ^^^rcufeen bie ''^reufjifc^e

Staat§ange^erigfeit befi^t.

©t. il'un,3

pr Szit in 53itterfelb 53urgftr 44.

9(n ben 9teid)ötag

53erlin.

A.

Rodacy!
Glosujcie w czwartek

dnia 25 go czerwca,

tylko na prawdziwego kandydata,

Pana Leona von Czarlidskiego

On sam b^-dzie sig staral u^^ilnio dzialac w naszem
interesie.

Zdrajca ten, co tego swigtogo obo\vi;izku nie

wjpelni i nie bedzie glosowa! na

Pana Leona Yon CzaHiiiskiego.

B.

Leo von Czarliuski.

Gerrit

3lvB. Job. Krotowski

Sc^ilferftr. 1,

©efcfiäftSnuniiner 3 M. 38/01. £f;

ber @traffa(^c gegen Sie u. @en.

iuegen 33eleibigung begangen burd) bie 'treffe toerben Sic
gelaben, Sid) gum Stntritt ber burd) ooUftredbares Urt^eit

ber I. Straffammer be§ 5löniglid)en üanbgeridjts in 2f)orn

Dom
Ig

Sejember 1902 gegen Sie erfannten ©efängniß»

[träfe Don '2 — jlrei — 33tonaten fofort eotl bis

f^DÜteftens jum 25. dTiai 1903 frül) in bem ®ericf)tö=

gefängnif} 3U (^odub ,3u melben, iDibrigenfalls gegen Sic

ein 23orfüf)rung§= ober 'oaftbefef)!, nad) Üage ber 2acf)e

and) ein Stedbrief erlaffen merben mirb.

Sie 3tufnaf)me in bas (^efängniß finbet nur Don
SOiorgenS 8 U^r ab, an Wochentagen bis 2(benb§ 6 Uf)r,

ftatt.

Xiefe Üabung ift mitgubringen unb Dorgnäcigen.

lieber bie 'IliilitairDerfjältniffe ift nöt^igenfaris auf

®runb ber SDlititairpa^iere genaue Stusfunft gu geben.

X^orn, ben 19. Wiax 1903.

©er l^öniglid)e (Srfte Staotganinalt.

(geg.) S^Wl
93eglaubigt.

^ono)3fa, 2(ffiftent.

9tn

ben iRebafteur .s^'ierrn ^o^ann Sreiäfi in I^orn.

E.

X^orn, ben 26. iDJai 1903.

®er (Srfte ©taatgainualt

bei bcnt königlichen L'anbgerid)t.

3. m. I. 38/01 .

85.

Straff, ca. SSoicied^oiüSfi unb @en.

S^r, Dom 23. biefe^ SItonats batiertei^, f)eutc früE)

f)ier cingegangeueö Strafausfe^ungsgefud) mirb Don mir

als äur S^it gegenftanb§Io§ erntetet, nadjbcm Sie 3^rc

Strafe injmif^en angetreten t)aben.

ben ^Rebafteur .*perrn tso^ann 33rei5fi aus x^orn,

5ur S^xt im ©erii^tsgefängnis in ©oüub.

F.

S)eut]"d)e 33ürgeL'! ®exitfd)e 35nuerri! ^eiitfc^c

i^auötxierfer! ©euticfjc 3MiciterI

ift um gelungen, unferen bischerigen 3teid)etag0'

abgeorbneten unb abermaligen ^anbibaten 2anbgeri(^ts=

bireftor (SraBmann in bie Stidjftiahl 3U bringen. 2)ie

Stid)toahl 5lDifd)en bem '^^olen unb bem afteinigen

^anbibatcn alter beutfdjen ^Bäbler

i^anbgeridjtSbireftor Örof^monn in Xborn

finbet am S'onnerstag, ben 25. Suni ftart.

S^eutfdje ä\>äf)Ier! 3öer Don Gud) mitl bie i^er=

antiDortung bafür übernehmen, bafe unfer 3öaI)Ift:ei5 in

^ufunft burd) einen "jjiolen Dertreten mirb, burd) einen

^ann, bem ber i^afe gegen alteS 'Xeutfd)e bie i)'öä)ite

Iriebfeber alt feineS \-^anbeInc- ift, ber feine 2^eutfd)=

feinbfdjaft ^ur >]eit mit einer {yreihcitSftrafe 5U büßen

hat?! Stud) ^Ijv, 3lngehörige bes 3trbeiterftanbe§, bie

Shi^ im erften SSahlgange Sure Stimmen bem fogial^

bemofratifchen .^anbibaten gegeben habt, befinnt (lud)
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je^t auf (Sure nationale ^flic^t! 25>a§ ber ^ole oI§ fein

Programm berfünbet ^at, ift eine 3_^erf(f)Ieierung feiner
;

toa^ren ©efinnung. @r ift für CSnct) ein '{yrember, ber i

in erfter Sinie alleS Befäm|Dft, ioa§ beutf(^ ift. 3cie= !

manb Inirb feinen ^^einb lüäf)Ien iUDÜen. 9tienianb Inirb

ftc^ an nationalem (Sefüf)! Oon ben |.ioInifcf)en 23erufö=

genoffen übertreffen laffen InoIIen, bie fc[)on nn erften
'

• fea^Igange für iliren (Stammesbruber eingetreten finb.
!

®arum \v'ät)lt
I

©ro^mann!
j

Seiber t)abcn aucE) nic^t anebeutfd^cn2ßäl)Ieri£)rer5Ba^I=
!

^flicf)t genügt, leiber ^at fic^ eine fteine ^tnjaljt beutfdjer
!

Söä^Ier nicf)t üBerseugen laffen, bafe fie bie ^ntcreffen ber

S8ürgerfd)aft, be§ SauernftanbeS, be§ .•ganblnerferftanbeS

unb be§ 3lrbeiterftanbes am beften Vertreten, loenn fie

Sanbgeriii)t§bireftor (Sraf^mann, l^om '

li3ät)Ien.

^eutfd^e 23ürger! 2)eutfcf)e 33auern! 2)eutfd}c ,S3anb=

loerfer! S)eutfc^c ^trbeiter!
]

^eöt gilt c§ ben (£ntf(f)eibung§fampf !
|

Se^t gilt e§, alte beutfdjen 2ßät)Ier bi§ gum legten

Wann ^ur 2Sal)Iurne ju bringen!

;5eljt gilt e§, bie 3^ueifler gu überzeugen, baf] bie

^sntereffen jebe§ (£tanbe§ am bcften burd)

ÜanbgeridjtSbireftor (^örafi mann, Il]orn

im 9teid)§tage Oertreten tuerben.

Sc^t nid)t ge,^aubert, nid)t gezögert! Sauunelt (Sud),

ürganiftert (Sud)! Saut fd)arte ber 9luf in bas entfeni^

tefte $)au5, in bie fleinfte ^püttc:

JlMr motten nur burd) einen beutfd)en llcann im

3teid)§tage bertreten fein, ber un§ fennt, unb unc-' ber=

ftel)t, unb unfere Sntereffcn ^u bertreten meife!

5tm 25. ^uni barf fein beutfd)er 5ISäl)Ier on ber

3Bat)Iurne fel)len! 5tm 25. 3uni barf fein bentfd)er

Stinmigettel anbery lauten als-

üanbgerid)t£ibireftor Ö)raf5mann, it)orn.

Unb nun ouf gum (£-ntfd)eibungöfampf unb gum (Sieg!

®er iföa:^I=2tu§fd)uf5 aller beutfd)cn 2öäI)Ier boo

3Baf)rfrcifc§ Jliorn, .^nlm, 5^riefen.

i'Zad) ben ^"yeftftellungen gu A 1, 2, 3, 4, 5 unb
B 1, 2, 10 unb 11 beträgt ^iernac^ bie ber gültigen

Stimmen:
im gangen: für Srej^fi: für ©rafjmann:

29 419 14 724 14 695

+ 1 +1 cf. A 1

4-3 + 3 A 2

-f 1 1 A 3

-1-1 -i- 1 A 4

+ 1 A 5
— 1 — 1 cf. B 1

— 2 --2 B 2
— 3 — 3 B lU

—9 -_-9 B 11

29 419 + 7 — 15 14 724 — 15 14 695 7

= 29 411 = 14 709 = 14 702

®§ pngt alfo bon bem (SrgebniS ber oben be=

fd)Ioffenen S-rf)ebungen bie (^)ültigfeit ber 3Bal)I ab.

'J)emna(^ Beantragt bie ^lommiffion:

Ser D^eid^Stag motte Befd)lieBen:

1. ben 23efd)Iufe über bie (^ültigf eit ber 2BaI)I

be§ 51bgeorbneten 23rei§fi im biertcn 2öal)I =

frei§ be§ SRegierungSbegirfä 3i)iarien =

m er ber au^^ufe^ctt,

2. ben ^perrn 9ieid)§fan3ler ju erfud)en, burd)
SBermittelung ber ^öniglid) ^reu^ifd)en
©taatSregierung bie gu B 5, 6, 7, 9, 11—13

befd)Iof fenen (Sr^ebungen gu beranlaffen
unb beren (Srgebni§ bem jHeid)§tag mit=
juteilen.

«erlin, ben 16. ^^ebruar 1904.

2)te 2Ba()I^rüfuugg=tommiffioii.

3Beüftcin, 3Sorfi^enber. Dr. «ucaö, SSeric^terftatter.

©ol^. SBudage. $?ifc^er (53erlin). ^cl)cv, &oih-
ftcht. ^ocä. Sl<ilH)of. V. Oerzen. t>. 9{icVctt=

ijaufcn. ^(t)wavie (^ippftabt). Dr. <ß?iemcr. Dr. SSjoiff

.

3u amtlid)en Qtnecfen mirb !^ierbur(^^ ftenttselfrei be=

fd)einigt, baß ber am 10. Sanuor 1874 gu (S)roö4lun3cn=

borf, lhei§ greqmatbau in Dfterreid) geborene unb feit

bem 12. Januar b. S- ^ier, 2lltftäbtifdjer 30iarft 3ir. 27

Stlttiiftucff ju öcii ?5crt)anblu!ii]eii bti Slcidjvtaacä l'.)ü;j, l'.iul.

bei 'Sd)eba moI)nt)aftc ^Iciftiicrgefelle '^^aul Slabef

öfterretd)ifd)er Untertan ift.

Iborn, ben 13. Dftober 1903.

ti) ic "ilioligeiberloaltung.

(L. S.) Dr. terften.
58efcf)euti(iiiiig.

3.<)Jr. III. 880/10.03.

(£•2. mirb l)ierburit) befd)einigt, bafj ber om 26. 50tärg

1874 gu 9it)n§f, ßreiö 93ricfen geborene unb feit bem 4. Df=

tober 1902 l)icr, Sani^cnftr. 10, toü^nt)afte 2(rbeiter 3oI)ann

i?'oper§fi fid) am 25. öuni 1903 franft)eit§f)atber im t)ieiigcn

ftäbtifd)en i^ranfent)anfe befunbeu, bae> ,Hranfent)au2. au

biefem Jage nid)t bertaffcn unb ba!)cr fein 2Sa[)Ired)t in ber

3tci(^5tage-'ftid)mal)l am 25. Sunt 1903 nid]t oucnieübt bat.

T:t)orn, ben 15. Dftober 1903.

Ser älcagiftrat

?(bteiIinTg für 9(ruicnfad)eu.

(L. S.)
'

:}{cid).

II. 8897/03. ai 1

(S? mirb l)ierburd) auf (i)ruub ber iD^elberegiftcr be=

fd)einigt, bafs gurgeit ber 3\cid)Ätag'5'maI)t 1903 in bem
i^aufe 2r)orn=Soniljcnftr. 10 au^cr bem in ber 33efd)eini=

gung bes Sttagiftratä- il)orn bom 15. Dftober b. S-
II. 3897/03 benannten ^trbeiter Sotjonn .<ilo|3er5fi

ein 2tnberer gteid)en ^iamens nid)t gemol)nt l)at.

Jt)orn, ben 7. 9tobember 1903.

So§ ^:ßoIigci=a)teIbeamt.

(L. S.) ?anieg, $oligeifefr-etär.

Slulagc D.

(Ss mirb I)iermit auf Q^nmh ber beigebrad)tcn Unter^

lagen bcfd)einigt, bafe bie in ber anliegenben Sobelle

unter laufenber 3Jr. 1, 2, 3 aufgefüf)rten '•^erfonen gur

3eit ber bieSjii^rigen 3ieid)§tagötoo^l 5trmenunterftü^ung

begogcn I)aben unb bie unter laufenber dh. 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 34—39 aufgeführten ^^ßerfonen 2tuälänber

b. f). nid)t 9tngef)örige be§ CE^eutfc^en D^eid)e§ finb.

«riefen, ben 29. Dftober 1903.

Ser Sanbrat.
(L. S.) «oldart.

3.9Jr. Vo 631.
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>-*

2ln=

£
3Sor= unb guname ©tanb 2Baf)(ort

gäbe
ob ge=

©rünbc öcäto. 2Inga6e be§ 33clüei§material§

3llter, rcä^lt für bie

be§ ober unb ober

nt(f)t ungereditfcrtigte oejto. nicgt jugelanenc

's"Ö
®eh3erbe.

ge=

roä^It

bat.

91u§übung bes 35sa^Irec^t§.

1. 70 Slrbeiter <Sd)oenfee §at am 16. /25. l^uni gelT)ä^It, obgleich er üon
bem ®ut§üor[tanbe 3U g^rieberifentjof, Iheis

Briefen, jä^riic^ 60 J(. Unterftü^ung erf)ält.

23eli)ei§: 3ßU9"^^ Wutsbefi^erS
^.)iPTTinn-r?TiphprifpnFinf

2. Sodann ©rsenbäicli . . 76 bü.
[

bo. ja bc§gl., obgleich er gemäß 3lnerfennung5=

öerfügung be§ öerrn iianbes^auptmanns

gu ©an^ig bom' 19.;2. 96 HI G. 904
SBoiinungsmiete unb ^Brennmaterial al§

5>
O. 00. Sil00. ja oe&gi. genjayu, ooiuorji er uon oer vye-

meinbe 9teu=(Sd^oenfee jäf)rli(^ 60 J(. Unter=^

ftü^ung erhält.

5^emei§: Q^^uQ^i^ C^emeinbeDor-

fte^er§ Jceu^Sc^önfee.

4. bü. 00. jo 3[t ein (So{)n be§ (£tep£)cm unb ber iOtorianna

ioeiitjerüsti itiitn viijeieuie in -ieeijeim, otrei»

33riefen, li)eld)e ruffifcfjc Untertanen finb.

^fffiprf '^P'f fi^ipItiÄf T tff rtiirfi nirfif TtrtfitrrtTifTf^r't

unb al§ 3Iu§Iänber nicbt rtiablberccfitiqt.

5ßeioei§: 2{ften bes Sanbratgamts "Briefen.

5. ?sQnafe lAu(f)o>ü§fi . . . geb. bü. Dfterbife Sft ruffijd^er Staat^angeböriger, ma§ amtlid)

28./6. 75 feftgefteEt toorben i[t.

SBetoeiS: Sitten bes iianbratsamts ^Briefen,

ß. Sofef ©snlfolü^fi . . .
— tätner 5ßIt)tt)ac,^enio in

7. — bo. ja

gefeHc

©inb laut amtlicf)er gef^f^ellung ruffifd^e'8. ipt)ronimus? ©lembocfi — (S(f)oenfec jü

niacfier 1 (Staatsangehörige.
' 33 e to e i § : 2lften be5 SanbratSamts Briefen.

9. 2(nton 3aru§äelt)§fi . . Kätner bo. ja

lÜ. Wrrrtin (^Ürtnniii^fi ^frbeiter bo. ia

11. bü. bo. jo

12. 2Iuquft ?f{tä)au — bo. Sriefen I ia Ödt fein 2öaglre(f)t am 25. ^suni ntcfjt ausgeübt;

bie erfolgte Stimmabgabe mu\] alfo burc^
pinp imi)ct*(* ^l^pffnn nii'.'%npnht hmvhpTT ipin

1 Qlo. -fi V* >"t -1 J 00. 00. ©ine füldf)e ^erfon ejriftiert nad) amtlicher

^tHHcUung Ott -püiijciocijoiuc -orit]cn yur

et [uiyi.

14. ^ogonn 58cl)cv 25 bo.
CY\ * P TT
Sriejen II nein vluf ben rea)t5euig erfolgten ßmiprurf) bes-

33ureau--2lfftltenten 3{abtte bcmi SL^iagiitrat m
23riefen toegen nicf)t erfolgter (Eintragung

biefeS 2öäl)ler§ ift eine C£-ntfcl)eibung nid)t

ergangen, oie naainaguciic Viuirragung aucQ

ni^t erfolgt.

ib CID eis-. -Lie vitten öcs yjcogi]tiat» ju

-Oiieien.

iO. v')oiifcieo |Sie|joinu|', ÖO. 00. nein ^at bie für 9ied^nung ber 9llter§= unb 5n=

balibität£-33:erfi(i)erung§anftalt ^an^ig öor=

fc^uBtocife eri^altene Unterftü^ung erftattet,

mürbe aber trofe Ginfprudjs bes 33ureau-

2lffiftenten Sbuarb Oiabtfe in ^Briefen in bie

35>äl)lerlifte ni(f)t aufgenommen.
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B

B
9Sor= unb giinoi^^ß ©tanb

ober

®elDerbe.

2Saf)Iort

unb

2In=

gäbe
ob ge=

ober

nicE)t

ge»

roä^It

(Srünbe besto. SlngaBe be§ 33etoei§material§

für bie

ungere(f)tfertigte Begto. nid^t äugelafjene

2lu§übung be§ 2Bo^Irec^t§.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

28.

^permami 3tüe!^ring

[

^arl ©ogolin . . .

9(nbrea5 Safjm . .

;

Suliu^ ®en3 ....
md)avh diäi^ . . .

^^Qxmamx ©tafc^eit

i^erbiimnb SIriftaK

Sof)ann ^reflau .

5tugu[t i^edWan^ .

^atl mx\dßz . . .

J^-erbinanb ^in^

29.
I

5(rtton .^ubaSgftetoic;^

30.
j

^ot)amx (EscrtoinSfi

31. Sof)ann ©treiccft

32.
j

Sofef .'itam^rolD^J'i .

33. SInton Sobiecfi . . .

34.
1

Sofob ®ro§bolt)§fi .

35.
j

x^xan^ 2)r£)§boU)^£i .

36.
I

Sofef Sro§boiü§Ei . .

37. 2^oma§ Sro^boluSfi

38.
i

%^)oma§> ©äalfotüäfi

39. Julian midi ....

geb.

8. 4. 78

35

geb.

6. 9. 79

geb.

26.11.78

geb.

7. 8. 78

bo.

©afttoirt

mad)n

2lrbeiter

bo.

(5c^neiber=

gefelle

2lrbeiter

bo.

bo.

bo.

bo.

Äätner

iBriefen I

bo.

^rfdf)ncr bo.

bo.

bo.

bo.

2lrbeiter Briefen II io

bo. bo. ja

bo. bo. ja

9}iaurer bo. ja

bo. bo. ja

Strbeiter bo. jo

Tlauxzx bo. jo

bo. bo. ja

bo. bo. jo

bo. bo. ia

bo. bo. ja

33riefen
,

nein

10

nein

nein

ja

ja

ja

i^einricf)^^ jo

berg

^x. Sanfe ja

©d^eloen. ia

bo. ja

i5rteberifen= ia

^of

(Slgifc^elDo io

©inb auf 9(ntrag in bie 3Käf)IerIifte üon
Briefen aufgenommen Irorben, tro^em fie

niemals in Briefen nocf) einer Drt=
fc^aft be§ Sßa^IfreifeS X^orn = 6uIm
getoo^^nt f)aben. 'X^iefe au§ Dftpreu^en

ftammenben ßeute luurben üon bem in

Briefen anfäffigen SJiaurermeifter g^ranä

^Otauna auf bem .^öniglid^en 2(nfiebelung§=

gute Sopatfen (3um 2ÖaI)If reife @rau =

ben3 = ©tra§burg gef)örig) befc^äftigt unb
famen ^um erftenmal gloeä'gi 2tbgabe il)rer

©timmäettel nad^ Briefen.

25etoei§: Q^ugniS beö SDtaurermeifter?

g^ranj SOZauna, be§ QimmerpoIierS

©uftaü §in5, bes Xecf)nifer§ ®uftaü
©d^roeter, fämtlic^ in Striefen.

2)ie 2tufna!^me biefeS 2)tanne§ in bie 2ßät)Icr=

liftc üon Sriefen tourbe tro^ (Sinfprud^ä

öom 30iagiftrat 23riefen abgelehnt.

23etoei§: 2)ie ^öa^aften Oou Briefen

©tobt.

2öurbe üon bem ginnnermann iiange unb
einem anbern3Jtanne au§33riefenin bofiftänbig

betrunfenem 3uftonbe in ba§ 2öaE)ItofaI ge=

füfirt; Sange begab fid£) auc^ mit in bie

3eIIc, too er bem Sut^oISfi einen ©timm=
,^ettel in ben Umfdfjtag fcf)ob unb it)n bann
an ben 2Baf)Itifi^ fül^rte.

Selt)ei§: U^rmad^er SuIiuS (SaHmonn
in Briefen.

2öar irrtümlid^ al§ .tubaSgemsiEi in bie 2öä^Ier=

lifte eingetragen unb tourbe tro^ üorgelegter

53efcf)einigung beö 9}iagiftratö Briefen öom
3Sa[)l0orftanbe äurütfgelniefen.

2Bar irrtümlidf) aU „Ä'utfd^er" eingetragen unb
tourbe tro^ üorgelegter 33efc^einigun(:i bee^

9)?agiftratS 33riefen 5uriict"gcit)iefen.

9^ic^t toa^Imünbig, t)at tro^bem ba§ $Sa^r=

xed)t ausgeübt.

SetoeiS: ^Imtücf^e 21uSfunft beö 3QZa=

giftrat§ ^Briefen.

beögleii^en.

beögleid^en.

Seit) ei 2-: 2tmtlicf)e 21usfunft ber Drtei--

franfenfaffe 33riefen.

2tuSIänber laut amttict)er geftftellung auf bem
^önigltd^en SanbratSamte 33riefen.

55etoei§: 2(ften be§ töniglic^en Öanb=

ratSamteS Briefen.

130*
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SInlage F.

2hit ©runb ber l)JeIberegi[ter uuiercr 5?ajfe mirb
t)icnnit befd)einigt, bnf? bie narfjfolgenb Derjeirfiueteii

'^erfoTien, luelcfje in 23riefen bas 3ieic^2ita(]6luaf)Ircrf}t aiiö=

geübt l)aben foHen, nod) nicfit ba§ tr)afilfnt)ige refp. Joabl-

nü'mbige Stiter bcfafjen:

1. 2lrbeiter Sofcf ilarrtprolO'äfi i[t am 26.i)iobeinber

1878 geboren (cf. 9?o. 2650u.2670 ber Ilielbelifte).

2. ScfineibergcfeHe ^fnton ©ßbietfi ift am 17.3htgu[t

1878 geboren (cf. Tio. 1404 ber aiielbelifte).'

3. 3(rbeiter C^olionn Strjelecfi ift am 6. ©e)3tem6er
1879 geboren (cf. dlo. 2896 ber SDMbelifte).

$}riefen, ben 3. i)Jot)cmber 1903

5Ulgemeine Drt§franfenfaffe ber Stabt 'öriefen

©eftpr.
(L. S.) AlannotDSfi.

.^albus, ben 30. ^nni 1903.

Xem öerm 3ßnt)Ifonmiiffariu6 üanbrat ^öne
,<oocf)lr)ol}lgeboren

(Julm

legt ber unter|cf)riebcnc ^ßatjtüorftanb be^ SÖa^Ibejirfö

.*(?albufv U§3r3_unb Sconnenfämpe gegen bie am 25. b. 3Jt.

ftattgefunbene ^tic^mabl -^^roteft ein.

©rünbe. 'Der 8ufaK mülfte eö, als irf) als 3i>al)t=

Dürftet) er baö 3SaI)Itofal öertiefj, unb beiiT '^^rotofotIfüf)rer

,s3eiTn ^ittbrenner ben i^orfila übcrtrng, mnfjte berfetbe

ha-^ 23af)irof"at cbcnfa(t§ öerlaffen, inbem beffen fleiner

Sof)n ben im ©arten aufgcftefften 33ienen jn nat)e fam
unb Oon benfetben gerettet merben imtfjtc.

(S§ ift nic£)t ansgefcfjtoffen, baß lDäf)renb biefer S^it,

fdjon o^ne ba§ Ssorerlnälinte bie 2ßa^I n\ä)t orbnnngS-
mäßig ftattgefunbcn t)at.

(L. S.) 1^^x 2öa[)Ibürftet)er.

®. aSebier.

^ittbrenner, Öe^rer ^^rotofoltfütirer.

'öeric^terftatter

:

3lbgeorbncter Dr. Sßsiemer.

nv, 2'Ä2, ä)'etveffenb bie 3Ba(}( be§ 5l6geovbueteu

©itentev im ad)ten 2ön^(!veife be8 ^e^

giermigafee^ivfi^ ^önigöbevg (9leibenhtrg==

Öfterobe).

5Bei ber 3leid)5tagsiüat)I am 16. ^uni 1903 mürben im
achten Söa^IfreiS hc^ ategiernng^begirfS Älönig§berg (.Greife

ifJeibenburg imb Dfterobe) 15981 ©tinnnen abgegeben.

j^'ür ungültig erftärt lourbcn 98 (Stimmen.
(£•§ erfjielten:

Kaufmann ©uenter in ^»feibenburg 7 954 Stimmen
rHittergutgbefifeer b. Derlen in

®r.=Sd)müdmalbc 6 198
3venbant 33 raun in Ätönigsberg . 1 043
'^>farrer b. 2öoI§5legier in 'Sd)ön

felb 401
Dr. ü. Jt^epnifotoSfi in Xiöbau . 243
Serfplittert 44

>]ufammen . . 15 883 Stimmen.

.s3iernad) beträgt bie abfotute I1te()ri)eit 7942 Stimmen.
iHl£i gemät)[t mit einer 'Dtebrljeit Don 12 Stinuuen mürbe

l^aufmann ©uenterin 9^eibenburg proflamiert. Gr ^at bie

2Öal)I redjtjeitig angenommen unb feine 23ä^tbarfeit burtf)

^Beibringung einer amtlidjen Sefcf)einigung nac^gemiefen.

^ie 2Sa!^l ift ber 2ßaI)Iprüfung§=5lommiffion bon ber

fiebenten 3(btei(ung ?,ux. ^^rüfung übermiefen morben, toeil

eine bon einem 2Bät)(er an ben ÜSa^Ifommiffor geridjtete

iöefdjmerbe at§ iBat)tproteft angefef)en morben ift. Unterm
16. 3uni 1903 t)at Kaufmann 3'lofe au§ ''^oelteifen an
ben 2Öaf)ffommiffar 3mei Sd)reiben gefanbt, in meieren

über angeblich borgefommene Unregelmäßigfeiten bei ber

3Baf)I im 2öat)ibe,5irf I^emareinen Siefd^merbe gefüfirt mirb.

2)iefe ikfc^merbe ift bom ^Sa^Ifommiffar als 3Saf)I=

proteft angefef)en unb bem 3teicf)§tag übermittelt morben.

SQiit Schreiben bom 18. Sejember 1903, gerid^tet an ben
3ieid)§tag, bat 5!aufmann 9iid)arb 3lofe bie bon i^m
gegen bie 'iföa^t in 2f)emareinen eingelegte ^öefdimerbe

guiiicfgejogen, mit bem SSemerfen, ha% es if)m fern ge-

legen :^abe, ''^roteft gegen bie 23a^I be§ 5tbgeorbneten

©uenter einzulegen, meil er gur ">^artei beSfelben gehöre

unb feine 9Baf)I t)abe förbern Reifen.

S'ie S^onnniffion befd)Iofe, nac^ erfolgter 3urücfna^me
ber 33efd)merbe in eine ^srüfung ber be^ügli^ ber 23a^I

in J^onmreinen aufgefteltten 33e^auptungen nic^t einju-

treten unb einen 2Sat)[proteft nid)t al§ borliegcnb ju er=

ad)ten, aber eine '^Jirüfung ber iBa^t bal)in bor^une^men,

ob auf ©runb ber borliegenben Stften Stusftetlungen

gegen bie ©ültigfeit ber 2Ba^I be§ 21bgeorbneten ©uenter
3U ergeben finb.

^ie 3totate be§ 3öat)Ifomnüffar§ gaben ber Üom--

nüffion 3ur (Srörterung unb SSefc^tußfaffung feinen äfniaß.

(Sine 3^ad)prüfung ber für ungültig erfiärten 98 Stimmen
ift borgenommen morben. 2}ie Honmiiffion befc^Ioß,

20 Stimmjettef, bie ftl§ ungültig erflärt unb ben bejüg-

Iid)en 2Öat)IprotofoIIen beigefügt morben finb, für gültig

ju erftären. ^i^on biefen 20 Stimmäettetn lauten 15 auf

ben äteubanten Sraun, 3 auf Kaufmann ©nenter,
1 auf 3tittergntsbefi^er b. Dertjen, 1 ift ben al§ serfplittert

begeic^neten Stimmen 3U3U3ät)Ien. Über 4 ali^ ungültig

erflärte Stimmen fonnte eine tS'utfdjcibung bon ber Äom--

miffion nidjt getroffen merben, meil bie bejüglidjen Stimm-
zettel ben 3Baf}IprotofoEen nid)t beigefügt morben finb.

'IBerben bie bon ber .Uonnniffion für gültig erfiärten

Stimmen ber für ben betreffenben i^anbibatcn abgegebenen

Stimmcn3al)I 3ugered)net, fo ergibt fid), baß Kaufmann
©uenter bon 15 903 gültigen Stinnnen 7957, alfo

5 Stinnnen über bie obfolute i''tel)rt)eit erl)a[ten t)at.

JlMrb ferner angenommen, ha\] bie 4 als ungültig be=

3eid)ncten Stinnnen, über meld)e eine 33efd)Iuf5faffung ber

^i^ommiffiün nid)t f)erbeigefü^rt inerben fonnte, als gültig

an3ufe^en mären, unb merben biefe 4 Stimmen ber für

ben ©egcnfanbibaten abgegebenen Stinnnen3af)I 3U=

gered)net, fo mürbe bie abfolnte ilcetjrfjeit 7954 Stimmen
betragen unb ilaufmann ©uenter mit einer l''ter)rt)eit

bon 3 Stinnnen gcmäblt fein.

Semgenrnfj befdjlofj bie i^onmiiffion, 3u beantragen:

^er 3icid)stag moHe befd)IieBen:

bie aöa^I be§ Stbgeorbneten ©uenter im
ad)ten Söaljlfreig be:6 jRegierungSbejirfS
Königsberg (Dfterobe = 3teibenburg) für

gültig 3u erfläreu.

'iBerlin, ben 16. Jebruar 1904.

S)ie ^Baljlprüfimgö^ilommilfioii.

SBcUftcin, i^orfit^enber. Dr. Söicmcr, 'i3eridjterftatter.

fSoli}, 25urloflC. ^i)ci]cx (iSerlin). (öctjcr.

ftetn, .^occf.
*

^aIfl)of. Dr. yucaö. t>. Oerzen.
t), 9ii«r^cul)tttt)*cii. «S^war^c (Sippftabt). Dr. SBolff.
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üöericfiterftattei-

:

Sibgeorbneter Dr. SBoIff.

bev

Pfl(jlprfifun$0-^0mmifft0u
üBer

bie 2Ba^l be§ 2(6geovbneten 9J?ün(^'3^ci*6ev

im erften 2ßaf)tfretfe beö ^etiierimg§'S3e3ivfö

Oberfranfen.

Siii ei-ften 3i5aE|Ifreiy Dßerfranfeu luurbeu am 16. ^uni

1903 Bei ber 3ieicf)§tag§rt3o]^I 22663 gültige ©timmen af)=

gegeben; baüon fielen auf 3iebaftenr (Stüdlen=9((ten£)urg

10678, S^ommer^ienrat a}hin^ = 5erber=§of 7573, 5abrif=

btft^er @oIber=3}tiinif)berg 4162, Sanbtaggabgeorbnetcr

©if)irnicr=3J?ünc[}en 245, 5 niaren äerfpUttert. 2)a feiner

ber Vorgenannten öier ^anbibaten bie abfohlte I1tef)r^eit,

11332 Stimmen, erreid^te, fanb am 25. ^uni <£tirf))oat)I

3tt)ifc^en ben glrei erftgenannten 33emerbern ftatt. hierbei

lourben 25 019 Stimmen abgegeben, ungültig maren 119,

gültig 24 900; bie 3JJet)r^eit betrug alfo 12 451. münd}^
gerber erf)ielt 12 605, Stüiflen 12 295. Somit tourbe

^0tün(f) = ?5erber für geiüäf)It erftärt, t)at bie 2Kai)I reff)t--

jeitig angenommen unb bie erforberlic^e 3}efd)einigung

feiner 23ä[)Ibarfeit beigebracf)t. ©egen feine i\^nf)l ift

. unter bem 3. ©e^ember 1903, nlfo rei^t^eitig, beiliegenber

2öaf)Iproteft bom fo^ialbemofratifc^en 'Ka!^tfomitec in ipof,

Unterweid) net 3oI)ann (Sbert unb ^^v\i^ ®o^Icr, ein=

gelaufen, ©egen biefen luenbet fid) ein bom national

liberalen 5I^erein §of unb Umgebung, unter^eid^net ^^ti^ö

Stödcl, ^axl Sei^, üerfaf^ter (i)egenproteft, ber am
i-ß. Januar 1904 eingelaufen ift unb ebenfalls beiliegt.

I. ®ie gunäd^ft borgenonnnene 'Prüfung ber 'föntiler

liften, 2öat)lprotofoIle, ungültigen Stimmzettel unb beä

§auptma^laft§ be§ 2ßa^lfommiffar§ ergaben im 5tnfd)luf;

an le^tereS '!|5rotofolI folgenbe 53eanftanbungen:

1. ®eni ^rotofotl be§ 33eäirf§ VIII ber Stabt öof
liegen 5 mit ber 9iummer 1—5 Oerfel)ene Umfd)läge mit

jufammen 8 auf 'Dtünc^ = 3^erber lautenben Stimm=
jetteln bei. ®ie §erfunft berfelben fonnte nid|t feft=

gefteHt loerben, ha in feinem ber übrigen 2Ba[)IprotofolIe

bie fraglid^en Umfd)läge unb !^^tM gu bermiffen finb.

^§ toirb oermutet, ha% ent SJtitglieb beg iföaE)lau§fd)uffeö

bie betreffenben Umfd^läge famt getteln in ber 2^af(^e

gehabt ^at, unb bafj fie aug SSerfe^en inö ^rotofoH ge=

fommen finb. 'Der -]?unft loirb alö nner^eblid) berlaffen.

2. Sm '-Bewirf IX ber Stabt §of luurbe eine
' Stimme me^r abgegeben, al§ Stbftinnnunggöermerfe in ber

353ä^lerlifte borf)anben finb. ä^ermutet mirb, ha% ein

Jßä^ler ^meimal abgeftimmt ^at. Der föefamtjafjl ber

gültigen Stimmen unb ber für SJiündi^gßi^öer tüäre

bo^er je eine Stimme absugiefien.

,
3. §elmbred)t§ I mürbe mit Unred^t ein 35^al^l=

'

Settel für a)Zünd) = 3^erber für ungültig erflärt, ber ben

^
SSermerf trug: „bon ^mei Übeln foll man ftet^ hüö fleinfte

)x>äl]kn". Der (^efamt,5al)l ber gültigen unb ber auf
• 'Mündj'i^txbex lautenben Stimmen lüäre baf)er je eine

]

Susujä^len.

4. Snt 3Ba^lprotofoIt bon ^oll erftein liegt ein ouf

''Münd)-''i^^exhiv lautenber, in 3eitung§papiereingetoi(felter,

für gültig erflärter ^föafilgettel nid)t bei. Die Stommiffion

befd)ließt, benfelben ein^uforbern unb ben 3Öefd)luf; über

feine ©ültigfeit ober Ungültigfeit borerft auSgufe^en.

Den gleid)en Öefd)Iu^ fa^t bie i^ommiffion bei

5. betreffenb eine§ in 3Jiarfer§reut^ megen Un=
mä^lbarfeit beö ®emäl)lten für ungültig erflärten 2iöa^I=

gettelS, ber bem '^^rotofoH nid)t beiliegt, ebenfo bei

6. megen eine§ in DbertneiBenbac^ abgegebenen,

loegen Durd)ftreid}ung be§ ÜiamenS für ungültig erflnrten

3ettel§, ber bem ^^rotofoE nid)t beiliegt.

7. Sn Sell tourbe ein auf 9)Jünd)=3^erber lautenber

^l^a^l3ettel mit Unred^t für ungültig erflärt, loeil er 14

3u 17 grofj ift. Da ber gall bereinjelt ift, ift nad^

®ültigfeit§erflärung be§ SBa^ljettelä ber ©efamtfumme
ber gültigen Stimmen unb ber für 5!)ZüncE) = 3'erber je

eine Stimme 3U3U3ä^Ien.

8. 5n Dörntf)al finb, luas auc^ ber ^^^roteft unter

^^iunft 1 erJoätjnt, entgegen bem 2öat)lreglement § 13

5lbfat3 1 auf bem ^cebentifd) Stimmzettel mit bem 3iamen
ber beibeu Stid)loaf)lfanbibaten aufgelegt getoefen. Die

^'ommiffion befdfjliefjt ürtjebung unter zeugenciblid^er i^er=

nel)numg ber in ^^unft 1 beio '^jirotefteg angeführten ^^er=

fönen unb informatorifdjer 'i>ernel)mung be§ 2öa^l=

borftanbeS.

9. CSin in Sd)auenftein auf ben i)tamen ^Itünd)-

J-erbcr abgegebener, mit einem graben ummidelter '$oat)l'-

Zettcl lüurbc and) nad) Slnfic^t ber ^fommiffion mit 9ied)t

für ungültig erflärt, ha ber ^-ahzn hnxd) ben Umfd^lag

l)inburd) ^u fül)len unb bat)er al§ ein Jlennzeic^en 3u er=

ad)ten ift.

10. 5)Jangell)aft marcu bie '^^rotofoüe bon Döhlau,
llnterfoljan, ^nttiQait/ Straaö, 9täumla§ imb l*autenborf;

bei einem leil bon 26al)lberl)anblungen fanben fid) fleinere

iliängel, loie i)cid)tbefd)reibung ber 9(bfonberung§bor=

rid)tnng, i)tid)tangabe ber ^^erfon, meiere bie iföaljl^ettet^

umfd)läge berteilte, ber 'Dtangel ber '^efd^einigung über

bie ortöüblid)e 33efanntgabe beö Stic^lbafjltageS. Über

biefe 'fünfte ibirb al§ unerljeblic^ iueggegangen.

11. ^:ßunft 2 be§ ^:|3U-otefteS C:^'unft 1 ift burd) I, 8

erlebigt) bel)anptet unter Slnfü^rung bon Qeugen, bafe in

Sd)ijnlualb 23e3.-3l. dUi)aii '»^erfonen unter 25 Sauren
geU)äl)lt l)aben. Da feine ildamen genannt finb, erad)tet

bie ^ommiffion ben "iliroteftpunft nidjt für genügenb

fubftanäiert. ©benfo

3a, ber bef)au|3tet, bafj in Sffigciu ä^eg.^l. 9iaila

ein Sön^ler bom SSa^lborfte^er äurüdgetoiefen morben

fei, ber bei ber §anptmaf)l getnäfjlt ^ätte.

3b behauptet, bafj ebenbafetbft ber Sfolierraum

fo ungenügenb getoefen fei, bafe jeber SBä^ler beobachtet

merben fonnte, unb ha% mehrmals mehrere ^^^erfonen äu=

gleich im öfolierraum gemefen feien. Die l^omnüffion

erachtet biefen ^^unft für erheblich unb befdjliefst eibliche

3Sernehmung ber angeführten Qeugen unb informatorifdje

be§ 2öahIborftanb§.

4. 3n Selbig »e3.=3l. 9?aito foll ein Jöähler mit

Unrecht au§ ber 'ÜBählerlifte geftric^en morben fein, ha er

nicht, toie biefe behaupte, in 5lonfur§ geloefen fei; ha

n\d)t nad^gemtefen ift, ba| ber iBetreffenbe hiergegen rei^t=

zeitig ©infprud) erhoben hot, toirb ber "punft nidjt für

genügenb fubftongiert gehalten.

Dort foE aud) burdh gälfdjung ber Unterfchrift be^

aSirteg eine für ben 24. ^uni ongefe^te aSahlberfommlung

ber Sozialbemofratie berhinbert morben fein. aSenn and)
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bie ^ommiffion ein berartigeö 9ßal)Iinanööer berurteilen

toürbe, fo ift ber ^unft bo(^ al§ unerf^eblic^ betra(f)ten.

5. be§ g^rotefteS ift burdE) 23efd)IuMaffung I, 4,

1 unb 2 erlebigt.

6. 3n Si^pertg 53e3.=2(. ^pof foH ber ®emeinbe=
biener im Stuftrag be§ 23ürgermeifter§ «Stimmzettel

für 9)tünc^ = 5erber aufgetragen unb bor bem SSo^IIofal

verteilt i)ahm. '^k Äommiffion befdjiiefjt, ha t)kv\n eine

uuäuläffige SKo^Ibeeinfluffung liege, (Sr^ebung burc^ eib=

lidje S^ernel^mung ber S^HQ^n informatorifc^e be§

©emeinbebienerg unb 93ürgermeifter§.

(Sbenfo entfd^eibet fid) bie ßommiffion bei

Ta, \üo bie gleid^e iföal^Ibeeinfluffung bon ^öbi^
Öe3.=2l. £)of U^aupkt ift. 33ei

7 b ift gmar n[ä)t auöbrüdtid^ angegeben, baf5 baf
Öerumtragen ber Qettel im amttid)en Stuftrag ge=

fd)e^en fei; bie 9Jcet)r^eit ber Äi!ommiffion fanb aber, biefc

ä3e^auptung liege in bem ^Binbemort „ebenfo", momit
7 b an 7 a angefnü|3ft ift. ^ie ^ommiffion befd)tief3t atfo,

and) für Seimig, 3ebh3il^, Sfaar, i^aibt unb ®um =

pertSrcut^, Xrogen, ©attenborf, i)tentfc^au, 3ieu=

borf, 3tegni^tofau bie gleid)en (£rt)ebungen U3ie bei

6 unb 7 a mod)en 3U taffen.

8. ^a für ätegni^Iofau aufeerbcm nod) bcl)au^tet

totrb, bafe ber ©enieinbebiener ben (Empfängern bon
2tlter§= unb Siibalibenrenten mit (Sntjitg berfetben ge=

bro^t ^abe, menn fie ©tüdten mäf)Ien, fo luirb bie 3tu§=

be^nung ber (Srfiebung aud) auf bie unter 8 behauptete

2öa!hlbeeinftuffung unter eibtic^er Ü^ernet)mung ber ^u

^Punft 8 genannten B^-'^gen befd)Ioffen.

9. 3n 33ernftein 33e3.=2t. S'Jaita foE ber (^emeinbe=

biener ben 2BäI)Iern 3Dtünd} = 5^1^ 6^1^ = Stattet gegeben f)a6en

mit ber 'Beifung, fid) gn befe^ren. 2)ie .Slommiffion er=

ad^tet bie§ für uner^ebtid^.

10. Sn i^a^mannSreut^ fotfen bie fogiatbemo^

fratifdien S^it^Iberteiter bom SL^a^IIofat ioeggemiefen

toorben fein. 5)a feine i'Jamen genannt merben, erf(^eint

ber '^5roteftpunft nid)t genügenb fubftangiert. ©benfo

IIa. mo baffelbe toie unter 10 für 3}iünchen=
reutt), Untcrfo^au, 33ernftein beljauptet mirb. dlaä)

Hb fott in trogen nac^ Entfernung ber ©05iat=

bemofraten ^^reibier bom @ut§f)errn an bie 2öät)ter begafitt

morben fein. Xa ^mifc^en bem Ergebnis ber 2ßal)t unb
biefer 23ehauptung ein Sufanmien^ang nid)t nadjgetüiefen

ift, ge^t bie ^^ommiffion über biefen ^unft al§ unerheb=

liä) toeg.

11c behauptet, bafj in Unterfo^au einem ©o^ial-

bemofraten bie Sä^terlifte abgenommen unb ,^erriffen

iüorben fei. 2)er ^^unft ift uner^eblid).

12a bel^auptet, bafe in g^aBmannSreut^ aI§Sfotier=

räum nur eine ©(^ultafet, an ber unten eine Sanbfarte

befeftigt mar, gebient Ijahe, fo bafe nmn beim Einlegen

ber (Stimmjette! beobachtet merben fonnte. 2)ie llom=

miffion erad)tet ben ^^unft für erljeblic^ unb befdjliefet

Erhebung burd) eiblidje i^eme^^mung be§ angeführten

3eugen unb informatorifd^e be§ 3öaf)tborftanbe§.

12 b mirb at§ nidjt genügenb fubftangiert betrad)tet.

E§ tüirb getabelt, baf] in iDiarjrgrün ein fleiner Dfen=

fd)irm ben Sfolierraum barfteltte, of)ne meitere §in3u=

fügung ober Ütennung eineS ^^ußcn.

13. Sn 3öurli^ fotten bie 2önt)Ier im ^i.^al)Itofal,

nit^t im Sfolierraum, bie Stimmzettel in bie Umfd)Iäge

geftedt f)ahen. SDie ^ommiffion befd^Iietjt, ha bie§ bem
2öahtregtement luiberfprit^t, Erhebung burdi eiblid)e 3}er

nehmung ber angeführten Qc^iQ'^i^ ii^b informatorifd^e bcs

'BahlborftanbeS.

Ebenfo loirb bei

14. Olchau), mo mehrere 3BähIer ihre Umfd)Iäge
mit ben SBahtzettetn barin fetbft in bie SSahturne ge=

morfen i)ab^n fotten, Erhebung befd)Ioffen unter eibtichcr

SSernehmung bes angeführten B^uS^ri unb informatorifd)er

ber SSahlborftänbe ber S^e^irfe 9vchau I unb II, aud) über

bie 5^age, miebiet 3Kähter in ä3etrad)t fommen.

15. 3n 9Jcofd)enborf b. öof fotten bie SSebienfteten

unb Strbeiter ber StaatSbahn burch ^i^^fu^Q^ unter 2tn-

brohung be§ 3SerIufte§ ihrer Stettung bor nodjmatiger

Stbftimmung für ben Sozialbemofraten getnarnt tuorben

fein. Sa aber fomoht ba§ 3irfular roie bie 3*^u9^n

fehten, erad)tet bie Slonnniffion ben ^^sroteftpunft für nicht

genügenb fubftanziert.

16. 3n ®erotb§grün foll ber ^ürgermeifter be=

hauptet \:)abcn, er miffe ganj genou, mer bei ber erften

'Kaht fosiatbemofratifd) gelnähtt ^abe, unb ber So3iaI=

bemofrat merbe bei ber StidjJüahl tüeniger Stinnnen be=

fommen. 2)ie ^iommiffion betrachtet baö für unerhebtich-

17. 3n StoberSreuth fott ber iBahlborfteher im

^ahttofat brei iKähtem in§ föefi(f)t gefogt ha&en, baf',

fie bei ber i^auptmoht fo^iatbcmofratifch gemählt haben.

Xa bie brei 2öähter nid)t genannt finb, erachtet bie Äom=

miffion ben ^^unft nid)t für genügenb fubftanziert.

18. beruft fich auf einen 3ettet, ber im norbmeft^

tid)en 2eit be§ 'üBahlfreifeä an Empfänger bon 3tlter§=

unb Unfattrenten berbreitet loorben fei. Xa ber Settel

nicht beitiegt, geht bie Slommiffion über biefen ^]5unft hinloeg.

19. fabelt bie 23efd)affenheit ber ÜSahturnen in ben

meiften Drten, moburi^ ba§ ^Wahlgeheimnis gröblid) ber--

te^t morben fei. E§ Serben aber meber Idiomen ber

Drte notfi 3^ugcn genannt. Tic ^ommifiion erat^tet

baher biefen ^unft nidht für genügenb fubftansiert.

in. Ser ©egenproteft hat feinen irgenbmie

nennenSmerten 5tnhatt§punft für 53eurteitung ber OM:ttig=

feit ober Ungüttigfeit ber Jöaht ergeben.

Sn Ermägung, ha% bei erloiefener 3tid)tigfeit ber

^:)5roteftpunfte, über -bie ebentueE Erhebung befd)toffcn

)uurbe, baf Ergebnis ber 3i>aht geänbert mürbe, beantragt

bie .^ommiffion:

Ter 9leid)§tag iüolte bcfd)tief5en:

1. ben 33cfd)tufe über bie ©üttigfeit ber 'K-abl

be§ 3tbgeorbncten ':l''tünt;h = 5erber im erften

Sßahlfreife bc5 jRegicrungc-bcyrf 5 Dbcr=

fraufen auöjufc^jctt,

2. ben §errn Oieidjefangter 3U crfuchen,

burcf) $8ermittelung ber ,<(löniglid) 53at)eri=

fd)en Staat§regierung bie i'i^atUjcttel

unter I 4, 5, 6 eingichen 3U taffen unb bie

3U I 8, II 3b, 6, 7, 8, 12a, 13, 14 be =

fd)toffenen Erhebungen ju berantaffen unb

bereu Ergebnis bem ?Reidi§tag mitsu--

teilen.

$^erlin, ben 23. ^ebruar 1904.

S)te 2SaI)lpvüfmtg§^S^£)nimiffton.

gSeflftcin, a?orfi^enber. Dr. WoXn, ^:öerid)tcrftattcr.

©atfltttattii. Dr. SBöttger. ^ictridj. t». SJitffe«.

55tfd}cr (23ertin). Cöctjcr. ©ol&ftcin. ipocä.

SJaK^of. (Sc^watjc (Sippftabt). Dr. gSaltaw. ^-reihen
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ügetlage A.

§of, ben 2. ©egemBer 1903.

2)a§ unterjetc^nete SSa^Ifomitee er{)e£)t ^iemit "^l^roteft

gegen bie ©ültigfeit ber ^at)l be§ ^pcrrn SOZün^-'g^erBer

I. Dberfrf. 2öa£)lfrei§ ^of, unb j^lDar auf ©runb folgenber

llnregelmäBigfeiteii Bei ber ©tic^lDal)! im gen. 2Bat)Ifreife.

1. ^sn ^örnit^al 33e3.5X. dlaüa lagen im 2öaf)IIofaI

Stimmäcttel für 9Jtüncf)=j5erBer auf.

3euge: 9ii(f)arbt ©cf)eur 'DiaIermftr.in§of, ßieBig=

ftrafee.

2. 3n (ScfjönlDalb iße,^.3(. ^le^au ^aBen ^erfonen

unter 25 Sauren gelDä()[t.

3 engen: (Seorg ©c^errer unb ®g. SKalbmann
in (Sc^önlDalb.

3. Sffigau 35e3.9l. 9taifa lr)urbe am (Sti(f)lr)af)Itag

ein 2Sä!^Ier Dom i\ia^töorfteI)er gurücfgelüiefen, ber Bei

ber ^aupttüäljl gen)ä^It ^atte. Sn bemfelBen Drt luar

ber Sffoiierraum ungenügenb, man fonnte jeben 2öäJ)Ier

BeoBac^ten, auc^ tnaren meI)rmaB mei^rere ^erfonen
gleicf)er >^tit im Sffolierraum.

3 engen: ^einrtc^ Sang, SteinarBeiter unb ^orl
^^el^er gaBrifarBeiter Beibe in Sffigciu.

4. 3n ©elBife 33e3.5(. iRoila burfte ber Sc[)u^faBri=

fant So^. ßublDig nid)t lriäf)Ien, meil er fid) in Gonfurg
facfunben I)aBcn \oK, luag biefer Beftreitct unb üor (*')erid)t

baö ©egenteil nad)lr>ei)en luiü.

©BenbafelBft fottte om 24. Sunt eine fo.^ialbemo^

fratifc^e 2öä^lerüerfannnlung ftattfinben; alle i^orferrungen
^ieju Inarcn getroffen, ^a crl)ielten luir im Saufe bcö

lagcö eine .ftarte mit bem 9iamen beö <£aaIBefil3erö

unterfc^ricBen, baß bie $8erfammümg nic^t ftattfinben

fönnte. 2Bir lüaren ber ^Dtcinung bie itarte fei Don bem
Betr. 3Birt gefd)rieBen unb fd^idten bem^ufolge feinen

Steferentcn nad^ bort. 3Sie fid) f|3äter tjerauöfteEtc f)at

ber i^aftor (Sinfiebel Oon SelBi^ bie Äarte gefd)rieBen

unb ot)ne Söiffen be§ ffiirteS §agen beffen fiamen barunter=

- gefel3t, um bie 58erfammlung gu hintertreiben.

5föenn bie 5l>erfammlung ftattgefunbeu I)ätte, loürbcn

h)ir älneifellos eine 2(näal)( (Stimmen metjr erhalten f)aBen.

I

5. 3n ^paHerftein 33e3.2(. SOtünd)Berg lunrbe ein in

3eitung§|3apier gemidelter, in ©djauenftein ein mit einem

^anb umfaßter (Stimmzettel für gültig erftärt.

3m 8. 33e3irf ^pof—©tabt Inaren in fünf Umfc^Iägen
8 SDZünd)=5erBer3etteI Bei ben übrigen, bereu Urfprung
nid)t feftgefteEt luerben fonnte.

Sm 9. 23e3irf §of

—

<Btaht tüav ein (Jouüert mit
' Stimmzettel mef)r in ber Urne, alg3ßäf)IeraBgeftimmt ^a&en.

Siefe 3.brfommniffe erlnäfint aud) ha§> omtl. 2BahI=

|)rotofoII.

6. 3n 2\pp^vt§> äJeg.Sl. §of ^at ber ©emeinbebiener

(Stimmzettel für ÜJiünd)=3^erBer auSgetrogen unb bor bem
' 'iföat)IIofaI üerteilt; er erflärte üom Sürgermeifter ^ieju

beauftragt gu fein.

3eugen: ^pan§ ^o^p—^of, Dttoftr., 9(nton Seeg
3SeBermftr.—SenpoIbSgrün.

7. 3n £öbi^ 33e3.2(. §of trug ber ©emeinbebiener
iiÖlüncih=i5erBer=3etteI au§ unb erflärte bem 23aber g^rang

i^arbouer—§of, ba^ er ^iegn amtlid) Beauftragt fei. ©ie§
^bezeugt berfelBe, iDof)nf)aft §of, 3a§pi§ftein.

^Benfo trugen in Seimig (3euge ©f)innereiarBeiter

3äger§ru[) B. Seimig), 3eblDi^ (3euge grbd). ©pi^=
Barth ^oi^t)/ öfaii^ (3euge Soh- <3d)mibt—^ofed), §aibt
unb ©umpertöreutf) (3euge 2)Jo£ 3toft, ©leftricitätäarBeiter

ipof), in Irogen (3eugc ?Jif. ^aifcr ^of—Dttoftr.), in

©attenborf (3eugc 3of)- ßubing §of, Seimii^erftr.), in

^znt\d)au (3euge ^ot). 33ogt in 3^egnifeIofau), in 3ieuborf

(3euge ^^flafterer J^oIB in $of), in 3tegni^Iofau (3eugc

3of). ^^ogt n. bort), foloie an bieten anberen Drten be§

SBa^Ifreife^ bie ©emeinbebieucr Ü)tünd)=5erBer=3etteI bon
§au§ äu §au§ ober berteiltcn fie bor ben SBahllofaten

an bie SSä^Ier.

®afe baburc^ eine Seeinfluffung ber 3Baf)I ju ©unften
Wlnnä)^\^exiex'§ ftottgefunben i)at, ftef)t aufeer 3iüeifel.

8. 3n 9tegni^Iofau ^at üBerbiec-. ber ©emeinbebiener

al§ er bie 3ettel bon §au§ gu ^au§ trug ben (Sm:pfän=

gern bon Snbaliben-- & 2llter§renten glauben gu mad)en

berfnd)t, ba^ bemjenigen, ber (Stüdlen tDä^It, bie 9tente

entzogen Irürbe.

3eugen: Sof). 3Sogt, 5oh- ^oPerger, iRif. ßu^,

fämmtlich bon 3tegni^Iofau.

9. Sernftein 33.2i. 9ZaiIa Befud^te ber (Semeinbe=

biener bie 3[Bät)Ier, gab if)nen 3)Zünd)=f5erBer--3etteI mit

ber Söcifung fid) jn Befe^ren (bem bort. 33ürgermeifter

tourben am 16. 3uni gnbiel (Studlen=3ettel oBgegeBen).

3 engen: Sot). ©dilee, 5tu§3ÜgIer, ^xä). ©d^Iee,

Defonom, öoh- (£d Dcfonom, G^rift. !^iü)ev

& i^rbch- ©eBelein, 2ßeBermftr., fämmtr. in

93ernftein.

10. Sn Sid)tenBerg 33.21. 3JaiIa t)at ber ®emeinbe=
biener 9D'cünd)=SerBer=3cttet aufgetragen, aud| lourben

unfre Seutc bie bor bem .s^")aufe, in bem fid^ ba§ 2ßaf)I=

lofal Befanb, unb ©timmgettel bcrtedten, meggctniefen,

mä^renb bie anberen, bie 9)tünd)=?^erBer=3etteI f)otten,

BIciBen bnrften.

3eugcn: ©.Sämmer^ort in£'idf)tenBerg (3[>2ittelftr.)

3." 2ß. Sßiahöfer & tarl .§ei^ in mmd)zn
(3DtariaI)iIffpIa^ 33) bamaB in Sid)tenberg,

unb 21l&an Sretfc^neiber in ®era.

11. GBenfo mürben $0tüncf)enreutf) (3euge 3ol).

©d)ubert in Xrogen Bei §of & i^cifol. ^aifer, §of,
Dttoftr.) unb Unterfo^au (3euge ©corg ©Bert bon ba)

in ^i^ernftein (3euge g^riebr. ©eBelein bon bort) unfre

iBcrtrauenSleute bom 2öaf)lIofaI loeggeioiefen, moburd)

ber 2Bat)IBeetnftuffung ber ©egner nid^ts me^r im 2öege

'itanh; fo berid)tete man un§ auf Srogen, baf^ bort nadfi

ber Entfernung unfrer ©enoffen J^i^eiBier bom ©ut'äherrn

an bie SBä^Ier Beja^It tuurbe.

g^erner Inurbe in Unterfo^au ^errn ©g. (SBert bon

ba bie angefertigte 2Säf)IerIifte aBgenonnnen unb gerriffen.

12. 3n einer gongen Steide bon Drten Inaren bie

Sfolierräume berart mangelhaft, fo ba^ man Beim (Sin=

legen ber (Stimmzettel BeoBad)tet Inerben fonnte. (So

3. ^-8. in 3^aBmann§reutt), mo al§ Sfolierraum eine (Sd)ul=

tafel, Ino unten eine Sanbfarte Befeftigt Irar, bientc,

3euge ©aftloirt 9)tad'er=9tehau, in DJiar^grün too ein fl.

Dfenfd)irm ben Sfolierraum barftellte.

S)a§ amtl. ^aI)IprotofoII Inirb jebenfaES über bie

58efchaffenf)eit ber l^folieräume ^iä^ereS enthalten.

13. ön 2BurIi^ traten bie 2öäf)Ier nid)t in einen

Sfolierranm, fonbern legten im 2ßaf)IlofaI if)ren (Stimm=

Zettel in ba§ l^oubert.

3 engen: Sorenz ©eB^arbt in SÜßurli^ unb Dtto

©lofer in 9le|au.

14. 3n 3kf)au i)abtn mehrere 2öähler i^r S^oubert

felbft in bie 2Sal)Iurne geJnorfen.

3 enge: GEiriftian (StroBel, lOZaurer bortfelBft.

15. Sn ajtofchenborf B. §of ift ben 33ebienfteten unb
21rBeitern ber S-taatäbahn burc^ Girfular eröffnet toorben:

„'^i)x l)abt Bei ber ^anpttoaf)! fozialbemofratifc^ getoa^It,

l)ütet eud), lüenn Gud) ©ure (Stellung lieb ift unb tut Bei

ber (Stid)h3ohI nic^t baffelBe." 'Sic betreffcnbcn Baten
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un§, i^rcn 9?amcn nid)t 311 nennen. Leiber tinben fie bie

Girfninre Dernid)tet, ol^ne un§ eine-' äusulncifen.

16. !^sn ©eroIbSgrün fprod) fid) ber 33ürQcrntci[ter

nnferm Äanbibaten — beni jc^igen 9li3gcorbncten (Studien
— gegenüber bal}in nuS, ha\] er ganj genau lueifj, Jncr

fogialbeniofrotifd) gelnätjlt Ijahc unb ba[5 er (Stüdlen)
öei ber (Stid)lüaI)I Juentger «Stimmen erholte.

17. Sn ©tüBcrgrcntl) fagte bei ber Stid)lünt)I ber

iföat)IbDr[tet)er im ©at^llofal bcn brei $Öäl)Icrn bic bei

ber ^aiiptlnaf)! fojialbemof'ratifdi geluäbtt batten, bireft

in§ ®efidjt.

3eugc: ©ottfr. ©eimeier, Lagerhalter in ©djlnnv

genbad) a/S.

18. Seiliegenber Buttel iDurbc im ganjcn norblr)e[t=

Itd^en ^eil unfere§ ^öaljIfreifeS an bie Empfänger öon
2llter§= 3nbaliben= unb Unfottrcnten bertcilt. ©ir er=

a(f)ten e§ aU eine "il^füc^tberletsnng eine§ 33camtcn loenn

er 3U Jöal)l5ineden bie Jlbrefjen üon 9ientenempfängern
irgenb einer ^^artei jur $8erfügung [teilt unb crbliden in

ber 3lrt biefe§ ^^orgc^eng eine ^srrefül)rung ber 2ÖäI)Ier

unb eine 58eeinträd)tigung ber freien Stöillensäuf^erung

h^tü. bc§ allgem. glcid)en unb bireften 5ßablrcd)t5.

19. 2)a§ Ti}al)rgel)cinnii5 mürbe meiter in gröblid)cr

2Öeife berietet burd) bie 33efd)affenl)eit ber 2isaI)Iurnen; al§

foId)e bienten in ben meiften Drtcn: ©up|3cnfd)ü[[el,

Töpfe, '']5fannen, 33robfa)3feIn, fiöl^crne Giften oI)ne (£in=

luurf, fo bafj innncr ber Tiedel abgehoben lucrben muf3te

unb bie .ß'oubertsi fd)ön aufeinanber gefd)id)tct Inerben

tonnten. 3citgcn fjierfür tonnen genügenb genannt Serben,

hodq I)altcn luir e§ nidjt für notmenbig, ha awd) basi

amtlid)e 2öaI)Iprotofori biefc Xatfadie erluäl)nt.

3Sir bemerfen bicrju, ha]] in fel^r bieten Drten mit

)oId) primitilien unb ungefel3lid)en ©a^Inrncn jeber JiJäffler

fontrolicrt Incrben tonnte, mie er gcmäf)It r)atte unb jtoar

baburd), baf; bei ber (Sntleerung ber fogen. 'Ka^Iurncn

bie SqÜqI bon Oben nad) Unten genau ber 5{eif)enfoIge

nad) :herau§ge5äl5lt Umrben, ol^ne baf; biefelbcn ,]uüür gc=

mengt ober g^fc^üttelt lüurben, fo bafs alfo bcrjcnige

3ettel, ber guerft abgegeben iüurbe, auc^ jucrft aufgc=

mac^t unb beriefen iuurbc, unb fo ging e§ benn ber

jReiI)e nad), luie bie 3^^^^! abgegeben mürben, meiter.

So ift e§ and) erflärlid), miefo ee möglid) mar, baf5

bieten 3Sä[)Iern, bie in ber .'^auptlnaf)! für Stüdten

ftimmten, bieg in§ ®efi(^t gefagt merben fonnte: „St)r

|abt fo3iaIbcmofratif(^ gemät)It." ©o SJtanc^er getraute

fid), Sd)äbigungen feineg meiteren J^^ortfommen§ be=

fürd)tenb, be§:^alb am ©tid^lna^Itagc nid)t mctjv, feiner

Überzeugung gemäfe ju ftimmen.

Sabur^ ift auc^ erflärlid), miefo e§ fam, ha^ in

einer großen bon Drten mit folc^ ungefeljlic^en

23af)Iurnen bie (Stimmengaf)! für ©tüdlcn gegenüber ber

.§au43tli)af)I äurüdgingen. Sic 2öäI)Ier toaren eben gc=

nötigt - fo»ncit fie abl)ängig maren — gegen i^re Über=

jeugung gu ftimmen ober gan^ 3U öaufe 3U bleiben.

®amit ift aber aud) ha§> 2öat)IgeI)eimni§ gröblid)

öerlc^t unb rid)ten Inir bes^alb bie 33ittc „ber t)ohe

3ieid)§tag" möge fi(^ mit bem ^^roteft balbigft befc^äftigen

unb finb mir gu aricnfallsigen Informationen jeber^eit

bereit unb zeichnen

in aller .S5od)ad)tung

'?o« fogialbcm. Sßal^If omitee für ben 2[ßaf)Ifrei§

^»of.

^ri^ ©DRicr, (5cE)riftführcr. ^oJiann (Sbntt), 25orfi^enber,

(^ßbelSbergcrftr. 33.

,sSof, ben 7. Xe^ember 190.S.

betreff: (^cc^enprotcft

öem ^}xcidj§tagoliinWfrcifc .Soof.

(iin tjo^er 3ieid>3tag

moKe nötigenfalls Don nad)ftet)enbem ©cgen^
proteft auf bie 3öaI)Ianfed)tung im Dieir^Stags^

Jüat)Ifrei§ $)of gencigteft .\lcnntni5 nef)men unb
iiju ber 3ßürbigung unter^icf)en.

5)ie fogialbcmofratifdjc '^^artci im S^satjtfreifc i^of

bat, mie au§ itjrem t)iefigcn Drgan befonnt gemorben ift,

einen Söa^Ibroteft eingcreid)t, mit bem bie ii^at)! be§ 3tb

gcorbneten ^onnuer^icnrotce 2i>altber ?.1(ünd)=5erber an^

gefod)ten luerbcn miß.

Setbftüerftcinblidj ift un? bicfer ^roteft in feinem

Ji^ortlautc nidjt befonnt, ober luog in it)m in ber $)aubt=

fadje 3um 58orluanb für eine iföat)Ionfcd)tung genommen
luirb, ift au§ ben iDtittcitungen ber fosialbemofrotifc^en

„Dberfränfifdjen 3.^oIf§3eitung" gur Äenntnig ber £)ffent=

lidjfeit gefommcn unb gibt un§ i^eranlaffung, gegen biefen

®aI)IprDteft einen gonj encrgifdjen ©egenprotcft einptegen.

SLk'l)Ouptungen Don ungcl)öriger iKotjlbceinfluffung,

Don nngenügenber 33cfd)offcnf)eit ber ©ot)UofaIe, be=

3iel)entlid) ber 2ßat)IcIofet5, Don ^tueincifung Don 5\>äI)Iern

0U5 bcn 35Ja[)IIofaIen unb bergt, mcbr tnerben ^iDor auf=

gcfteltt; aber 23cl)auptungen finb nod) feine 33clDcifc. '^k
unterfertigte 3>orftanbfd}oft ha- nationallibcraten i^ercinc-

bot)ier t)at fid) gcnou umgefet)en, um 5U erfat)ren, ob unb
mo irgenb etma§ Dorgefommcn fei, moe ju 33canftanbun=

gen 3tnIof5 geben fönnte unb Don überaft lüirb un§ Der=

fid)crt, bafj nid)t§ gefdieben fei, lr)a§ eine ^i^obtonfeditung

red)tfertigcn fönnte.

Um gleid) ben ^^unft ber ß^IofetS 3U beiiitjren, fo

finb nod) bcn 5tnlDei)ungen ber fgl. 53e3irf5flmter alte

3tnorbnungen, bie man billiger ifi^eifc Don lönblic^en

Cs)cmeinben Dertangen fonn, getroffen iDorbcn, um ba?

(Einlegen ber «Stiunnjettet in bie 2i>at)Iurne ber iBeob^

oc^tung 3U ent^ietjen. Unb gerobe bie 3""^!^'"^ ^c^'

fo^ifllbcmofrotifcljen Stimmen bürfte mit ein 33emei§ ba=

für fein. DJtan mirb mo!^I in jebcm SBoblfreife übrigen?

mit ben 33erf)ättniffen reebnen müffen.

ßine unerlaubte, ungel)örige 'iBablbceinfluffung burd^

i^orgefe^te ober 3(rbeitgeber ju gunften bee> gemäblten

iOiünc^^Jverber ift ebenfolDcnig erfolgt.

9lid)tig ift, bafj in brei ^'äUen in länblidjcn 2Sat)I=

bewirfen ^^erfonen aus bem 25>at)IIofaIe entfernt mürben;

in einem glatte gcfdio^ bie§, med ber betrcffcnbe 2öfl[)Ier,

lüeld)er ber fo^ialbcmofratiidien '5|5artci jugcljörte, ben

2BahIau§fd)u^ Iniebcrtjolt betöftigte unb in ba§ Sd}reib-

lücrf Gnnfidjt nel)men tnoHtc. Unb nodjbem ber SSötjter

feine Uugeijörigfeitcn tro^ mieberbolter 3?ermornung md)t

cinftelttc, murbc ibm, aber nur i[)m oltcin, bas ii>at)I=

tofal Derboten. v^n ben bciben anbcrn lyäücn finb c§,

lüic uns Derfidjcrt mirb, Seute aus bem angrenjenben

23öl)mcn gemefen, feine Üi^ötjlcr, bic li)oI)I mit ?Rcd)t aus

bem Söa^IIofal entfernt lourben, in bem fie gar nid)ts

3u fud)en f)atten.

®§ foH, fo mürbe in ber „Dberfränfifc^en ^i^olfs-

3eitung", bem f)iefigen Drgan ber Sozialbemofraten, noc^

betjouptet, ein ©emeinbebiener liberale 3^^^^! ausgetragen

f)aben. ift bie§ DieIIeid)t möglid^; aber jebenfalls

gefd)af) e§ nid)t im 5tuftrag feiner 33orgefet3ten. Un§ ift

aber nur ein foldjer galt befonnt gcioorben, in loeldiem

ein ©emeinbebiener Söol^Isettel für ben freifinnigen

(^kgcnfonbibotcn Dr. ©oller Dertrogen babcn iotl. il'Jir
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Ijnbcii baraii[ c\ax uirf)t§ ncncbcii, bciin füvö CSrftc \k\]i

bcn 3ßä[)ici-n bodj norf) frei, luni beii iljucii Don aücii

'Isarteien ^uciefdjicftcn Saf)l5cttcln irgciib einen firf) I)erQUS=

,Uifud)cn, unb ^unt 5(ubcrn finb Bei unö anf beni Üanbe

bie Wemeinbcbiener nirfjt nt-'^^^be '•|H'rfonen, benen ninn

inienb lue(d)c autoritntiüe ikbcntunn, ober nnrf) nur ben

(icriniiftcu (tinflufj lyierfenncn bürftc; finb borf) iieutc

bnrnnter, bie man nur besljnlb ju ®euieinbebiencrn

Huidjte, bauiit fic uid^t bcr WeuTeinbc gur ünft fattcn.

i'ßaö and) fünft uüd) aUe§ bel^anptct iuerben \mü,

unb mögen nod) fo niel iltnmen bafür aufg '!|>n)3ier gc-

fdjriebcn Iuerben, Juir fönnen nad) nuferem SBiffen mit

gutem Welüiffen berfid)ern, bof] e§ leere "ik^auptungen

finb, unb eine Uuterfud)ung mürbe unö redjt geben.

llnfer Wegenproteft foll n6er nid)t nur eine

lueifung ber üoit gegnerifd)cr Seite üf)ne ikmei§ auf

gcftellten 2Sct)auptungen fein, fonbcrn e^^ ift un§, luenn

mir unö nud) mel)r nur auf bie 5(bme^r ,',u befd)ränfen

I)n6en, möglid), gur SHuftrntion be§ XerroriSmus, bcr

üon jener ©citc onSging, eine 9tcif)e Don 2atfad)ert Quf=

3ufül)ren, bie fid) Ieid)t nod) DerüüIIftäubigcn liefe. 3Bir

moflen nidjt boDon rcben, baf? liberale jBäI)Ier, bie in

5finrle§reutf), 5(mt£'gerid)t§ 9iaila, eine 33erfannnlung ab-

get)alten Ijntten, auf ber .<peimfal)rt mit (Steinen beiuorfen

mürben; aud) baüon füll nidjt bie 9kbe fein, baf? bie

^^erfün unfcrei^ 5lbgeürbneten 2.lsaltl)er 3.1cünd) = 5^erber

ebcnfü luie bie be§ freif. Slanbibatcn Don ber fo^ialbemo^

fratifdjcn "^-l^reffc in ben ."^tüt gebogen unb ^um ®egen=

\tanh ber fd^mu^igften 3lnlDÜrfe geumdjt mürbe. 2)a§

ift nun einmal leiber eine 3^iegleiterfd)einung einer 3Ba^l=

Vorbereitung, bie, menu fie aud) jeben anftänbigen

Ü)tenfd)cn mit Gfel erfüllt, fid) md}t änbern Infjt. ®od)

fo Diel fei f)ier bcmerft, bafe bie ^erfon be§ fo^ialbcmo^

fratifdjen ©egcnfanbibaten mebcr in unferer liberalen

'')>reffe, noc^ in 3Serfammluugen mit einem Sßorte an=

gegriffen mürbe. 3lbcr Derfd)miegen fott nid)t merben,

ba| gerabe ber i^err „©euoffe", ber ben fü3ialbemo=

fratifc^eu 5öal)Iproteft mit unter^eid^net ^ben mirb, ^err

(Sbert, in einem .<pofcf 2i>at)llofalc (Sopf)ienberger (Sdiul-

l}au§) ben 5trbeiter=2Bäl)lern bie Qettet au§ ber .<Qanb

rifj unb Difitierte, il)nen bann ben rid^tigen 'Settel gab,

menn fie ilju nid)t fdjon l)atten, unb bafj bie Seute e§

nid)t loageu burftcu, etma Düu ben ^c^telDerteileru einer

anbern 'ipartei einen Settel fid) geben 5U laffen. B^^Qß
für biefen SSorgang ift u. n. .s?err fgl. Öanbgerid)t§=

'^5räftbent ^alb in .<oof.

2iUe aud) Don anbcrcr Seite ben Soäialbemofraten
in bie ."pänbe gearbeitet mürbe, bafür biene folgenber

2lufruf 5um $Beleg, ber in ber 50oigtlänbifd)en 23aum=

loollenfpinnerei bal)ier unb in faft gleichem SBortlaute

aud) in ber (£benouer'fd)en g^abrif am S^eufelSberg am
5lbenb Dor ber 2Ba^l angefd)lagen mar:

„Samit morgen jeber Üliann ree^tjeitig fein

Stimmredjt ousüben fann, loirb um 5 Ut)r a6=

gefteEt. mirb bie @r)uartung au§gc =

fprodien, baf3 auc^ nid)t ein einziger in

unferer j^ot'i^if befdjäftigter 9lrbeiter bcm
^ommergienrat 23altl)er 5Wünc^ = 3^erber

feine Stimme gibt, ber unfere Snbuftrie, mie

fonft feiner, gefdjiibigt l^at, ber aber and) feine

Stimme für bie enormen GebenSmittel^öIle unb

für bie ^Verteuerung Don 23rot, j^leifd), Sier ufm.

gegeben I)at, alfo ben ^rotmud)er begünftigt."

©egen biefen 9lnfd)lag r)at ber fo5iaIbemofratifd)e

2ßot)lproteft natürlid) nid)t§ ju erinnern, benn ein ßrfolg

biefer 2lufforberung fam ja bireft ben Sogialbemofraten
äunu^e, bem Sinne nad) lautete ja bod) biefer 2lnfd)lag:

„Wäl)lt lieber Stüdlen, auf feinen ^aU aber ben 5lom=
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mcr.^ienrat i1füncf)=^^erber!" ^m altftäbter Sd)ul^au5

äi^nt)llofal baljier lief einem alten IKanne, ber mit einem

fü3ialbcmofratifd)en 2i^al)l,^cttel in ber red)ten .sSanb unb

einem liberalen Settel in ber linfcn auf bns il^al)llofal

,yifteuerte, ein „Wcnoffe" nod) mit ben äi>orten: „C-kben

Sie ja ben Buttel, ben Sie in ber red)ten .sSanb f.'^ettcl

für Stüdlen!) l)aben, l)cr!" 3lnberen mürbe bei Uber=

rcid)ung bey fü,^iaIbemofratifd)en Sal)[.^ettele ganj fate-

gorifd) gefagt: „So, biefen Settel legen Sie in bas

.Uumert, bas nmn 5^ncn im Üofal au5l)änbigt."

2)af5 burd) füld)e unb äl)nlid)c ''I.Vraftifen gar mand)er

5trbeiter unb fleine !i3ürger^?mann Don bcr iinil)! bec'

Ä'ünnneräicnrateä ä.1?ünd)=5ci'bcr abgel)alten unb burd)

biefen Icrrorismuö ju bcr 2i>al)l bes So.^ialbemotraten

Stüdlen gebrad)t iDurbe, baö mirb iüol)l nid)t nät)er auö=

einanbergefe{3t ,^u merben braud)en.

2!ie" ^^artei, bic enblid) nod) ^um Stid)mal)ltag auc-'

bcm fäd)fifd)cn 2iial)lfrei5 'planen i. ganjc Gruppen

Don „®enof)en" l)erübcr fonunanbicren lief] ^ur 2i>al)l

agitation unb fie über ben gangen 33e^irf Dertcilte, biefc

"-^sartci l)at )üal)rlid) nid)t niitig, einen 2L^at)lprotcft cin,^u=

reid)en, ber — mag er nod) fo malcrifd) au5.gcftattct

fein — fo boc^ nur auf J^-iftionen gcftütjt merben faiui.

t£in Sßunber ift es faft, bafj bei bcm ,sSod)brnrfc, mit

bem bie „©enoffen" arbeiteten, unb bei il)rcm Icrrorisnms

bcr 3Bal)lfrciö it)uen nid)t äuficl. Unb lebiglid) bie

granfame Gnttäuf d)ung, bie (Erbitterung, ha\] il)ncn

ber Sieg, ber bei ber Uneinigfeit im liberalen Üagcr )id)er

fd)ien, in letzter Stunbe bod) nod) entriffen mürbe, lebig

lid^ bieje (Smpfinbungcn ^aben, loie fie gu bem faft an

JL*anbe§fricbcn§bruf^ grcngenben lumult in ben Straßen

Don ,s>of in ber 9iad)t be^ Stid)mat)ltagc5 fül)rtcn, fo

and) ben in feiner 2i>eife l)altbarcn Ji>al)lproteft ber

fo5ialbemofratifd)en "»^artei au§gelöft, um bcffen 5lbmci^

fung iüir ben l)ol)en 9tcic^§tag gang ergebenft bitten.

3m 9iamen be§ nationallibcralen ^Vereins für

^pof unb Umgegenb:

^'^rans md)l, Dlebaftcur, ^orl Sei^, Se^rer,

9[^orfi^enber. al§ Sd)riftfü^rer.

nt. 234.

29erid)terftatter:

3lbgcorbnctcr S^ifcfici-' (33erlin).

ber

Pa^lprfifungß-fiommirfi^n
betreffenb

bie SBa^l be§ 3l6georbnetcn 33avtting im ]\vdkn

2öa()Ifveifc be§ ^kßienmg^k'^^ivfö 2Sicc^6aben.

33ei ber ^auptmal)l am 10. ^uni 1903 mürben im

gmeiten 2öa^lfreifc bes Diegierungsbegirfes Jöiec-baben

Don 44 095 eingcfc^riebencn iffäblcrn 32 097 giltige

Stimmen abgegeben.

.s!>ierDon entfielen auf:

23ud)l)altcr ^cl)mann . . 10 865 Stimmen,

*^ommcr5icnrat i^artling 7 607

^uftijrat 3m ^i^illc . . 7 441

Dr. C;rüger 6 177 = ;

jerfplittert h)aren ... "
' •
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3)ic abforittc 'iWajontnt, lucldjc Iii 049 (Stimmen 6e=

trägt, tjattc bemnart) feiner ber ^'anbibaten erl)alten,

luc§f]aU) eine 2tid)linil)I evfürberlid) Uinr. 2)iefe ]anh am
25. oiini ftatt uub I)atte folgenbcg (iiiiebniä: $Bün ben
44 095 cinoefdjrtcbcncn 26äf)(ern Ija'bcn 32 817 if)re

©timnten atgcgetien, 32 585 lüaren gütig, 232 nngittig.

'i^cm ben giftigen Stinnnen i^atten erf)alten:

.Sionnner.^tenrat 'iMtrtting . . . 17 833,

^Budjfialter Öe()mauu 14 752.

i^onnnergienrat 33artling iDurbe bemnad^ al§ 5t6^

georbneter :proffnmiert, r}at bie Saf)I angenommen unb
feine 'Jöäf)Iborfcit ift rid)tig benrfunbet.

Sie 'l-U-üinng ber ?i5al](aften t)at toefenttic^cn

33eanftanbnngen feinen ^(nlafj gegeben.

©cgcn bie ^Kaljl ift redfitgeitig nac^ftetjenber ^roteft

eingegangen:

?(n ben T'entfc^en ^teidj^tag

^n 23erlin.

3öie§Baben, ben 3. Segemfier 1903.

S)a§ untergeic^nete fo3iaIbemofratifd)e 9teic^§tag§=

toa^Ifomitee für ben II. naffanifdjen SSa^IfreiS ergebt

t)iermit '^sroteft gegen bie ©ültigfeit ber 2SaI)I bey

.*^errn ^ommergienratf) (Sbnarb SBartling ben i)rofIa=

mirten 33ertreter be§ II. noffauifd)en 9teid)§tag§lr)a^I=

treifeS.

®rünbe:
finb fcitenS ber betreffenben 23eprbcn ä^er--

famndnngen, bie unter freiem .stimme! abgehalten

luerben fönten, Oerbotcn morben

1. 3n 33ierftabt burd) ben 33ürgermeifter ^ofmann
je eine am 21. 3}tai im i^ofe be§ ©c^reiner-S

i^arl 23uf(^ unb am 7. Sunt auf bem, im Siftrict

Xieibenf)eifen Belegenen ©runbftüde be§ ^-»errn

Ünbloig 35eder, mit ber 58egrünbung bafe ba§
Stattfinben eine ©efa^r für bie öffentlidje

Sicherheit bebeute.

2. Sn Winringen burch ^^n ä^ürgermeifter 23nff im
i^ofe be§ i^errn Philipp ^ottw^^t^i^ I ant 14. Suni
toegen ©efährbung ber öffentlidjen 9tut)e unb
Drbnung, tro^bem am 26. 9(|)ril auf bemfelbcn

©runbftüd in aller 3tuf)e eine 93erfammlung
getagt hot.

3. '^n Sonnenberg mürbe burdj ^ürgermeifter eine,

auf ben 24. Tlai in ben §of be§ i^errn Gh^iftion

gel) einberufene ^erfommlung unterfagt, obmohl
am 18. Stpril, fomic and) bei früheren !iföahlen

fd)on in aller iHu^e $8erfammlnngen bort ftatt=

gefunben haben, unb eine gtoeite auf ben 21. Suni
in bie gefdiloffene Vorfahrt be§ §errn Stuguft

einberufene $8erfammluug, loegen be§ gu ge=

ringelt 3tainne§ (e§ foKeu angeblidh nur 27 qm
fein) nidjt genehmigt.

4. Sn Moppeuheim tourben auf ben 24. Max unb
am 1. Suni unter freiem Gimmel abguhaltenbe

SSerfammluugen megen ©efährbung ber öffentlichen

Sid^erheit, burch ben bortigen 23ürgermeifter

ebenfalls nid)t genehmigt.

5. Zsn ^iaurob f)at am 26. 5[pril unb 14. Suni im
^ofe be§ .s^errn Sohann ajtarg in aller dlui)z

eine i^erfammluug getagt, tro^bem iDurbe eine

auf ben 21. Suni anberaumte ^ßerfammlung au§
unbefannten ©rünben berboten. S)em (Sinberufer

(§errn Siefer in Sounenberg) tourbe, nad^bem
ber bortige 33ürgermeifter ihm mitgeteilt, ba^

feine (Eingabe au ben Saubrat meiter gegeben

fei, eine 9fnttDort überhaupt nicht gutcil.

6. Sn @i3r§rot lourbe eine, auf ben 7. ouni in ben

.•oof be§ .<perm Alarl Sprenger einberufene 3}er=

fammlung üom bortigen 23ürgermeifter mit bem
bemerfen Oerboten „baf', er iserfammlungen unter

freiem Gimmel überhaupt md)t geftatte".

7. Sn ^oljhaufen ü 5{. lourbe eine auf ben 24. Ttai

einberufene ä>erfamndung ebenfatts nid)t ge-

nehmigt, „ba Oon ^^oüjei megeu eine föenehmi-

gung für ikrfanunlungcn unter freiem öimmel
überhaupt nid^t gegeben loerben fönne".

8. ^n Stemel tourbe eine am 10. 2)tai im öarten
be§ öerrn Sang anberaumte SSerfammlung aus
fii^erheitspolijeiüdhen Wrünben Oerboten, obUJohl

aud) auf biefem örunbftüd bei früheren SBahten

in alter 3iuhe 33erfannulungeu abgehalten mürben.

31uBer ben, naä) uuferer 21nfi(^t ioieberrec^tlichen

35erfannnlung50erboten ift nod) toeiter an ^sroteft=

grünben ansuführen:

I. Sn ©Itoitle tüurbe ber ^yrau SSargelhorn burd)

ben bortigen ©ensbarmen gebroht: „toenn Sic
ihren ,Soof 3ur fo^ialbemofratifdien i^erfammlung
bergeben loerben Sie fd^mer beftraft."

II. Sn 'Jtiebertoalluf mürben am 26. )})lai bie ?'yfug=

Blätter ber fo^ialbcmofratifchen '-^^ar^ei burd) beu

bortigen 33ürgermeifter befchtagnahmt.

III. ISn ^reßberg lourbe am 1. ^^suni ben 5Iug=

BlattOerBreitern Oom 33ürgermeifter mit 3?er=

haftung gebroht, loie fie ficf) unterftehen mürben
auch nur ein g'fngblatt ^u oerbreiten.

IV. Sn 9Jtageröheiin unb ittiebermcilingeu ift am
Öauptlnahltage bie JBahthanbtung fchon um
6 Uhr gcfd)Ioffen loorbeu unb in 53ed)theim am
Stid)lrahltage fo bafj in le^terem £rtc ein um
1/2? Uhr erfchieneuer 3lrbeiter nid)t mehr toöhlcn

fonnte.

V. !3n §amBad) loar ber Sfolierraum burif) einen

53ü(^erfdhranf erfeist beffen !5nnere§ ben vsfoIier=

räum Bilben follte, bie i^anbhabung mar aber

fo befchniertidh, bafe ßloei Jöähler bie benfelBen,

nad) 5tnftd)t be§ Js^ahlüorftehers iüd)t rid)tig Be=

nu^t halten einfach ßurüdgeloiefen luurben unb

baburdh ihx'cö 3!i?ahlred)tc-. oerluftig gingen.

VI. Sn Slibbrid) loar für einen Sähler fd)on bas

ba§ 2SahIrecht ausgeübt aU er nad)mittag5 3ur

©ahl erfd)ien tro^bem man annehmen muf;,

ba^ ber 2SahIüorfteher bafelbft bie ^inihler per=

föulid) fennt.

VII. Sn Gettenbach fjat ber 33etfi^er im 5i}ahloorftanb

(Saftmirt SUiguft SWberti bei ber £>auptmahl eine

fo genaue J^ontroüc ber 3lbftimmenben geführt,

baß er nod) üor Sd)Iuf; berfelben bem ^Budh=

halter ^OiüKer bon ber l")iicherbad)erhütte jagen

fonnte: „jefet l^ah^n fooiel nationafliberat, fooiel

freifinig unb foüiel fo^ialbemofratifch getoählt,

auf meld)e 3frt bem .s^errn biefes möglid) mar

bürfte ein (SrmittelnngsOerfahren an beu Jag

Bringen. Sobann h^t biefer öerr in feiner

23irtfchaft in ©egenloart mehrerer ©äfte (unter

benen fid) aud) ber Sd)reiner ^afoB i^ul)V auä

.S^ettenbad) Bcfanb) gefagt: „Sie C^inttenleutc

(gemeint finb bie StrBeiter ber 3)tid)erbadhcrhütte)

hätten alle, aufeer einem ben er mit ^^iamcn

nannte, rot (ba§ ift fo3iaIbemofratifch) gemühlt

unb er mürbe gum öerrn ^^^affaDa^t (bem 5Öe=

fi^er ber öütte) gehen unb ihm fagen ma§ er
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für Seute in ü^tkrü)aä} i)'dik. 9im <Bt\ä)mi)h

tag ^at md) ©c^Iufe ber Slbftimmung ein Sßä^Ier

ben 3Sunfcf) genufeert e§ möchte bie Urne öor

bem Offnen gefif)üttelt toerben, bamit bie ^ox--

gänge bei ber ^au^jttoa^I nicf)t tnieber bor fämen,

bemfelben bjurbe aber öon ^errn 2tlberti be=

beutet, bafe e§ fo gema(i)t mürbe (nämlicf) lüie

er eö für gut befinbet) unb \v^m es nid)t |3af3t

ber fliegt ^inau§.

VIII. 5,n Sonnenberg ^at ber amtlicfie äiftenfül)rer für

bie nationaliberale Partei bie fäumigen 2ßäf)Ier

gum StVl^d^ ber 2öaf)tftfjle|3pcrei au§ ber nmtlit^en

Sifte abgefc^rieben.

2(u§ alten biefen ©rünben, beantragen bie Unter=

5ei(f)neten bei einem f)Df)en 3teic^§tag bie 2ßaf)I be§ §errn

ßbuarb 33artling für ungültig gu erflären.

^^ili^Dp C£-uI <geIImunbftraBe 38

I aSorfi^enber be§ iföaf)Ifomitee§

^^ili|3p ®abi (£rnft Dfterf^off.

Sie iSi>al^I|3rüfung§=^ommiffion ^ielt bie '')jroteft=

:punfte 1— 7 für nicfit genügenb fubftantiiert. 'S\mx

fei bie generelle Se^auptung aufgefteKt, bafe bie ä^er=

fammlunggDerbote iniberreifitlid) ergangen feien, aber

bie ^rotefter^eber I)ätten fein einziges SJtoment angeführt,

ba§ biefe allgemeine 23e^au|3tung gu untcrftüljen geeignet

fei; ebenfolnenig f)ätten fie einen Beugen für bie ^^roteft=

bef)auptungen angegeben. Se§glei(f)en feilte jebe Stngaiie

barüber, ob begU). mit Inelc^em Biefultate gegen bie er=

laffenen ^Serbote ber aSefcfimerbclneg an bie öorgefefetcn

55e^örben befc^ritten morben fei. )8on einem allgemeinen

33erbote ber 3?erfammlungen für eine beftinimte ^^artei

fi3nne fdjon um beStoitten nic^t bie 3flebe fein, toeil md)
Eingabe ber ^rotefterfieber fclber in einzelnen ber an=

gefü[)rten Drte tatfäc^Iicf) -^erfammlungen ber fD5iaI=

bemofratifctien "^axki ftattgefunben f)ätten unb übrigeniä

Qud) bie 33el]auptung gar nicfjt erE)oben luerbe, bafj e§

nnmöglid^ gemefen märe, bi§ gum ^auptmaf)I= be^ie^^entlitf)

'3ticf)mof}Itage iueitere SL^erfammtungen einguberufen. Db
bie $8orau§fe^ungen gum i^erbote ber einzelnen ißer=

fammlungen, mie fie ber '']?roteft anführt, ri(^tig angegeben

feien, bafür biete ber -^sroteft feine aScmeigmöglidjfeit, unb
ob biefe $8erbot§üorau§fe^ungen im ©efe^e i^re 33e=

grünbung finben, ba§ entgie^e ficf) unter biefen llmftänben
ber 9^a(f)|3rüfung unb (£ntfrf)eibung ber 3Ba]§Iprüfung§=

^ommiffion.

S)ie ^roteftbe^au)3tung unter I, II unb EI mürben
gleicfifaH^ al§ nidjt genügenb fubftantiiert erachtet.

2)ie ^^roteftbef)auptung sub IV fanb in ben 2Baf)Iaften

feine Seftätigung, bie unter V. unb VI mürben al§ un=

erf)ebtic^ angefe!)en; aud) fie mürben unter 3?orau§fe^ung

i^rer ßrmeiSbarfeit ba§ ©efamtrefultat nic^t änbern.

^roteftpunft VII enff)ält gmar bie allgemeine 23e^auptung

ber 33erle^ung be§ 2Baf)Igef)eimniffe§, ermangelt aber

jeglicher näf)erer «Subftantiierung unb jeglicfier 33emei§=

angäbe genau mie bie a9e:^au:ptung unter VIII, bie,

menn ermeiSlid^ maf)r, al§ un§uläffig erachtet merben
mü^te.

S)ie S^ommiffion erachtete ben gangen ^roteft um=
fomeniger al§ ertjebticf), al§, felbft menn man fämtlic^e

^roteft^)unfte al§ ermiefen annähme unb nac^ 50teinung

ber ^rotefterf)eber bie 3SaE)Iafte in fämtli(i)en angefü^^rten

Drten faffieren mürbe, meber in ber ^paupt= noä) in ber

©tic^mat)! ba§ ©t^Iu^ergebniS in begug auf bie S^rage

ber gur Stict)mat)I, be,^iet)ung§mcife gur 2ßai}f getannen=

ben .Unnbibatcn baburdj Dcränbevt mürbe.

Sie ^ommiffion fam fomit ju bem "©eft^Iuffe:

Ser Dflei(f)§tag motte befcf)Iie^en:

bie aSa^I be§ Stbgeorbneten 5)artting im
jmeiten 2öa^Ifrei§ be§ a^egierunggbegirf e§

aSieäbaben für gültig 3u erflüren.

25erlin, ben 17. gebruar 1904.

3)ie SSal^t^rüfimgg^tommiffton,

aScÜftciu, ^i^orfi^enber. f^ifc^cr (33erlin), 33erirf3terftatter.

©ol^. f&utlüQC. ^et)CT. ©olbftcitt. ^oeä,
$lalJI)of. Dr. Sucaa, U. Oetzen. t>, fRte^ett^aiifc«.

^d)wav^e (Si^pftabt). Dr. gößtemcr. Dr. «föolff.

mt. 235. Petitionen,
meiere,

öon ber S!ommtffton für bie Petitionen aU

nic^t geeignet @ri)rternng im ^lennm

eradjtet, jur ©infic^t im S3ürean niebergelegt finb.

cfr. erftcl

Sourn.n. dli.

= II. 9h-.

= II. 9tr.

22.

27.

II. TiV. 29.

II. 9ir. 35.

II. 9{r. 51.

II. dir.

II. TiX.

n. iTir.

II. Ta.

II. 9^r.

II. 9ir. 61

II. dix.

II. dix.

II. ^x. 70.

II. dlx.

II. Ta.

aScrjcid^itiS — 9lv. 142 ber 2)ntrffocOcti.

17. ©d}mibt in Öangenaubad) — Un=

fallrentcnanf|3rücf)e betreffenb.

2öoIf in ^Hiündjen — ®emäf)rung

bon 3nüatibenmüt)Itaten.

a^t eigner in 9Saul3en — dlad}--

ja^Iung öon 3ubalibenge6üf)r=

niffen.

^erbe in 2aub§berg (2ßartt)e) —
®emät)rung einer Snüaliben=

|)eniion.

5tbifd)femil5 in Jnfdjercampc —
®emäf)rung ber 3?eteranen=

beif)ilfe.

9tbler in ^]5tauen (9SogtIonb) —
(Jntfdjäbigung für S^onfurrreng^

arbeiten ufm.

SomoinSfi in
|

®ro|=(£^eIm —
|

i^u^n in ®r. 3lop^3er=

t)aufen —
5dilabil3 in Söangcn

(3(rtgäu) —
cskrtig in Snf]mil3 —
^'otte in Söbetn — 3^'efc^merbe

megen 3ied)t5üermeigerung ufm.

3 d) nei b er in djersf — ^i3efd)merbe

megen amttid) üerfügter^^Jnberung

feineg 3?amen§.

©ö^re in SreSben — betreffenb

^jlnberung ber '^oftorbnung.

33erein gur drridjtnng oon 2öo§I=

fa^rt§=2tnftalten in Ebingen —
S^emiHigung einer laufenben 33ei=

l^Ufe au§ 9ieid)§mitteln.

^saedel in ©^janbau — Sc5^aben=

erfa^anfprüdje gegeti ben $ttilitär=

fi§fu§.

©:(3rcngepiel in eöln=9ci^.ipe§ —
3ied)t§f(4ul^ betreffenb.

^Xrnbt in 3lrn§berg - 0)emät)=

rung üon Snbatibenunterftü^ung.

131*

53.

54.

55.

56.

59.

5Reditvsid)u^

betreffenb.

64

69

71.
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5ourn. II. m-. 81.

II. i){r. 82.

TT
il. 9Zr. 84.

II. i)cr. 86.

II. 9Jr. 106.

II. Ta. 109.

II. 9h-. 110.

TT
II. III.

TT
il. m-. 138.

II. Tkx. 143.

II. ^\x. 101.

II. Ta. 189.

TT
ii. t)ir. 191.

= n. m-. 201.

II. Ta. 208.

II. 9Jr. 211.

n. Ta. 212.

* II. iUr. 215.

II. i)ir. 218.

TT
9Jr. 223.

TT
ii. 9?r. 230.

II. 9Jr. 232.

II. 9Jr. 237.

II. Ta. 239.

II. i)^r. 241.

II. 9Jr. 250.

^ufait in 3)Zinge — ©etoäfirung

ber Slrieg§teilne^mer=33ei^ilfe.

©d^ülfe in 95erlin — ©eioä^rung

einer (£ntfcf)äbigung für angeblich

nnf(f)ulbig berbü^te Unter=

fu^unggfiaft.

Stracfie in 9iieber=Öangenan —
9teii)t§fc^nt5 öetreffenb.

odjmibt in (Stettin — ©eluä^^

rung bon 3tu^egef)alt.

2)röfe in SoHlnerf — @einäf)rung

ber S^eteranenbeif)ilfe.

(3Som 2(6georbneten b.Dtben =

Burg iiberreic^t.)

5?(Iei-onber in ©olbap — 3Bieber=

getoä^rung entzogener 50?^^^=

indalibenpenfion.

Sc^allenbergin^^onn— (Scf)aben=

erfa^anfprü(|e loegen angeblii^er

^krluftc infolge Don 3ftal)onbe=

i(^ränfungen.

Üangc in ©olbin — ©r^öl^ung

einer Unfallrente.

3tauc^ecfer in 3)cietrac^ing —
(£rf)ö^ung einer ®nabennnter=

ftü^ung.

(^eufe in 9iiirnbcrg — ©elüäl^rung

Don Snöalibenpenfion.

^Ucainfa in 33ieftr3innif — @e=

Innfirung ber SSeteranenbei^ilfe.

.^aliftf^ in J^onftantino^el —
luäf)rnng Don ®if)abenerfa^.

ö)utfe^ in Steinfifi^bacf) —
3'lnberung be^ Innbtoirtfif)aftlirf)en

llnfal(üerfiif)ernng§gefe^e§.

(i?om 5lbgeorbneten 3tfct)ert

überrei(i)t.)

'^^ri^er in Öenf)anfen — unber=

ftnnbliif).

l'o^ in Sübenfd^eib — ^Jefc^luerbc

über 9ie(f)t§öerrt)eigerung.

"Teutfc^enborf in \ @etnat)rung

enerlüalb ~ \ ber ^t-

"Si a r q n a r b t in teranen-

eUernjalb — ) bei^ilfe.

Sd)Ii(fer in St. 3töoIb — 3tec^t§=

fc^u^ betreffenb.

(Slnalb in SommeBbitte — %\v

batibenpenfion^anfprüc^e.

©eel in Öanbnn — ^efc^lnerbe

über 3ted)t§berlneigerung.

>^ öl In er in (5ottbu§ — (äin=

füf)rung bon 2l[u§ful)r5ÖIfen anf

33rann= nnb ©teinfo^Ien.

!öuggifc^ in 2ßu^ben — jHed^t§=

fdjuts betreffenb.

.truf(^!e in SDerj — Sluf^ebung

feiner (Sntmünbigung.

i] et)mann in Somborn — Snba=
libenpenfion§anf|)rüc^e betreffenb.

Sd^ubert in ^^eifterJni^ — ®e=
Inäi^rungbonSnbalibenJno^Itaten.

3iütfert in 2)re§ben — 33e=

fcf^iüerbe über einen ^tv&ß--

beamten.

(3Som SIbgeorbneten Stabt-
^agen überreicf)t.)

Sourn. n. 9?r. 252.

= II. ^x. 258.

= II. iRr. 262.

= II. :)ir. 279.

= II. Va. 285.

II. Ta. 287.

= II. ra. 294.

= II. 296.

= II. i)Jr. 297.

= II. i)Jr. 298.

= II. i)Jr. 299.

= II. i)Jr. 304.

= II. 9h-. 305.

= II. 9h-. 311.

= II. 9h-. 312.

= n. 9h-. 313.

* II. 9h-. 316.

= II. 9ir. 326.

= n. 3^r. 339.

= II. 9h. 340.

= n. 9h-. 342.

= II. 9Jr. 350.

= II. 9?r. 359.

= II. 9h-. 361.

. II. 9h. 368.

b. öoüum in ©eilenfirc^en —
33efcf)b3erbe über einen 3u[ti,v

beamten.

3t oft in in 9heberatben§Ieben —
UnfaIIrentenanfprücf)e betreffenb.

33Iütfcf) in li^Ueßen — ©clnäfirunn

bon SnbalibenlDofjltatcn.

d'Ifaffer in 23uffa(o — 33efc^merbe

loegen jRedjtsbertefeungen.

^oebertein Strapiirg (C£-(faB)
—

Unfattrentenanfprüdje betreffenb.

'-I3reitfpred)er in UIrid)5r}or|t —
©etüä^rnng ber Q.^eteranenbei=

f)dfe.

9JJannf)arbt in tirefelb — C£-r=

i^ö^ung fetner ^nbalibenpenfton.

Sd^ul3 in Ireiiteffen — 33efd)tuerbe

toegen (Sntmünbigung.

Sfutfd) in 9}hind}en — .^iürfjat}'

tung einer ongeblid) entridjteteit

^l^atent^^rüfungSgebüfir.

'^ielifeo in ©ogolin — 3nbalibcn=

rentenanfprüd)e betreffenb.

'^Jeinemann in 2IItenau (öar^)
— 2Sicbcrgclüäf)rting eittcr fort=

laufenben Untcrftütsnttg.

''^ferbe^uc^tberein ber i^fal,^ iit

3b3eibi-üden — (irl^öfjtmg bej'

5tnfaufspretfc'? für Oiemontcn.

(i^om Slbgeorbneten Öcinen=
Ine ber überreicf)t.

)

Dttilie in 33erlin — ^ünbigung
ber öanbel§berträgc.

9JciIIer ttnb Üjenoffcit iit X.'t)cf
—

Sefc^lcerben über '^eantte.

.•(tö^Ier in 33erntt — llnfafircnteit-'

anfprüd)e betreffenb.

2;a^nfe in 9,''ca(cf)0H) — ii>icber=

aufnähme eines Strafberfaf)rett5.

3t in StraBbttrg (d-Ifaß) — 3In=

erfenntntg nie- ^riegSinbalibe

tinb ©etDäbniitg bon vsnboltben

penfion.

'l^erbanb S'eutfdjer ijot)nfu[)ruitter-

ne^tner in g^ranffurt (9J>tain) —
reic^5gefefelic^e3kgelttng bec- '^er-

fe^rgi mit .ftraftfaljr^cugcn.

33öf)mc in 2)re5'ben — Ginleitmtg

einer Unterfud)ung betreffenb.

©rani^a in .^I. Seljren — 53e=

bjilligung eine§3i^döerforgungö^

fd)cine§.

9taturl)eilberein „l^olfstoolil" in

99ieifeen — !i3cid)lDerben über

ärztliche 23e3irf:obereine ufir.

2öiII)eIm in Xennftebt — 9Jac^=^

jablung bon .Qricg§3ulage.

@ora in Stübniß — Unfall--

rentenanfprüd)e betreffenb.

99caru^n in Gabincn — ©etDÜI)-

riing ber 'i^eteraneltbci^)iIfe.

O^^om 5(bgeorbiteten b.DIben =

i)urg überreid)t.)

Seliger in Stofdimife — 3te(^t^=

fcl)tt6 betreffenb.
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Soiirn. II. 392. 3tabef;)in unb (Senoffen in 2üijfig— Sefd^iüerbe ü6er bie <S|5er=

nmg tjon Sßofferftra^en au§ 2(n=

la^ öon 3tuberlDettfaf)rten.

(2Som 2(bgeorbneten ©cf)mibt
[9}?agbe6urg] überrei(f)t.)

^^feiffer in D^tman='I'iontgomerl)
— unber[tänblic^.

33aring in (Srfe^of unb ©enoffen
— $8eran[ta(tung einer öt)po--

t^efenftatiftif.

.SDüffmann in 2Öür,5f)urg — 33e=

fcf)ir)crbe üßer 9'terf)t§l}erlDeige=

rung uflo.

I?ur5 in '•^o^lJelau — ^Bieber-

aufnähme Don 3it)i(= unb <Straf=

|)ro3e[fen.

^Ifir^ina in 3tati6or — ^n=
balibenrentenanfprüc^e.

TÖittoe ^aletto in ItönigSptte —
©etoä^rnng einer .S5interblie6cncu=

rente.

iUufim in jffiieSfiaben — ®elücil)=

rung einer SnbaHbenpenfion.

Sommerf elbt in '^sröbbernau —
®etoäf)runq ber •i>eternnen5ei=

^ilfe.

(j52. Öetreffenb 5luft)ebung ber är,^t=

licfien (£-f)rengericf)te.

^Ro^rbecf in ^Meh^alf t£T=

^ö^ung einer Unfnfirente.

SBeber unb ©enoffen in .s3eruie^=

feil — ^icubon eine§ ''V^o[tbien[t=

gebciubeS in .sya-nie§fei(.

(3iom Stbgeorbneten 13i'. :lUu =

telen übcrreirf)t.)

cfr. S^^^i^^ SßetäctrfjntS — 'iSlv. 189 bet 5)rucffo(^cjt.

II. :i)ir. 393.

II. dlx. 401.

II. dh. 403.

II. TiV. 405.

II. Ta-. 419.

II. Ta. 422.

II. dtv. 449.

II. i)Jr. 4.50.

II. ra: 464,

II. dir. 467.

II. Tix. 552.

oouni. II. dlv. 557.

U. ))tx. 586.

II. i)cr. 642.

II. dh. 725.

II. dlx. 768.

DIbat) in SJJöHn (üauenburgj —
iScf)abenerfat3aniprürf)e gegen eine

'l^erlnaltungöbefiörbc.

-Seruni^Saborntorinm ätuete'-CSnod)

in .<pamburg — ^^roteft gegen
bie ge:|jlante 23er[taatli(|ung

eine§ i5eiIferum=Snftitut§.

©onntag in 2öeicf)felmünbc —
3ie(^t§f(i)ut3 betreffenb.

S(f)ufter in "iDiei^en — ©etoü^--

rung ber 35eteranenbei^ilfe.

3one^fo in 9iienburg o. ©. —
unöerftänblic^.

^v. 236. Kefolutlon

33erlin, ben 17. gebruar 1904.

\m\kn Beratung be§ ^eid§ö^aitöf)altö=@tat§

für baö ^Kec^nimgöia^r 1904

3)ntc^facfjen —

.

— ^Jlv. 4 ber

(Etat httUtid)ppo^- rni^ iielegrapljentieirnialtunn

— 5(nlage XIV —
^ortöauernöe 2(ityga6eu — ,ta|3itet 85 ^ite( 1.

•

©rjbcrfler. ^n^, Dr. <^pai)n, ^vtinborn. 2)er

9teid)§tag iuoHe beld)Iie^en:

ben §errn 9ieirf)§fan,5ler ^u erfucf)en, bafür Sorge
3U tragen, bn[3 für baö 3ieid)§]poftgebiet neben ben

^oftaniueiiunggfartong oud) '"^soitanlücifung§ =

fuoerte einge[üf)rt it3erben.

i^erlin, ben 18. ^^ebrunr 1904.

t^r.^berger. öug. Dr. ^pai)n. Iriiuboru.

iöauermeifter (.s^ilbe^^eim). 33umir(er. '^urlage-

Xa§>bad). (Sngelen. g^oltiu. (Gröber. §orn (3Jei^e)-

^.tfdiert. I^alf^of. ^irji^. ^müller (^fulba)-

^|.Ungen. 0. Saüignl). ©tr^oba. ^l^nl^enborn.
"

26eri[tein.

nt. 23;/238. Hefclution
,^ur

^5tuetten Beratung be^> ))kidj^t)an^l)ait^^(^tat^

für ba§ ^}fedf)nuttg§ia^r 1904

^rit(lfac^en —

.

5lr. 4 ber

etat der llei(t)^po|l- nnh^tieqtnp^tmttmaiiun^
— %n^aQ^ XIV —

^ortbauernbe StuSgaben — i^apttel 85 Site! 1.

9lv. 237. ^rt^tg. Dr. ^eumev. tsjraf i>. Criola.
Dr. ^^aafd)e. S)er 3fieid)§tag U)oiIe befdjliefjen:

ben 3ieid)§fan3rer ,5u erfud^en, tunlid)[t balb beut

Dieid^§tag eine S)enffc^rift über bie 33efoIbungö=,

91nfteIIung§= unb SSeförberungfoberpItniife ber 23e=

amten unb Unterbeamten ber 3teic^§lJo[t= unb
2!eIegra|Df)en0ertoaItung Oor^utegeu unb hierbei inS-

befonbere nac^äulreifen:

1. iüelc^e Ungleichheiten iji ben 33e5Ügeu ümcrl)alb

berfelben Unterbeamten--5lla|feu ('"^joftfdiatfner ufto.)

baburd) entftanben finb, ba[3 ben feit 1. 91pril 1895

angeftettten Unterbeamten DJiditärjeit unb ^^^robe=

ja^r nid)t mel^r angcrei^net lüerben unb Juie

lange biefe ÜbergangSgeit Oorauäfic^tlid) bauert;

2. meiere 'öefolbunggoer^ältniffe für bie ^ö^eren

33eomten fid) feit Einführung ber ^erfonalreform

bon 1900 unb im 3SergIeid) gu bem früheren

otjftem ber 33efoIbuug nari) bem S'uri'hfdjnittf-

gefialt ergeben ^oßen;
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3. )x)dd)^ SDtittel e§ erforbert, tuenn aEgemein im

ikreirf) bcr ^oft= unb Xelegra^^cnbcrtoaltung

bie erfteii Sicnftalteröftufen öon 3 ^n^ren auf

2 Satire afigeJürgt Serben.

43erlin, ben 19. gebruar 1904.

Dlefolittion (SvöBer, Dr. (Bpal)n xtnb (^enoffen

— im-. 224 ber 3)rn(f|a(^en —

.

(Kefolutlon }nm dtat htt Uc\A]?pcft- unb
^el(gtapl)entierttialtung

f^ortbaiierttbe 2(u§gaben — Kapitel 85 3:itel 1.)

9lr. 238. ^Pa^tg. Xei 3ieid)^^tag luoHc befrfiließen:

im '^aüc bcr 2tnna^mc ber ^tefolutiou — dtt. 224
ber 2)ru(f"faif)en — bcit S^efienfafe ^inter ben
Söorten ,,firdE)Iidje J^-eiertage" foIgenber =

mnfieu 311 faffen:

lücldje im (Seid)ätt§bereid) beö ^^oftamts be,5lü.

ber 4>oftämter clue§ Drte§ üon ber überlüiegenben

'J!}te^r{)eit ber iu'bölferung gefeiert loerben.

tkxVm, ben 19. ^-ebruar 1904.

Unterfc^riften ju 9!r. 237/238.

^^a^ig. Dr. 33eumer. ®raf ti. Driola. Dr. ''^aaf d)c.

58af)n. Dr. lööttger. !öu(^fieb. '^l^rinj ^einric^ 3U
Sc^önaic^^CiaroIotl). ©uenter. §elb. .S3et)ligen=

ftoebt. Dr. ,s^")ieber. Sorn§. ^raemer. Dr. Üuca§.
SOtattfen. iWündEi^^^erber. jHim|3au. Dr. i5atller.

©c^elll^oru. ©djlumberger. ©d^mibt (^iJaugleben).

Dr. (Semler. Dr. SSallou.

mt. 239.

Hlän&Udje Sevtdjte
ber

über

:

1. bas Sdireiben be§ SlmtSantoalts in ^^yrife Dom
4. 2)e3ember 1903 um (Srteilung ber ©enei^migung
3ur [trafre(^tlid)en 3SerfoIgung be§ ÜOZitgliebeS be§

3teid)§tageö .HiröfeH toegen Übertretung begto. 33er=

gefienä gegen bie Sl'öniglic^ '!|>reufeifd)e 3?erorbnung,

betreffenb ba§ 35erfammlung§= unb 35ereinigungsre(^t;

2. ba§ (Schreiben be§ 3iec^t§antoalt§ ^ünetoindell
in ©Ifen üom 7. Januar 1904, in ber ^ribatflage-

fac^c be§ Kaufmanns (Sari ööring in i£'Öln, um
Erteilung ber ©ene^^migung gur ©trafderfolgung
be§ 50titgliebe§ be§ 9ieid)§tag§ ^u^angel toegen

33eleibigung;

3. baä ®d)reiben bcs Steltüertreters bes. JHeidiSfan^Ierc-.

üom 10. gebruar 1904 — I. A. 781 — mit bcm
2(ntragc be§ töniglid)en 2lmtögerid)t§ gu 2öür3 =

bürg öom 23. b. ä1tt^^., betreffenb bie ^^rage ber

®enel)migung jnr Strafverfolgung in ber ^ribat=

flagefac^e beöS3auerö unb 9JioIfereibefi^er§ 2t b albert

3tetf)er in £berftreu gegen ben 3leid)5tag5=

obgeorbnetcn ^jiborius ©erftcnbergcr in 2Sür5=
bürg. (2lrtifet 31 SCbfols 3 ber J)teicf)söerfaiiung.)

^^eriffiterftatter 3U 1 unb 2: Stbgeorbneter CsJröber,

3u 3: 2(bgeorbncter 9iettid].

Stnträgc ber ^ommiffion:

bie (Genehmigung 3ur 2tr af uerf olgung bcr
:i)xitglieber bes ifteidistags: i^röfetl, j-U5 =

angel unb ©erftenberger nir^t gu erteitcn.

^öerlin, ben 18. J^ebruar 1904.

Xk l^ommtffion für bie ©efd^äftgorbttimg.

Dr. (Sattler, ©röber, tRcttit^,

i^orfi^enber. ^Beric^terftattcr.

^t. 240.

JttünMicl^cr ömd^t
ber

gommtffKni für ^tn |lndj0ljau6^aU5-©tat

über

*^3eftttoiicit (©tat ber ^Mc^s-Mt- imb

Megra^ptjenüerlDaÜung — 5(nlage XIV — ).

^erii^tcrftatter: 3lbgeorbneter Dr. 'iiicüffcr (Sagau).

Einträge ber ii^ommif fion:

2)er Bieid^stag motte befd)Iicf5eu:

1. über bie Petitionen:

a) be§ ^^oftfefretär§ Stef)r in .SbaunoOer unb

©enoffen um ®emäl)rung einer Jpcnfion§fäf)igcn

3ulage bon 300 J(. jäf)rlid) an bie älteren ^Noft^

fefretäre mit 20 unb me!^r Scfretär=2^ienftjahren

— II. 134 —

,

b) be§ '^)?oftfefrctär§ A>crolb in ^irf(^au um ä>er=

befferung ber Üage bcr ätteren '^voftfefretöre —
IL 176 —

c) be§ ^^oftfd^affiTcrS ö einem ann in §annober unb

©enoffen um nac^träglidic 58emit(igung einer

©ef)ait5entfd)äbigung für bie S^xt bom i. i'tpril

1895 bi$^ bal)in'l898 — II. 135 —

,

d) be§ 33riefträger§ 2öittcfop unb ©enoffen in

Sraunfc^toeig um :;lcad)3at)Iung bon &cfjalt^=

betrügen — II. 559 —

,

e) be§ ^^oftfi^affner§ §ornfdju unb ©cnoifeu in.

Gaffel um i)tad)3at)Iung bon ®ctialtc-.beträgen —
II. 1446 —

^ttv Sage^ovbnung überguge^en;

2. bie Petition

be§ Db er4>oftaffiftcntcu 2^i)mfe in 'iNofen um
23eh3inigung bcr Dftmarfensulagen für bic ^o\U
unb 5lelegra|3!henbeamtcn — n. 711 —

burd) bie 3U ben bctrcffenbcn liteln gefaxten

33efd3luffe für erlebigt erfiären;

3. bie Petition

be^- ^^oftunterbeamten 3- S^Ie unb 03enoffen

in 5Brud)faI bezüglich bcr 'it>unfte:

alle Unterbcamten bei genügenbcr Cualififation

3U Dberfi^affttcrn ju bcförbcrn unb erfranftc
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UnterBeamte auf Ä'ofteu ber 23ertDaItung ärjt^

lic^ Bel)OubeIu su laffen — II. 773 —
ben öcrbünbetcn ütegtcrungen ptv SSc»

4. bie Petition

be§ ^^ioftfefretärö SOioutag in "Sarrnftabt um
SInftettuug berjeuigeu '>^o[taffiftentcu, U3el(^e früher

al§ ©enbarm ein I)ö^ere§ ©e^alt begogen, al§

ba» 3lnfangöge^alt ber 2tffiftentenflaffe beträgt,

mit bem eutfürcdjeub t)öt)eren ®e{)aIt§fo^c unb
3^e[tfe^inig rücfiDirfenber ,<i^raft für biefe 33e=

ftimmung — II. 1625 —
ben tfcvhünbetm Siegtevuitgen jur (Str=

mägung ükermeifen.

33erliu, ben 19. ^^ebruar 1904.

2)ie ^ommiffion für ben 91eid)§^au§^altg=©tat.

Dr. (^toämann, Dr. Sölüöer (©agon),

33orfi^enber. 23erid)ter[tatter.

««t% 241/242. Hefoluttonen
Sur

für ba§ :Wedjmingöjd)r 1904 — dlv. 4 ber

Drucffadjert —

.

(^tati? für bic iScnualtmig bcö i)icit^§fjeercö.

^^ortöaiteruöe 3hi§(iabeu. i$!apitel 14 Xitel 1.

9Jr. 24a. (i-irf^otf. Dr. «mMer (Sagau). ®er3tei^§=
tag löoKe befc^IieBeu:

bie berbiinbeten ^Regierungen ^u erfuc^en, ben

3)Zannfd3aftcn be§ ftef)enben §eere§ unb ber

Slaiferlic^en 9}tarine im g^aHe ber Urlaub§ =

erteilung altjäljrlicf) ober bod) minbeftens ein=

mal mäfireub il)rer 3)ien[täeit für eine Steife in bie

Heimat freie §in= unb 3iü(ffa^rt auf ben beutfd^en

(iifenbal)nen gu ermöglid^eu unb if)nen babei

tunlic^ft bie Senu^ung ber Sdineltäüge gu geftatten.

23erlin, ben 17. g^ebruar 1904.

^icf'f)off. Dr. 3}?üner (©agan). 33argmann. 23Ien.

^aufemann. SeSfen. 5?aem|)f. Dr. "i).1tüirer

(3)ieiningen). Dr. 5)iug bau. ^^al^er. ©artoriu§.
©cfimibt (ßlberfelb). ©d^loeitf^arbt. ^raeger.

3öagner.

9^r. 242. aittcr unb ©enoffen. S)er 3^ei(^)§tag looEe
bej(f)lie^en:

ben §erru 9tei(^§fanaler ju erfuc^en:

in (Srgänaung ber attjä^rlicf) bem 3lei(^§tog 3U=

gel^enben Überfi(f)ten über bie 3Irbciter=

öer^ältniffe ber ^eere§= unb 50iarine=
üermaltung eine 2)enffdE)rif t borgulegen,
in ber au§ ben bei 3Sergebung bon i)ffentli(f)en

SIrbciten unb Sieferungen mit Unternehmern

abgefc^Ioffcnen ä3erträgen bie auf Söf)ue unb

anbere 3lrbeit§bebingungen fi(^ be^ietienben 9Se=

ftimmungen mitgeteilt tnerben.

^-Berlin, ben 18. gebruar 1904.

3tuer. Soubert. 33ebel 23ernfteiu. «irf. a3Io§.

23ocf. 93ömelburg. Dr. 33raun. 33ud)lDaIb. (Sramer.

Dr. 2)abib. 2)iel3. 2)ree§bad^. (S^r^art. (5id) =

^orn. b. (£Im. gifd)er (S^erlin). 3^ifd)er (©adjfen).

g^örfter. grä^borf. g^ro^me. ®ed. G^erifd).

®el;er. ©olbftein. Dr. ©rabnauer. ©reUj^. (^)rüu =

berg. i^aafe (l^öniggberg). ^eine. .s^erbert. Dr. §er3=

felb. i;3ilbenbranb. öoffmann (33erlin). §ofmanu
(©aalfelb). ^porn (©ai^feu). §ue. .^aben. S^örften.

kül)n. Ennert. Sebebour. Segien. Sef(f^e. Dr. yiube =

mann. ßipin§fi. aJta^Ife. SKeift. iDleifter. 3Jte^ger.

50?olfenbu^r. ajJotteler. m^]ä)U. ^eu§. f^\ann--

lud). Mei^^auS'. ©ad^fe. ©c^eibemann.
©c^i^^el. (Sd)IegeI. (Sc^malf elbt. ©c^mibt
(Berlin), ©d^mibt (^^ranffurt). ©d)mibt (^D?agbeburg).

©i^ö^ftin. ©c^ulge. <Sd)n)ar^ (Sübed). ©iuber=
mann (©ac^fen). ©inger. ©|3erfa. ©tabtfjageu.

©tolle, ©tüdlen. Dr. ©übetum. X^iele. lufeouer.

i). i^ollmar. 2Öurm. ^ii^^^l-

9lr. 243. ^Berlin, ben 18. gebruar 1904.

om 9?amen ©einer Dcajeftät be§ ,f^aifer§ becfirt fid)

ber Unter^eidjuete ben beifolgenben

(Snttourf eines ©efetjeS, betreffenb beu
©d)u^ bon (Srf iubuugeu, 33tufteru uub
Söarengeic^en auf ^tu^ftellungen,

nebft 33egi-ünbung, toie foId)er üom 33unbe§rate befd) (offen

toorben ift, bem 3leic^§tage ^ur üerfaffungSmö^igen 33e=

fd)Iu^na^me boräulegen.

S)er (SteHöertreter beö ^eidjSfanjIer^.

©raf tJon ^ofabowSft).

21n ben 3teic^§tag.

III A. 710.

€ntit>iii-f eines (^cfct^cs,

betreffenb

ben @d^nl^ Hon ^-vfinbnngen, 331nftern nnb

2[Barenjetc^en anf Sln^fteünngen.

2Sir äS^il^dm, öon @otte§ ©naöen ©eiitfd^er

^aifer, ^önig üon ^reufeen 2C.

öerorbnen im Atomen be» 9ieid)^v uad) erfolgter ^uftimmung
be§ 33unbe§ratS unb be§ 9ieid)§tag§, )xia§> folgt:

(Srfinbungen, ©ebraui^Smuftern, 9)tuftern unb 'Mo-

hzUzn, bie auf einer inlänbifc^en ober auSIänbifc^en 9tuö=

fteHung jur ©(^au gefteHt toerben, fomie 2öaren3eid)en,

bie auf einer bafelbft gur ©d)au gefteEten 2Öare angebrad)t

finb, toirb ein §eitlr)eiliger ©d)u^ in (Semä^^eit ber uad)»

folgenben 3Seftimmungen getoä^rt:

1. 2)urd) eine Sefanntmac^ung be§ Dieid)§fan5ter§

im Oieic^§=@efe^bIatte toirb im einzelnen gatte

bie 2lu§fteIIung beftimmt, auf bie ber seitluedige

©c^u^ SCntoenbung finbet.

2. 2)er geittoeilige ©d)u^ fiat bie 3Sirfung, bafj bie

©c^auftettung ober eine anbertoeitige fpätere 33e^
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imtuiiifi ober eine fpätere 5BeröffentIi(f)ung ber

CSrfinbung, be§ aJcuftcrs ober be§ 3Baren5eid)en§

ber (Srlangung bc§ gefe^Iidjen '^patent^, iUtufter^

über 3eiti)enfcfjii^e§ nidjt entgegenftefjeu, fofern

bie ?(nmclbiing gur C£-rInngung biefe§ ©d[)ul^e§

Hon beni Slnsftefler ober beffen Dtcdjtsnadjfolger

binnen einer ^ri[t bon \cäß 5D?onaten nad) ber

Gröffnnng ber ^iuSficffung Bcloirft lüirb. Die
Wnmefbung geljt anberen Slnmelbnngen Oor, bie

nad) bem läge be§ SeginnS ber ©c^mifteltung

eingereid)t luorben finb.

IMunblid) 2C.

©egeBen 3C.

^xüM 11 ber internationalen ÜBereinfunft ^um
©djul^e be§ qeloerBIidjen (Sigentnms in ber bnrd) bie

33rnnerer 8nfal3afte feftgeftcKten Jvaffung (3teid)§=®efep(.

1903 ©. 147) beftimntt:

„Die f)ol)en üertragfdiliefeenben I'eile Jnerben ben

:|3atentfäl)igen (S-rfinbnngen, ben gelüerblid)en SJhiftern ober

SDtobcIIen joluie ben 3^abrif= ober §anbe(§marfen für

©räengniffe, toeldje auf ben auf bem ©ebiet einer Oon
ilinen Oeronftalteten, amtlid)en ober amtlich ancrfannten

internationalen 5tu§[teIIungen jur ©diau geftellt loerben,

in ©emäfi^eit ber ©efe^gebnng jebeS SanbeS einen ^eit-

tüeiligen ©r^n^ (protection temporaire) geloäfiren/'

2Bät)rcnb bie ©efe^gebung anberer Sänber für einen

berartigen <Sc^u^ ©orge getragen f)at, Jcerben nnfere

©efetse über g ein erblidien 9iec^t§fd)u^ ber im llnionö=

nertrag übernommenen 0ölferred)tlid^en 23er|3flic^tung

gegenwärtig nidjt gerecht. (S§ Inirb beS^alb ber 2(u§=

füilung biejer Öüde nä£)er treten fein.

Der 3ln§brud „protection temporaire" Iäf5t bie

Deutung ^n, ha\] f)ier and) ein fold^er ©d)u^ in ^yrage

fommt, ber, gleid) bem mit ber 23efanntmad)ung ber

amtlid) Oorgeprüften Stnmelbung berbunbenen £d)u^e
be§ beutf(^en '^satentgefe^eS, einfttoeilen bie gefeljlid)en

Söirfungen be§ «Sc^ul^reditS ^ur ^-olge l)at. ©ine foldje

Diegelung loürbe jebod) mit bem (Sljftem unferer ©efel^c

über geioerblidjen 9ied)t5fc^nt3, bie ben (Eintritt be§ £d)ul3e§

an beftünmte formole Slfte (i^efdjlni^ einer 33el)örbe ober

C£-intragung in bie D^oEe) fnüpfen, nid)t Oereinbar fein,

anä) ift ein fad)Iid)e§ 23ebürfni§ nad) einer fo tneit ge^enben

S^egünftigung be§ 2tu§ftel(er2i nidjt onperfennen. ß§
Inirb bielmefjr für bie Oorliegenben S^v^äe genügen,

menn bafür ©orge getragen loirb, bof3 ber 51u§fteüer gegen

bie mit ber 33ef"anntgobe ber (ärfinbung ufln. berbunbenen
3ied)t§nadjteile fidjergefteltt unb i^m gegenüber onberen
9tnmelbungen Oom 3e^t|3unfte ber ©c^aufteKung ab ein

^rioritötSredjt eingeräumt Juirb. Su ätjnlidier 2Beife ift

ber ©t^u^ audj in einigen anberen fiänbern georbnet.

(S§ foK !)iernac^ pnädift bie ©c^anfteltung felbft ber (£r=

langung eine§ ©djutjrec^tS nid)t entgegenftefien. Die
©djauftettung fet^t borauS, baf? ber ©egenftanb ber Gr^

finbung ufln. burd) bie 5tu§fteUung lüeiteren ^Ireifen p=
gänglidj gemadjt toirb. Der 3cit^.iunft be§ 55eginn§ ber

©djaufteEung Braudjt aber nid)t notloenbig mit bem 3eit=

|3unfte ber Eröffnung ber 5(u§fteIIung gufammen gu falten.

Sirb ber (Segenftanb erft f^ätcr ouf bie ^tuSfteHung ge=

Bradjt, fo ift biefer ^eit^unftmafigeBcnb. 5tnbererfeit§ fann
bon einer ©djaufteöung audj fdjon bor ber förmlidjen Er-

öffnung ber 2tu§fteIIung gefprodjen loerben, nämlidj bann,

Jüenn ber 3^9^1119 ^en^ ©egenftanbe fdjon bor biefem3eit=

:pimft einem, l^enn aud^ Befdjränften leite ber iDffcntlid^feit,

,^). ^i^. anberen 2tu2.ftcUern, ('9efd)äft§Ieuten unb jonftigen

an ber 9{uöftetlung ^Beteiligten, offen gefteüt luirb. Dem=
nädjft mirb aber audj jebe fonftige 33efanntgabe ber C£-r--

finbung ufm., fei es, baf^ fic burdj ä3cnut3ung ober burdj

brudfdjriftlidje i^criDffentlidjung erfolgt, gegenüber bem
5lu6ftetler unb feinem Siedjtsnadjfotger ber ueufjeitsl'djäb--

tidjen JiUrfung cntfteibct merben müffen, unb gmar o£)ne

Unterfdjieb, ob bie 33efonntgabe mit ber SXusftellung in

Serbinbung fteljt ober nidjt, folüie ob fie burdj ben ^tus

ftelter ober einen anberen betuirft mirb. JC^ae ine^befonbere

ba§ iföarengeidjenredjt anlangt, fo bitbet ,^roar bie 5Öor=

Benutzung be§ ^ciä]cn^-' feinen redjtlic^en ,*ginberung5=

grunb für bie (Sriangung bes >\t\ä)tnxcd)t5. t^nlmer^)in

ift ber ^'^alt nidjt aug.gefdj(ofien, bof] bas ouf ber jur

©djou gefteltten ?^are berlucnbete 3cirfjen — tjier ift

namenttid) an äi^ortf^eidjen ju beuten — baburdj feine

©c^u^fäE)igfeit bertiert, baf] es bor ber 2{nmelbung .^ur

3eidjenroItc bou ben beteiligten ilreifen in 33efii3 gc=

nomnten loirb unb fidj f^um »^reigeidjen entmidelt.

Der 5tu§ftelter muf] ferner bagegcn gefdjüfet merben,

ha[] \t)m ein anberer mit ber gleichen SInmetbung ^ubor^

fommt. 3ttterbiug§ Jnirb eine foldje 2(nmelbung, fomcit

e§ fidj um eine ininnbifdje 9tug.fteltuug Ijanbelt, meift

fdjon unt bestoitlen nic^t sinn Qkk führen, bjed es im

©inne beS Ci-ntluurf§ liegt, ba^ bie ©djauftetitmg gegen=

über einem anberen al§ beut Stusftelter unb feinem 3ied)t§=

nadjfolger fdju^fjinbernb Inirft. Snbeffen tritt biefe iöirfung

bann nidjt ein, luenn bie ©djauftellung im 9(u§Ianbe

ftattfinbet, ha, luenigftens nadj bem beutfdjen ^^^atent^

unb 03eBraud)§mufterrcdjte, nur bie offenfunbige 5ßor=

benntjimg im Sulanbe neutjeitsfdjnblidj ift. '^n einem

folc^en J^aHe toürbe erft bie 9SeröffentIidjimg burd) Drutf*

fc^rift einen anbereu bom ©djulje au§fd)Iief3eu. Der ßnt=

murf fc^reibt besIjalB bor, baß bie Jtnmetbimg bes 2tu§=

ftetterS bor anberen 5tnmelbungen, bie nadj bem 2age

be§ 23eginn§ ber ©djauftellung auf ben gleirijen föegen^

ftanb eingereicht luerben, ben 35orrang befi^t.

(f§ berfte^t fidj bon felBft, baß bie bem 2(usfteller

geluü^rte 3,^ergünftigung on bie $8orau5fet?ung gefnüpft

Inerben nmfs, baf; bie ^tnmelbung, für bie ber jeitlueilige

©i^u^ in 2tnfprudj genommen luerben foil, binnen einer

Beftimmten i^-rift eingereidjt ioirb. Der (Sntinurf fieljt eine

griff bor, loeldje fec^§ a}Zonate nadj ber (Eröffnung ber

5tu§ftcttung enbigt. Sn biefem 3uirtmmen[jangc mag be--

merft Inerben, baf] burdj ben 9tu§fteIIung&fdjiU3 bie Diedjts^

mo^Itaten bes 3lrtifel 4 be§ Unionsbertrags nidjt berütjrt

loerben; bem 91u§ftetter fteljen alfo, luenn er bie 9fn=

melbung Beiuirft Ijat, für bie ßrlangung be§ ©djutes in

ben anberen UnionSlänberu aud) bie au bie 9(nmelbung

gcfnüpften lueiteren "Prioritäfgfriften ^u "i^erfügung.

©ouftige g^örmlidjfeiten bon bem ^tusfterier 3U forbcru

erfdjeint nit^t geboten. SnsBefonbere mürbe bas i>er=

langen ber 9tieberlegimg einer oorläufigcn 23efdjrcibung

ber (Srfinbung, beö iWufterg ufm., Juie fie bon anberen

©efe^geBungen gcforbert loirb, eine unnötige iBeläftigung

bes StuSftetters Bebeuten. Des ^lac^meifes, bafs bie 9tn=

melbung fid^ mit betu ©egenftaube ber ©djaufteEung

bedt, Bebarf e§ erft bann, menn biefer Umftaub im 2aufe

be§ SSerfal^renei bor bem '"^satcntamt ober ben @erid)tcn

rechtSerljeblich mirb. ßr fann bann bitrc^ aUc 3uläffigen

^^emei§mittel gefüljrt merben. G^S ift ©adje bcs 5üv

melber^v reditgeitig bie nötigen ^Bemeisftüde ju fidjern.

Uber bie D^ei^tc bes 3]orbefi^er§ ber Grfinbung, bes

5D?ufter§ ufln. ^at ber dntiourf feine iBcftimmung ge=

troffen, biefe ridjten fic^ nadj ben aEgcmeinen ©runbföi^en.

Da§feIBe gilt für bie 53eredjnung ber Dauer bc§ ©d)u^es.

2trtifel 11 be§ Unionsbertragg Ijanbelt nur bon omt=

Iid)en ober amtlidj anerfannten internationalen 3tu§=
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fteKungen. ®er ßnttourf gef)t barüBer BinauS, inbent

er f(^Ied^t^Tn bort inlänbtf(|en ober au§Iänbifc^en 5(u§=

fteEunoen fpri(f)t. Snbeffen Befielt in 3SirfIi(i)feit nirf)t

für alle 2(u§1'teIIungen biefer 2(rt ba§ SSebürfniS einegi

geitoeiligen S(f)u^e§. i)?ationaIe 2tu§[tcEungen be§

21uglanbe§ fomnien üon born£)erein Tiicf)t in 33etra(^t.

So^I aBer ift für inlänbifcf)e 2tu§[teIIungen, auä) loenn

|ie md)t internationaler 9tatur [inb, ba§ S3ebürfni§ eine§

5d)u^e§ anjuerfennen, luenn [ie Don allgemeinerer

lr)irtli|aftlicf)er ^ebeutung unb üon längerer SDauer

finb. S^enn auc^ in foI(f)en göUen ift ber 2ln§fteIIer

ber ®efa{)r einer 35eeinträcf)tigung feiner f(^n^re(f)t=

\\d)en Sntereffen auSgefe^t, lüä^renb Bei fleineren 2[u§=

ftettungen unb foIcf)en öon fürgerer '3)aner bie befte^en=

bcn 9ied)t§&et)elfe au§reicf)en. Hm in ben in 23etrad}t

fommenben ^^äilen eine ein!^eitli(^e unb bcn jebeSmaligen

SSer^ältniffen ange^a^te ßntfdieibung fid)er ju fteücn, [oII

nad) bem enttourfe ber JReid)§fan5ler bon gall ju g^all

bnrüBer 33eftimmung treffen, ob auf eine 3Cu§ftettung bie

•ißergünftigung be§ ©efe^e» ^Inioenbung finbcn foH. 2)iefe

3Sergünftigung ift in allen benjenigcn J^nitten ju erteilen,

in meldten bie 93orauöfel3ungen be§ 3{rtitcl 11 be§ Union&=

Oertragg borI)anben finb. on anberen glätten )oirb bie

(5ntfd)eibung Oon ben jebeämat oBloaltenben !il>erl)ältniffen

aBI)ängen. 2)ie 35eftimmung be§ 9ieic^§fanäler§ ift fo

red)t3eitig bor ber Gröffnung ber 5fu§fteflung im j)veid)§=

©efe^blatte befannt ^u geben, baf] bie 'beteiligten i^rc

'IRaßnafimeu banac^ einrid)ten fönnen.

9lt* 244. Berlin, ben 19. geBruor 1904.

3m 9^amen ©einer SOtajeftät be§ Jlaiferö beehrt

fid) ber Unteräcid^nete ben nebft 23cgrünbung beiliegenben

(Sntlüurf eines ®efe^e§, betreffcnb bie

Sinberung be§ 2lbjd)nitt§ IV be§ 33örfen=

gefe^eS,

iuie foldjer bom 58unbe§rate befc^loffen loorben ift, bem
i)leid)§tage gur berfaffungSmäfeigen Sefdjlufena^me bor-

3ulegen.

®er ©teöbevtretcv bcS Sleic^öfanjlevg.

®raf t>on ^ofabom^Jt».

%n ben 9leic^§tog.

3.5«r.IV. 10 794.

(Entwurf eines (Bcfctjcs,

betreffenb

bie tnberuitg beö 3lbfc^nitt§ IV beg 33örfen==

2Bir gSJtl^cIm, bon ®otte§ ©naben ©eutfc^er

M)er, £önig öon ^reufjcn 2C.

berorbnen im S^amen be§ 3ftei(^§, nad) erfolgter guftimmung
be§ 93unbe§rat§ unb be§ 9leic§§tag§, bpa§ folgt:

2(rtifel 1.

SDer 2lbfd)nitt IV be§ Sörfengefe^e§ bom 22. Sunt
1896 (Dfieid)§=®efe^bl. ©. 157) toirb geänbert ioie folgt:

I. 2)em § 48 toirb folgenber neue 2lbfa^ beigefügt:

2(I§ 33örfentermingcf_c^äft gilt nic^t ber ^auf
ober bie fouftigc 2lnfd)offung bon SSavcn, joenn

Slltenjlüae ju beu 23eri[)anblungen bcä SleidjStageS 1903/1904.

ber Slbfc^Iu^ nac^ ®efd)äft§bebingungen er=

folgt, bie ber 5Bunbe§rat genef)migt tjat, unb
oI§ i^ertragfdjlie^enbe nur ©rjeuger ober 9]er=

arbeiter bon ^aren berfelben 3lrt, tnie bie,

meldie ben ©egenftanb be§ ©efd^äftS bilben,

ober foI(^e in ba§ §anbel§regifter eingetrogene

S^oufleute ober eingetragene (5)enoffenfd)aften

beteiligt finb, 3U bereu ©efc^äftSbetrieb ber

Stnfauf ober iBerfauf bon SBaren ber Be3eid^=

neten Strt gehört.

II. S)em § 51 toirb am ©(^luffe folgenber neue

5lBfa^ beigefügt:

Sie (Srfülfung ber 33erbinblid)feit au§ einem

39örfentermingefd^äft in SBaren ober 2öert=

papieren, in benen ber 23örfenterminBanbel

unterfagt ift, fann bertoeigert toerben.

III. 2)er § 52 erpit folgenbe g^affung:

2ßirb bie Qulaffung bon SSaren ober 95>ert=

po)3ieren gum 33örfentermin^anbel nid)t nad)=

gefud)t, fo fann ein tatjäi^lic^ ftattfinbenber

lerminBanbel bon ben 33örfenauffii^t5ber)örben

unterfagt toerben. 2;ie Unterfagung ^at nur
bie im § 51 3tbf. 1, 2 bejeidjneten (folgen.

IV. 3m § 57 5tbf. 1 toirb bn§ 3Sort „ein^unbert^^

fitnfäig" burcf) baö iföort „stoangig", im § 57

9(bf. 2 ba§ 2Öort „fünfunbätoangig" burd) hai
Sßort „äcl^n" erfe^t.

V. S)er § 66 toirb burd) folgenbe ä5orfd)riften crfe^t:

S)ie Erfüllung ber burd) ein 33örfentermin=

gefd)äft begrünbeten 3SerbinbIid)feit fann ber=

toeigert toerben, tocnn uid)t bcibe leite gur

3eit be§ © efd)ä ft§ab fdjInffe§ in ein 33örfen=

regifter für ben ®efd}äft§3toeig eingetragen

toaren, toeld^em ba§ ®eid)nft angef)ört.

1) a§> gleiche gilt bon a^erbinblid^feiten, bic

aü§> ber Erteilung unb Übcrual^me bon 9tuf=

trägen unb au§ ber ^Bereinigung 3um 2Ib-

fd^Iuffc bon SSörfeutermingefdjäfteu eutfteBeu.

VI. ipinter bem § 67 toirb folgenber neue § 67 a

eingefügt

:

$föer 3ur ^eit be§ ©efdjäftSabfc^Iuffeg al^^

Kaufmann in ba§ ^panbeBregifter eingeti-agen

toar, fonn bie ©rfüEung md)t beS^alb ber=

toetgern, toeil er in bai 93örfeuregifter nid)t

eingetragen getoefen ift. S)a§ gleii^e gilt bon
bemjenigen, toeldjer 3U ber angegebenen geit
ober früf)er berufömäfjig 33örfen= ober '-13anfier=

gefd^äfte betrieben ober eine 23örfe nic^t blofe

borüberge^enb befudjt f)at.

VII. Der § 68 toirb burdj folgenbe iBorfdjriften erfe^t:

2)ie 93orfd)riften ber §§ 66 unb 67 a finben
and) bann 2tntoenbung, loenn ba§ ®efd)äft im
^(uslanbe gefc^Ioffen ober gu erfütten ift.

3n Stnfe^uug ber ^:|5er]onen, toelcfie im Su--

lanbe toeber einen 3BoI)nfife nod) eine getoerb=

lic^e ^äebertaffung ^abeu, ift bie Gintragung
in ba§ 23örfenregifter nid)t erforberlic^.

VIII. <pinter bem § 68 toerben folgenbe neue §§ 68 a
bi§ 68c eingefügt:

§ 68 a.

Sie Grfütfung ber 33erbiublid)feit au» einem
33örfentermingefd)äfte fonn auf ©runb ber

Tsorff^riften be§ § 51 ?tbf. 3 unb be§ § 66 nur

132
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bann üerlneigert toerbeu, ioeim ber Sc^ulbuer

öor bem 5{blaufe öon fec^§ 3Jtonaten bem
©läuBiger gegenüber bie ^föeigerung erflnrt l}at.

Sie g^rift beginnt mit bem geitpunft, in tnelcfiem

bem einen 2^eile eine fd)riftlic^e SOtitteilung be§

anbeten 3:!eile§ über bie 2irt unb ba^ (Ergebnis

ber 9lb)DicfIung be§ (^efdjäftS zugegangen ift.

Die GrfüEung fann nic^t öerlueigert toerben,

Uienn ber ©c^ultiner bei ober md) Slbfenbimg

ober (Smpfang ber im Slbf. 1 ©atj 2 be=

jeid^neten 'Dtitteilung feine ik'rbinblic^feit

fdjriftlidj unb ou^brücflic^ anerfannt [}at.

§ 68b.

tSine 3iürfforbcrung beffeu, \mä bei ober

nad) ber 5lbrt)idlung beö (i)efd)äft§ jur (Sr=

fültung ber 3SerbinbIid^feit geleiftet luorbcn

ift, finbet auf ©runb ber ^55orfd)riften beö

§ 51 2lbf. 3 unb be§ § 66 nidjt ftatt.

S)ie auf (^runb be§ § 51 5tbf. 3 unb beö

§ 66 bem ^Sdiulbner guftefienben (Sinreben

i)inbern ben ©laubiger nid)t, feine 3^orbe=

rung gegen J^orberungen be§ ^^djuIbnerS au^

anberen 23örfentenningefd)äfteu auf^uredjnen.

2(ud) lüirb ber ©laubiger nic^t ge^inbert,

feine 23efriebigung au§ einer für bie gorberung

ijeftelltcn (5ic|erf)eit gu fud)en, fofern ber 53e=

fteEer itjui gegenüber fc^riftlic^ erflärt l^at,

baf3 bie -Sid^erleit gur Sedung Don 3>erluften

au§ 33örfentenuingefi:^äften bieuen foK. 3u
ber (Srflärung müffen, h3enn bie ©idjerfieit

in 2Öertpa^3ieren beftel)t, biefe mä) ©attung

unb nadj ^ai)l ober 9cennlDert bejeidinet fein.

§ 68 c.

3ur 3.i>af)rung ber fdjriftlic^en j^orni genügt

in ben Jvällen beö § 68 a unb be§ § 68 b

2t6f. 3 bie telegrapl)ifd)c Übermitttung; Inirb

biefe gelDäf)It, fo fann nadjträglidj bie 3{bgabe

einer entfpred)enben fdjriftlidjen ©rftärung Oer-

langt loerben.

IX. S^er § 69 ioirb burd) fotgenbc 3i0rfd)riften erfe^t:

©egen 3tnf|3rüd)e au§ 33örfentermingefd}ciften

fütoie au£- ber ©rteilung imb Übernafjme üon

9lufträgen unb au^ ber isereinigung jum 5tb

fd)Iuffe üon ^örfentermingefd)äften fann Oou
bemjenigen, loeldjer gur S^it ber (äingeljung

beö ©efd)äft§ in ein 33örfenregifter für ben

betreffenben ©efdjäft^äloeig eingetragen loar,

ein (Sinloanb au^i § 764 be§ ä3ürger(idien

©efepudjö nidjt erljoben loerben.

So§ glcid)c gilt Oou bemjenigen, lueldjer

fidi nad) § 67 a, § 68 3tbf. 2 nid)t barauf be-

rufen fann, bafj er nid)t in baö ä^örfenregifter

eingetrogen getoefen fei.

2)er in 3lbf. 1 be^^eidjuete (vinloanb unter-

liegt gegenüber ben bafelbft aufgefül}rten ©e-
fdjäften, foloeit er nid)t nad) 9ibf. 1, 2 aus=

gefdjioffen ift, ben '43efd)rnnfimgen ber §§ 68 a
big 68 c.

^nrtitel 2.

Ci)ie isorfdjriften beö § 51 3(bf. 3, ber §§ 66, 68 a

bii5 68 c unb beö § 69 2lbf. 3 finben auc^ auf ©efi^äfte
^tnlnenbung, bie Oor bem Sufrafttreten biefe§ ©efe^es
gefdjloffen loovben finb, bie 'isorfdjrifteu über bie ^Öirf

famfeit eine» 2d}ulbanerfenntniifeä folDie einer befteüten

Sic^ertjeit jebod) nur bann, loenn baä 2d)ulbanerfenntnis
ober bie 3id)crljeit5beftetlung nad) bem Snfrafttreten er=

folgt ift. Sft eine lUcitteitung ber im § 68 a 2lbf. 1 be-

jeidjneten 3trt üor bem ^nfrafttreten biefes ©efefeeö er=

folgt, fo enbigt bic bafelbft öorgefeljene ^rift nid^t uor
bem 2tblauf eines 3}?onat§ nad) bem Snfrafttreten.

llrfunblid) 2c.

©egeben 2c.

2)ie 'i3Drfd]riften beS 33örfengefei3c§ oom 22. ouni
1896 über ben 53örfenterminf)onbeI finb in toeiten Greifen,

inäbefonbere bei bem .'ganbelsftanbe, lebfjaftem Sßiber^

fprui^e begegnet. 2)iefer ridjtete fidj oor allem gegen

bie in § 50 be§ ©efe^eS au§gefproc^ene Untcrfagung bev

^i3i3rfentcrmin[)anbet§ in 2tntei(en Oon i^ergmerfs^ unb
^yabrifunterne^mungen \vk in ©etreibe unb 9Jcüt)[enfabri=

taten, foftiie bagegen, bafj bie äiüitredjtlic^e ©üttigfeit

Oon S3örfentermingefc^äften in ben §§ 66 bis 69 oon ber

Eintragung ber ^^sarteien in ein 33örfenregifter ab[)ängig

gemad)t loirb.

S)ie ßinridjtung bes ^üörfenregifter» insbefonbere

lourbe fo Iebf)aft befämpft, baf] Oerljältnivmäfjig nur
Inenige g'imien fid) eintragen ließen.

®ie 3of)t ber (Eintragungen in bas 33örfenregifter

I)at nac^ ber gemäfj § 65 bes Sörfengefe^^e» Don bem
2lmt§gerid)t I in Qierlin jäf)rlid| Ocröffent(id}ten C'^efamt-

lifte für ba§ 9ieid} betragen:

am 1. ^sanuar 1897 für Jjicrtpapiere 94, für 3Saren 162

= 1. = 1898 = = 194, ^ = 236

= 1. = 1899 = = 17.5, = ^ 213
= 1. = 1900 = = 175, = 212

= 1. = 1901 = 390, = = 197

= 1. = 1902 = = 351, = = 187

= 1. = 1903 = = 309, = 197.

^ei ber fteinen ^al)! oon (Eintragungen loar es ouc^

für bie eingetragenen ^erfoneu in ben meiften ©efd)äft§=

gloeigen faum moglid), ein redjtsioirffames i^iirfenternün--

gefc^äft im Snianb abjufdjiiefjen, ba fie feine eingetrogenen

©egenfontra[)enten fanben.

Sm ©ebiete be§ (Ef fef teuoerfeljrs insbefoubere

loar bie 5Ibneigung gegen ba§ 23örfenregifter fo groß,

baf] bie mofjgebenben Q3onf= unb Äommiffionsfirmen, ein=

fdjltef^Iic^ ber eingetragenen, fid) 0eran(af3t fa()en, auf ben

9tbfd)Iuf3 üon 33örfentermingefd) äffen in ber bisberigen

g-orni in ber 3legel ßu üerzidjten unb bie :ii3ebürfniffe bes

33erfet)r!3, bie früf)er in ben Jorinen be§ 25örfenfemün=

gefd)äft!^i if)re i-^efriebigung gefunben botfen, burd) onbere,

loenn aud) börfented)nifdj nünber üottfommene i^erfef)rS=

formen f)U erfüllen. 5ie Inaren fid) babei iüoI)f bertußt,

bof; bie naclj ber neuen ©efdjäftsform abgcfdjloffenen

©efd;)äfte, bie einen (Srfo^ für bie oufgegebcnen 33örfen=

tenningefdjäfte bilben füllten, bem S'ifferenjeintüanb an5=

gefegt feien, fie üerzid^teten mitbin auf ba§ '^^rioileg, loeldjes

§ 69 be§ Ü3örfengefel3e§ für '3örfentermingefd]äftc bejüg-

lid) ber in bos 33örfenregifter eingetragenen ']?erfonen

burd) ^efeitigung jeneS (E-inloonbe^ fd)offf, gloubten aber

menigftenä ber i^orfd^rift ber §§ 66 bis 68 bes ^3ürfen^

gefe^e§ ju entgeben, Ironod) alte 23örfentenningefdiäfte

uic^teingetragencr onlänbor iinmirffom finb. 3ie gingen
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babci üon ber 2lmial}me ou;?, baß ber an bcr S^jü^c be»

?[6fd)nitt§ über ben 33örfenterniinrianbel ftef)cnbe § 48

be§ '-Börfcnnefe^es, iDelc^er lautet:

SIB 33örfcntermiugefd)äfte in Ji>aren über

2Öert:po|)ieren gelten ^auf= ober fonftigc 2tn=

)rf)affung§gef(^äftc ouf eine feftBefttnmite Siefe=

rung§5eit ober mit einer feftbeftimmten 2iefc=

rungSfrift, iDenn fio narfj ('^efc^äftSbebingungen

gefc^Ioffen haerben, bie bon bem 23örfenbor[tanbc

für ben Serminfjanbel fc[tgefet5t finb, unb toenn

für bie an bcr fietreffcnben 33örfe gefcf)Ioffenen

('»^efcfiäftc fotdjcr 3(rt eine anitliif)e |\-eftfteUung

lion Jerininprcifen (§§ 29, 35) erfolgt,

ben i3egriff ber 35örfentermingefrf)äfte erfcf)öpfenb befinicro,

bafj mithin nur foli^e ©cfcipfte baju gereff)nct loerben

fönnten, Bei bcnen bie gefeljlicfjcn 3}ierfniale be§ feft=

beftimmten ^ieferungsternüns, bcr geftfct^ung ber 33e=

bingungen burd^ ben '^örfentiorftanb nnb bcr amtlichen

')>rei5feftftcEung antreffen.

2)er 3Serfucf), burrf) Ginfü^rung neuer ©efc^äft^formen
ben 3>orfd)riften über ba? '-Sörfcnregifter gu entgegen,

lüurbc auf mef)rcre Strien gcmaff)t. 2)ie ßincn t)ieltcn nn
beni fircn (if)arafter besi 5iieferung§tennin§ fcft, änberten

aber bie üont 33örfcnOorftanbe feftgefe^ten '-Bebingungen

in einigen niefir ober nünber erfiebtid^en ''fünften ab unb
(cgtcn bic fo lieränbcrtcn 23ebingungcn if)ren G)efc^äft§=

abfdjlüffcn ^u (Srunbe. 5(nbcre Bietten es für ratfam, nud)

ben fi):cn G^arafter bcö ©efdiäft'-^ ^n änbern, iuobei fic

bie im Jyaltc nir^t redjtßcitiger iiieferung gn bemilligcnbc

^ladifrift im liorauS fcft begrengten — fogenannte Banbetc-

rcd)tlid)e Sieferungä.gefdjäfte nadj ben 23ebingungen bcr

Tarmftäbtcr 33ant {'Bant für .s>anbet unb ^Nubuftrie) —

.

3ßieber anbere ftcibcten bie @efd)äft§abfditüffe in bie

Jyorm Don ^laffagefdjäftcn, bei benen burri) ilccbcnabrebe

üereinbart luurbe, baf; bie öieferung ber (Stüde unb bie

3af)(ung be§ 5laufprcife§ bi$ gum jelociligen 93conat§cnbe

au§gefciit fein foHc — Sl'affalieferung§gefdiäfte, ,Siaffa=

fontofurrentgefd)äftc, .UontoBanbel —

.

CTiefe neuen 0)ef(Bäft§formen licrbrängten im (iffef'ten=

Banbel ba§ nad) ben offiziellen ®efd)nft§bebingungen ob=

gefdjloffcne 23örfcntcrmingefd)äft, fie mürben and) im
.*oanbet mit 23ertpapieren angcmenbct, in benen ber

33örfenterminBanbeI unterfagt ift, unb bie ^Beteiligten

gtaubtcn, baf; ein foId)er 3eitf)anbel mit (Sffetten ben

^.^orfdjriftcn bes 23örfengefe^eS entrüdt fei. Sn ber ^eriobe
be§ glän^jcnben StuffcBluungeö, bcr fid) in bcr Qdt, dlä

ba§ !:Börfengefe^ in Alraft trat, faft auf aKen ©ebieten
be§ mirtfdjaftlic^cn 2eben§ entmideltc unb big gum
^-rüBjaBr 1900 nnbauerte, gemann et- benn aud) borübcr=

geBenb ben 2(nfcBein, al§ ob bie Silagen be^ öanbel§=
ftanbe§ über bo§ 33örfengefel3 afimäfilid) üerftummen
mürben.

I^aä 9leid)§gerid)t crfanntc aber bic 9iecBt§lt)irf'

famfcit bon @efd)äften ber in grage fteBcnben 3M nic^t

\. an. 2!urd) ba§ in ber 5XnIage abgebrudte Urteil bom
12. Dftober 1898 untermarf e§ geitgefc^äfte über 2Bert=

papmz, bie bon ben offiziellen ®efd)äft§bebingungen für

33örfentermingefd)äfte nid)t nur in 9?eBen^unften, fonbern
in erfieBIid^em Tta^e aBmid)en, aBer auf einen feft=

beftimmten SieferungStermin louteten, ben 93orfd)riften für

?5i)rfentermingefd)äfte.

S)urcB ba§ neBft bem gugeBörigen 23erfäumni§urteile

bom 31. Wai 1899 in ber 21nlage aBgebrudte Urteil bom
25. Dftober 1899 unterftellte e§ bic nacB ben Sebingungen
bcr Sarmftäbter 23ant' abgefcBIoffenen Banbel§red)tli(|en

Sieferung§gef(^äfte mit zineitägiger 9Zad)frift bem 3tegifter=

jtüang, nnb au§ einem (frfenntniffc bom 27. '^uni 1899, i

aBgebrudt in ber Einlage, fonntc entnommen merben, ha%

bie fogenannten .fiaffafontofurrcntgefcBäftc gteic^fans alS'^^

23örfentermingcfd)äftc auäufcBcn feien.

©amit loar ben 3citgefd)äften in (Sffeften, bic nad)

ben borermäBnten 35ebingungen gcfdjioffcn luaren unb bic

in ben gciten bc§ mirtfd)aftlid)en 3(uffd)munge§ natur^

gemöft großen Umfang gcmonnen Batten, bcr 9tec^t§boben

entzogen, folueit fic nid)t burd) ^^blung gemäf; § 66

Slbf. 4 be§ ®cfet^e§ ertebigt maren.

2)iefe (Sntmidelung ber 3tccBtfpred)ung gab bcr (iv-

rcgung über ba§ 23örfengefct3 in ben l^rcifcu bcr am
GffeftenBanbef 33eteiligten mieber neue ^ta^rung. 3(16

nun im g^rülifabr 190Ö ein Umfd)lDung in bcr mirtfd)aft=

tilgen ^onjunftur ju ftarfem Sl'urSfturz an ber iiörfc

füBrte unb bauüt offen i^eteitigten bie öröf^e ber iBnen

broBenben ©cfaBr bor 5tugen rüdtc, mürbe ba§ $lkr=

taugen nac^ einer ^tebifion bc§ SSörfcngefe^cS in ben

.ftreifcn bc§ i^-)anbelöftanbc§ balb fo affgcmein empfunben,

bo^ 3aBIreid)e ,s?anbel§bcrtretungen unb i^ereinc fid) ber=

anlaf;t faBen, mit entfpred)enben Einträgen au bic 3U=

ftänbigen Steffen Beranzutretcn.

CSinige foI(^er (SingaBen au§ ^anbcBofrcifen ncbft bcu

^Hefolutionen beS Grften 5(ffgemeinen Tcutfd)en i)anfier=

tag§ zu 5i'"»ffiii-'t Q- '-^^i- ^^^m 19. unb 20. ScptcmBer

1902 unb ber 'iscrfannnlimg beutfd)cr iiörfenborftänbe

ZU ^Berlin bom 11. gcBruar 1903 folüie eine (3!)egenbor=

ftcffung bcr .^entralfteffe ber prcufsifcBcn SanblDirtfc^aft§=

fammern in ^Berlin finb in bcr 9tntagc aBgebrudt. Sie^
in erfteren gcftefften 3tnträge lauten im lbefentlid)cn auf

Scfcitigung be§ a3örfenregiftcr!S unb affer barauf &ezüg=

iid)cn '4^orfd)riften bc§ 35örfcngefe^e§ >uie auf 5lufBcBung

ber gegen ben 33i3rfcnternün^anbel üt beftimmten 3©aren

ober 3Bertpapieren gerid)teten 5ßerbote, ^um minbeften

ober auf SIcUberung ber 3.^orfcBriften über ba§ 23örfen=

regifter burc^ ®Ieid)fteffung ber (Eintragung in ba§

.ÖonbelSregiftcr mit berjenigen in bo§ SSörfenregifter.

Sur Segriinbung mürbe im mefentlid)en übereinftimmenb

ouggefüBrt, bof? bo§ 33örfengefe^ ü)irtfd)aftIi(B tote

politifc^ ouBcrorbcntlid) nai^teilige 2Sirfungen ausübe.

®ie auf eine 3ieform be§ 33örfengefe^e§ gerichteten

33eftrebungen blieben affcrbing§ nid)t oBue 2öiberfprud).

Sic bogegen geltenb gemad)ten @efid)t§punf'te finb in ber

borermöButen (l'ingobe ber genti^olfteffc bcr JpreufjiftBen

2anbmirtf(Baft§fammern niebergelegt.

(i§ ift in ber 3^at nid)t zu berfennen, bofs einzelne

1^or^d)riften über ben SSörfentcrmiuBonbcI ungünftig ge=

mirft Babcn. Diomcntlii^ l)üt bie (Sinrid)tung bc§ 53i3rfen =

regiftcrg, bie UnBerufene bom SBörfenfpiele fcruBoIten

unb eintretenbenfoffg bor beffen berberbli(^en ^'O^Q^u

fcBü^en, bie bozu 33erufencn ober einem bcfonber§ ftrengen

^Icc^te unterfteffen foffte, z" 5oBIreid)en fd)meren 2?er=

le^ungen bon 2reu unb ©louBcn unb mcBrfad)
fogor bozu gefüBrt, bof^ gerobe foId)e ^^erfonen,

bie ^mn 9(bfd)Iuffe bon 33örfentermingefcBäftcn
berufen erfd)einen, fid) ber örfüllung iBrcr ^Ber=

pfIi(Btungen au§ 33örfcntermingef d)äften burd)

©rBeBung be§ 9iegiftereintoonbe§ entzicBcn. ®emol)n=

BeitSmöfeige 33örfenBefu(Bcr, reiche Jtcntner, bie feit SoBren
regelmäßig 93örfengefd)äfte gemocBt Bo^^cu, unb ber=

mögenbe .^oufleute, in§Befonbere ouc^ 23anfierg, B^Ben

ftd^ iBren 3?er|)fli(Btungen ou§ 33örfentermingef(Bäften burd)

©rBcBung be§ 9tcgiftereinmanbe§ entzogen. (Sine 5(nzoBI

in biefer 33ezicBung Bezeidinenber g^öffe ift bon bem
3entraIberBanbe be§ SeutfiBen 93onf= unb 33anfiergemcrBeS

in ber 91nIoge feiner an ben 33örfenau§fd)ufe gerid)teten,

in ber Slnloge oBgebrudten ©ingoBe bom Suni 1901 3U=.a2^

fommengeftefft.
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5tit("l^ bie folgenbc

5ufammfn)lellnng öer bei im fanligeririjten I uitb II in gerliu anljöngig gemorbcncn |ledjt5|lrfUiskeiteu, lietreflrenb

^ürrentfrmtn- unJ> fiflfiTmjgcfdiäfte

:

2a^r bet

Sachen

5Bon ben 5ßarfeien finb:

Kläger
|

SeHoflte

(Streitig

geiüorbene

Seträge

J(

Sacfjen, in benen
aQein bcr

SifferenjeintDanb

erl)oben i|'t

gafir 1 Setrag

@ad)en, in benen
bcr 2 t ffereil j=

einroanb unb
Ginroenbungen au§
bem Sörfengeie^

crfioben fmö

3a^l i Setrag

1897
1898
1899
1900

1./1.-15./5.

1901

21

19

13

58

22

101 532
185 099

97 852
1 470 025

211 885

133 88 ^aü\l
39 Säc^tfaufl.

6 V

118 ^an\l
12 ilfid^tfauft.

3 ?

2 066 393 9 53 750 71 1 587 442

ergibt bie aiiffaftenbe XatfadjC/ ba^ ber gröfjere ^ei( ber=

jenigen ''^Nerfonen, lueldje in ber Qcit botn 1. Sanunr 1897
6i§ 3um 15. ä)tai 1901 bie UntDirffomfeit üon 53örien=

tcrmin= ober Siffcrenggefffiäften Bei ben ^Berliner Sanb=
geridjtcn geltenb gemadjt f)a£)cn, llaufleiite lüaren.

^^tiif eine üon ben 5llte[ten ber ^'anfmannfdjaft in

Berlin int 2tii[tragc be§ ^^ren^ifdjen SDtinifterS für .§anbel

unb ©einerbc Bei ben berliner 23anfier§ üeranftaltete

Umfrage ^aBen Bon ben 806 Befragten g^irmen 101 firmen
301 Jyälte mitgeteilt, in Ineldjen bie ©ültigfeit üon ^'örfen=

tcrmingefc^äften in (Jrage geftettt Inorben ift. £)ie li)eit=

au§ größte 2ln3af)I ber glätte f)at in ber ®eltenbmad)ung
ber 9^id)teintragung in ba§ Sörfenregifter Beftanben. 33on

586 g^irinen ift bie 2tnfrage nic^t beantlnortet, üon 119

S'irnien aBer mitgeteilt morben, ba^ fie eine ?{u§funft

nid)t §u geben Bermöc^ten, toeil fie (Srfafirnngen

nii^t gemocht f)ätten; einige g^irmen l^aben l^in^ugefügt,

bafj fie üBert)au^3t 23örfentermingefd)äfte nii^t oBgeft^Ioffen

f)ätten. ®rf(^öpfenb finb bie anf biefem 2öege getnonnenen

^af^Ien felBftüerftänblii^ nid;t, ba Biete gnrtnen im Sntereffe

beö eigenen Ä'rebitS i£)re üBIen Erfahrungen nic^t mit=

auteilen toagcn. 33emerfen§U)ert erfd^eint aBer, bafj bei

33eantmortung ber Umfrage mehrfach ^erBorge^oBenmorben

ift, bafe bie ''^erfonett, h)eld)e bie Btec^tSmirffamfeit ber

aBgefd)Ioffenen ©efc^äfte Beftritten t)oBen, f"eine§lneg§ gu

ben unerfaf)renen Öeuten geprten, Bielme^r Dor^ugärneife

^^^erfonen getoefen feien, lüeldje mit ber ledinif ber 33örfe

burd)au§ bertraut iDoren.

S)iefer Q^if^^nb erfc^cint um fo Bebenflic^er, al§ bie

Unluirffomfeit aBgefc^Ioffener 33örfentermingef(^äftc, aB=

gefefjen Bon bem glatte, Iro Segafilung gemä^ § 66

5tbf. 4 erfolgt ift, noc^ bi§ gum 2lBIaufe ber 30iät) =

rigen 33eriät)rung§frift geltenb gemad)t Irerben faim,

abgegebene 3lnerfenntniffe Bi§ bat)in luiberrufen unb Be=

ftcilte (Sicherheiten anrüdgeforbert merben fönnen. 33ei

biefer longen Söauer ber äiei^tSunfidierheit fönnen ganj
anbere "^lierfonen gur 6ntfd)Iiefeung über bie 2tnfed)tung

ber ©efc^äfte Berufen lüerben, al§ bie urfprünglich 23e=

teiligten, inSBefonbere fönnen S^ormünber unb llonfur§=

Oermalter fid) 3ur ^tnfec^tung Bon ©efc^äften für ber=

:|.ifiid)tet erod)ten, bie ber (SrBIaffer ober ^ibar niemals

ongefod^ten haben iDÜrbe.

S)iefe 33erhältniffe fiaBen nun nod) eine tt)cfentlid)c

3?erfd)ärfung baburd) erfal^ren, bafe ba§ Sieit^ggeridht in

80 gäUe mit 1 641 192 Jl.

bem in ber Einlage abgebrudten Grfenntuiffe bom 1. Se= »«j

gemBer 1900 au§gefprod}en hat, bae in § 50 be§ ^Börfen^"""

'

gefet3e§ enthaltene Sßerbot be§ 33örfenterminh anbete in

gemiffen ©efdiäftS^lneigen richte fidi aui^ gegen ben 2tb=

fchlu^ einzelner 23örfentermingefd)äf te, fo baß biefe,

auch menn fie ^mifchen in bae i3örfenregifter eingetragenen

^erfonen abgefdfloffen finb, ai§ gefe^Iid) üerbotene 03e^

fchäfte gemäfj § 134 25. ®.=23. für nidjtig gu eradjtcn

feien. 2)ie S'olge biefer 9^ed]tfpred)ung ift, baj^ auch bie

burch Qa^^ung erlebigten ©efdjäfte bi§ siim SlBIaufe ber

30 jährigen Verjährung nod) in i^rage geftetit luerbcn

fönnen. Sie Xragloeite ift um fo größer, als bie üon
bem 9ieich§gericht in anberen (Srfenntniffen für 23örfen=

termingefc^äfte erflärten üerfchiebenen (jrfafeformen be§

23örfentermingefchäft§ auch ben öom 33örfentermin=

hanbel auSgefc^Ioffenen ©efc^äftSgmeigen öieifach jur

2tnlrienbung gebracht finb.

2h:ch ber ^robuftenlianbel entbehrt jur '^di

ber erforberlidjen 9ied)t§ficherheit, menn biefer -Dtangel

aud) noch nid)t gu fo bertnerflichen ^Icißbräudjen geführt

hat, mie fie auf bem ©ebiete be§ (vffeftenoerfehrS gu

befiagen finb. tlngünftige Söirfungen ber iBorfi^riften

be§ ^^örfengefe^eS auf ben 'i^robuftenhanbel finb namcnt=

lii^ im ^uderhanbel 9J?agbeburg§ hervorgetreten, ber, mie

bie ^anbel§fammer in lltagbeburg Bereits in bem in bcr

Slnlage 7 auSjugSmeife abgebrudten 33cricht an ben jRe=^
gierung§|Dräfibenten bafcIBft üom 23. Cftober 1899 ous^"^

führlic^ bargetan h^t, ber erforberlidjen ^ted^tsfidjerheit

in bebenflid)em $DZafee entbehrt, o6fcf)on bie Beteiligten

^pänbler fid) üon üorhcrein auf ben 23oben bc§ 23örfen=

gefc^eS geftettt haben unb ernftlid) bemüht geloefen finb,

aud) ihre ©egenfontrahenten gur Eintragung in ba§

93örfenregifter gu üeranlaffen.

ähnliche ^^ierhältniffe beftchen auf bem gangen ®e=
|

Biete bcs ^^robuftenhanbcIS, fomeit 23örfentermingefd)äftc |
ohne ^Beobachtung ber 2>orfd)riften über bie Eintragung

in ba§ 55örfenrcgifter ober in 5ßaren oBgefdhloffen finb,

in benen ber 23örfenterminhanbel unterfagt ift. 23efonber6

Bebenflidh toäre eS, menn bie Joeitere Entmidlung ber

Subifatur bahin führen foHte, ben oolfsmirtfchaftlidh un=

entBehrIid)en SieferungShonbel in (betreibe unb ?,"ltühlen=

fabrifaten, mie er fid) unter bcr .v>crrfdjaft be§ iBörfen=

gefe^e§, inSbefonbere an ber ^Berliner '^vrobuftenbörfe,

mit ftinfd)toeigenber ©enefimigung ber öonbeSregierung,
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cnttuicfelt [}Qt, al§ nerBotenen ^örfentermmljanbcl angu^

fel)en unb bte abgefd^Ioffcnen ©efd^äfte bemnatfj für ni(f)ttg

3U erflären, jo bofe fogar ba§ auf ©runb berfelBen ®e=

leiftete tüieber ^urücfgeforbert luerben fönnte.

Sie ©efd^äftSBebingungen, iceli^c gegenlüärtig bem
Siefcrung§I)anbeI an ber SSerliner ^robuftenBörfe gu

©runbe liegen, unterfc^eiben fi(^ in meJ)reren fünften
ni(^t untoefentlid^ Bon ben früf)er üBIic^en. Sei (betreibe

inSBefonbere luirb im ©egenfa^e gu früi^er fac^Berftönbigc

Prüfung ber gu liefernben 23are bor ber 9(nbienung,

Hinterlegung einer 53euteI:proBe ber unterfut^ten SBare

burd^ bie ©odperftänbigen unb 58ergütung be§ ettooigen

3JJe^rlDert§ ber 23are feiten§ be§ Käufers Bi§ 3U ße=

ftimmtem 23etrage, Bei 3Bei3en Bi§ gu 2 JC. für bie Sonne,

üorgefefien. 9tamentlic^ befteljt ein Unterf(f)ieb barin,

ba^ ber nidjtfäumige Seil bie i^m Bei SSerjug be§ anberen

Seile§ gufte^enben 9ted)te nidf)t me^r toic früf)er fogleicf)

Beim 2(BIaufe ber SieferungSfrift geltenb matten fann,

fonbern bem (Säumigen gunäd^ft gur Setoirfung ber

Seiftung eine ongemeffene ^rift gemä^ § 326 3tBf. 1

S. ©.=33. gelnäi^ren mu^. ©ie lauten alfo nicf)t auf eine

feftBeftimmte SieferungSgeit unb entfpreif)en infofern nid)t

ber im § 48 be§ 53örfengefe^e§ für 33örfentermingefd^äfte

gegeBenen Segriff§Beftimmung. 2)a fie aBer toie bie

©^lufefi^eine für Sörfentermingefc^äfte einem Börfen=

mäßigen ^eit^anbel mit tripifc^ Beftimmter 2Öare bienen

unb üBer Beftimmtc 9Jtinbeftmengen lauten, fo läßt fic^

bic 33JögIidjfeit nid}t Beftreiten, baf; bie unter 3ugrunbe=
legung biefcr ^^^ornuitare gefrf)Ioffenen Sieferung§gcfd)äfte

bon ber 91cd)tfpred)ung al§ Sörfcntermingefdjäfte ange=

feigen mcrben. dlmx t)at ba§ 9ieic^§gericf)t in ben üBer

33i3rfentermiugefc^äfte auf (^runb bc§ 23örfengefe^e§ er=

laffenen ©rfenntniffen Bi§^er allerbing§ nirgcnbg au§ge=

fprod^en, bafj ein 5)örfentermingefc^äft aud) bann Bor=

liegen fönne, n3enn bie Sieferung§äeit ober öieferung§=

frift nid}t feftßeftinunt ift. Sn bem Urteile Born 25. Dt
toBer 1899, in bem bie öertragSmäßige 9SereinBarung

einer 9?adjfrift für uner^eBIid) erflärt mürbe, mar eBen

nidjt eine nad) ben Umftanben be§ galle§ angemeffene,

fonbern eine Bon Borntjerein feftBeftimmte $)iad)frift üon
gmei Sagen öorgefefjen. liegt aud) fein Befonberer

©runb 3u ber 3[nnaf)me üor, ba| ba§ jReic^§gerid)t, Irenn

bie i^rage gu feiner (äntfd^eibung fäme, eine 9iac^frift=

flaufel im (Sinne ber neuen Sc^Iu^fc^eiuBebingungen mit
bem G^arafter eine§ 33i3rfentermingefc^äft§ für BereinBar

erftären mürbe. Snmter^in mirb mit ber 3)iöglic^feit

gerechnet, unb biefe 2}?i5glid)feit hjirft läEimenb auf ben
'•^^robuftent)onbcI.

23enn bie Bisherigen (£rfaf)rungen aud) nic^t au§--

reidjen, um eine bie ©runblagen bei ®efe^e§ umgeftal=

tenbe 3teform gu redjtfertigen, fo erfdjeint e§ boc^ brin=
genb erlnünfc^t, ber üertoerf lii^en StuSnu^ung
ber Bon bem ©efe^ on bie §anb gegeBenen (Sin =

loenbungen burc^ ^erfonen, bie eine§ Befonberen
Sc^u^eS nid)t Bebürfen unb für bie er nid)t Beftimmt
toar, mie bem ÜB ermäße ber entftanbenen 3led)t§ =

unfidier^eit folüo^I im ©eBiete be§ ßffe!ten= toie in

bem be§ '^^robuften^anbelS entgegen gu treten.

S)er ©efe^geBer fann ftd^ biefen ÜBelftänben gegen=

ÜBer nid)t etloa baBei Berul^igen, ha% er gerabe burc^
ba§ fo IeBt)aft Befäntpfte 33örfenregifter eine Sinrid)tung

gefd)affen f)aBe, bie Bei aEfeitiger ^enu^ung bie Beflagte

9led)t§unfid)erheit gu Berf)üten geeignet inäre, unb bafe
bie t)on festerer betroffenen nur bie 3^oIge i^reS eigenen

Öeic^tfinng gu tragen ptten. S)enn ba§ 23örfenregtfter

gemährt gegenüber bem S^ic^tigfeitSeintoanbe, ber ba§
effeftiüc 2ieferung§gef(^äft in ©etreibe unb SJJü^IenfaBri»
faten Bebro^t, üBer^au^t feinen (Sd)u^, fann aBer aud^

für bie ©ef(^äft§5toeige, in benen ber 93örfenterminf)anbel

nod) 3uläffig ift, mie bie SSer^ältniffe fid) nun einmal

entlDidelt f)aBen, in feiner je^igen 3lu§geftaltung ben

bamit berfolgten ^^ed nic^t crreidjen, ha bie ^om=
miffion§= unb 33onffirmen hnvä) 5föettBemcrBöüerf)äItniffc

immer toieber genötigt merben, aud) mit nid)t einge=

tragenen ^erfonen 23örfentermingefchäfte aBäufc^Iie^en.

®§ erfd)eint aBer um fo bringenber geBotcn, ben fd)Iimmften

ÜBelftänben aß.^u^elfcn, al§ nid^t gu üerfennen ift, baf;

bie Steigung, fid^ ben au§ ^Sörfengefd^äften entftanbenen

3?erluften burd) C£rf)eBung be§ Jtegiftereinlnanbes au§

§ 66 be§ 23örfengefe^e§, be§ Jüd^tigfeitSeinlnanbeS au§

§§ 50, 51 bafelBft ober be§ ©ifferengeintoanbeS gu ent=

gietien, immer meitere Greife erfafjt ^t.
5m §inBIid auf bie i^erOorgetretenen Schaben luurbe

ber gemä§ § 3 be§ ®efe^e§ geßilbete SörfenauSf dfiufj

auf ben 11. Suni 1901 gur Grftattung eine§ (Sutad)ten§

Berufen. Sn bem (Sinlabung§fd)reißen be§ 3^eid)§fan3ler§

bom 9. 'Mai 1901 toar folgenbeg au§gefüf)rt:

Wxt Stüdfic^t auf bic in neuerer S^xt ^erBor^

getretenen 31nregungen gur 2(Bänberung eingelner

Seftimmnngen be§ 53örfengcfc^e§ Born 22. ^uni 1896

ift e§ mir Bon Söert, ein 6)utacf)ten be§ 33örfen=

au§f(^uffe§ ÜBer bie baBei in S^etrad^t fommenben
g^ragen gu erfialten.

^anbelt fid)

A. um bie 3lnträge auf SlBänberung ber 33orfff)riften

ÜBer bic Eintragung in ba§ 23örfenregifter unb
ÜBer bie Söirfungen ber ^lid^teintragung. 58er=

fct)iebene .S^-)anbeI§fammern unb 33i3rfcnüertretungen

ijaBen Borgefd)Ingeu, bic (Eintragung in ba§

.<panbel§regifter ber Eintragung in ba§ 33örfen=

rcgifter gleid)3uftellen unb ferner bic $ßorfcf)rift

eingufdjränfen, nad) Ineli^cr bie in 23i)rfentermin=

gcfd)äften Beftellten Sid)er!^citen unb aBgegcBenen

Sc^ulbanerfenntniffe Beim Utangel ber Eintragung

in ba§ !i3örfenregifter red)t§unmirffam finb. Sn=
folneit biefem 3tntrage näl)er getreten tocrbcn

fann, toürbe e§ jebenfan§ in einer ^oxm ge=

fdf|ef)en müffen, Ineld^e ben mit ber Einfü()rung

bcio 33örfenregifter§ Berfolgten S'^vcd unBcein=

träd)tigt läßt unb bie ©runblagen biefcr Ein--

rid)tung aufrcd)t erhält. 3n biefem Sinuc ift

folgenbe Soffung für bie §§ 66
ff. be§ Sörfen=

gefe^e§ jnr Erlnägung gefteUt toorben:

§ 66.

S)ie Erfüllung ber burd^ ein 23örfcntermin=

gef(^äft Begrünbeten 23erBinbIid)fcit fann t)er=

meigert trerbcn, menn nid)t Beibe Seile §ur Qz'xi

be§ ®efdhäft§aBfd)Iuffe§ in ein 33örfenrcgiftev

für ben Bon bem ©efc^äfte Beti-offenen ®c=

fchäft§3toeig eingetragen inaren.

S)a§ gleiche gilt in 3(nfel)ung bon 3>erBinb=

lid^feiten, bic au§ ber ETteilung ober HBer^

na£)me eine§ 2luftragö gum 3t&fi^Iuffe Don
33örfentermingefdhäften fotoie auö ber ^i^cr=

cinigung gu foli^en ®efd)äften entftel^cn.

Siie Unmirffamfeit erftredt fid) ouf bic Bc=

ftettten Sicherheiten.

Ein Sdf)ulbanerfenntni§ fann Biö gum 2tB=

laufe üon fe(^§ SJionaten miberrufen mcrbcn;
ber 2\^iberruf Bebarf ber fdiriftlichen ^^ovm.

Sft ein orbnungsmäfeiger 3Biberruf nid}t er=

folgt, fo fann bic Erfüllung nicE)t auf ©runb
ber Borftehenben3Sorfchriften üermeigert merben.

Eine 3flücEforberung beffen uftn. (inie § 66

3lBf. 4 be§ ®efe^e§).



67 a.

Maitfninnn in baö .^paubelsregifter eingetragen

luar, fmin bie Grfüüimg md)t be§f)a(l3 t)er=

lueigcrn, incil er in baö 93örfenregi[ter nicf)t

eingetragen gelüefen ift. 'J'ag; gleidje gilt non
bemjcnigen, lueld^cr .yt ber angegebenen 3cit

bernfeniäjjig 5Sörfen= ober ;öanfiergefrf)äfte bc=

trieben ^at ober ^^nnt 33efnct) einer 93örfe ^'^n--

gelnffen lunr.

§ ^8-

om § ö8 )}[bl ] luerben bie 'Sorte ,,bc£«

§ 06" eiiel^t bnrdi bie Sorte „ber §§ 66

iii§ 67 a".

§ 69.

oni § ijQ luerben bie Siiorte „joloie bon
bcuijenigen, bcffen" bi§ „erforberlid) luar"

geftrit^en nnb ftatt bejfen fotgenber nene (5a^

i)in,5ugefügt:

Ci)a§ ©Ieitf)e gilt bon bemjcnigen, Juetc^er

fidi nncf) § 67 a, § 68 Üb]. 2 mä)i baranf be=

rnfen fnnn, bafi er nid)t in ba§ 33örfenregi[ter

eingetragen getnefen fei.

Über biefen ^^orfdjlag toirb ein ®utacC)ten erbeten.

B. ^tnfjerbeni Ijabcn bie J^olgernngen, lneld)e bie

3icci)tfpred)ung am ben 33orfd)riften be§ 33örfcn--

gefet3e§ über ben 23örfenterminf)onbeI namentlid)

an^S ber llnterfagung beso 33örfenterniinf)anbel§

in beftinnntcn ilHtren nnb 2öertpapieren 3iel)t,

Oielfacf) 3nr Erörterung 2(nla|5 gegeben. 33e=

fonberS gilt bicö bon ben ^lusfüljrnngen be§ ab=

jdjriftlid) beiliegenben reid)§geridjtlid)en (Srfennt^

niffcä boni l. Sesember 1900. 3)tan l^at babei

aud) auf ben (Sinftnfj f)ingen)iefen, ioeldjen biefe

9led)tfpred)nng auf bic $ßerl)nltniffe ber nor

fnr^em unter iOiitbpirfung oon ä>ertretern ber be=

teiligten (Srlucrb§freife erneuerten ^^robuftenbörfe

in Berlin auszuüben geeignet fei.

9!)tit 93c,',ng auf biefe 3Sorgänge Inirb beni

33örfenau§fcf)nffe bic ^^rage üorgelegt:

loeldje 2öirfungen ^at bie be^eidjinetc 9lecrit=

fpredjung auf ben 33örfenberfet)r, inSbefonbere

auf bie 3>erbältniffe on ben '^^robuftenbörfen

unb auf ben ';)>robnftcnf)anbeI ou§geübt, nnb
lüirb baburd) ein Öebürfni§ ^nv 9lbänberung

bon 3sorfdjriften be§ 33örfengefe^e§ bcgrünbetV

Söie äloeitägigen ißerl)anblungen, beren Snfialt in

,uiv3^bem in ber ?(n(agc abgebrurften ©utadjten auSfü^rlit^

iDiebergegeben ift, füf)rten gu folgenbent Grgebniffe:

1. S)er 3Sörfenau§fc^u^ ift, toenn aud) eine 9)tinber=

5)eit einzelne Si-"09ci^ ^^oc^ nid)t für f)inreid)enb

geftnrt erad)tet, einftimmig ber 5tnfid)t, baf; ba§

Sörfcngefe^ einer 3lbänberung bebarf;

2. auc^ bie SDZinorität bc§ 23örfenau§fd)uffe§ bon 9

bi§ 12 DJätgliebern erfennt an, ha\] biefe 5(b=

änberung in ber Söeife erforberlid) ift:

a) bafe ba§ 31ed)t, fid) gegenüber einem in baS
^Börfenregifter eingetragenen (Segenfontra^enten

auf bie ??idjteintragung ju berufen, bemicnigen
3U berfagen ift, ber ßur ^cit be§ ®efdjäft5=

abfd)tuffe§ berufSmäBig 53i3rfen= ober ä^anfier»

gefd)äfte betrieben I)at ober 3nm 33efud) einer

SBörfe gugelaffen Juar;

b) ba^ ba§ im § 66 2lbf. 1 ~ S^lTiing ber 3.^or=

läge — borgefefienc 9{cd}t, bic Erfüllung eüier

SSerbinblidjfcit gu berlucigern, nur inner!^alb

fed)§ ^['Jonoten Dom ^oge be§ ßmf)fange§ ber

5(bred)nung ausgeübt Serben tann, loa? finn=

gemäfj audj auf bie im § 50 be§ äiörfen--

gefet3eö unb im § 764 be» S3ürgerfid^en ('>)efet3=

buc^ö bef)anbelten ("^efdiäfte £'(nluenbung

finben ^at;

c) baf3, nad)bcm burd) § 762 bes 5i3ürgcrli(f)cn

©efeijbudjö fetbft bei Spiet unb ^Bette bie

3iüdforbernng gcteifteter ^i^^^ungcn au&gc=

fc^loffen ift, es gercd)tfertigt erfdjeint, bei ben

nad) § 50 bcs iiiijrfengefelses unterfagten (^3c=

fd)äften biefe Diüdforberung ebcnfaU§ ans^u^

fdytiefjen;

d) baf5 e§ ber 23iIIigfeit entfprid)t, baf] bei ber

2(nfed)tung öon C*öefd)äften in Sßoren ober

Sßertpapieren ber 9(nfedjtenbe berpflid^tet ift,

fid) bic Gkluinne aufred^nen ]u (äffen, lucldje

i^m ans anberen, lnät)renb ber gleidjcn 3cit

nüt berfelben 'Stelle abgefc^toffenen börfcn=

möBigcn Jermingefc^äften erlDad)fen finb.

3. ^ie 9)?ajorität bes 23örfenau6fd)uffe5, meld)e 23

big 24 ^JJitglieber, in einem Jatte 27 Stitglicber

umfaßte, mar biei'über binous ber 5(nfic^t, baf],

menn ber entftanbene Hbelftanb befeitigt fomic

bie 9ved)t§fid)erl)eit unb bie gefdjmnnbenc -Dtoral

mieber f)ergeftellt merben follen, eine ^tnberung

ber ©efelsgebung bat)in erforberlid; ift,

bofj, ba einerfcits ba§ 33örfenregifter fic^ als

praftifdj unburdjfübrbar, anberfeits bas 58erbot

be§ 2^erminbanbelö in betreibe unb lDiü[)ten=

fabrifaten foloie in Jtnteiten bon :öergmerf-

unb ^^abrifuntcrncbmungen fid) als fdjäblid)

ertoiefen, bie (jierauf bejüglid^en gcfetslidjen

'öeftinuuungen aber eine 'Semoralifation unb

eine 3tec^t§imfid)er^eit fonbergIeid)en i)tvbd-

geführt b^tben, in erfter Sinie folno^I bas

Sörfenregifter loic ba§ 9[>erbot bcs i^örfen^

terminbonbelS in ©etreibe, in ?Jtül)lenfabri=

faten unb in 5(nteilen Oon 33ergmerf= unb

5yabrifunternet)mungen aufjubeben ift; bafj e§

3um minbeftcn aber bringenb erforberüc^ ift,

bog Ü)efet3 unb jloar foloobl ben § 48 mie

bic §§ 50, 51 bes 23i3rfcngcfefees antbentifc^

in einer 2öeifc 3U beflarieren, meldjc bie jefet

gcfd)munbcne jRcd)tsfii^ert}eit mieber bci-"fteüt.

3u bicfem gii^e^c ^^irb es notmenbig fein,

ben § 50 be§ 53i3rfengefet5e§ batjin 5U änbern,

baf3 ber 93örfenterminbanbet in (betreibe unb

3)tüblenfabrifaten fomie in 5tnteilen bon

33ergmcrf= unb gabrifunternebmungen, un =

befcbabet ber jHed)t§güItigfeit ber ein-

seinen @efd)äfte, nnterfagt ift.

©oute bieg nid)t ßu erreid)en fein, fo ift bie

DJtajorität be§ 23örfcnausfd)uffcs ber :?tnfid)t,

bafe jebenfallg gefe^Iid) feftgeftellt merbcn muf;,

a) baf] bie beftelltcn 2id)crt)eiten unb bie ob=

gegebenen Sdjulbancrfenntniffe reditsluirffnm

...
b) baß aud) biejenigen, mcld)c gclt)obnf)citsmaBig

5Börfcn= ober 23anfiergefd)äfte betreiben unb

biejenigcn, locicbe in ba§ .s^anbelgrcgiftcr ein=

getragen finb (uid)t blof] biejenigcn, liicld)e

berufsmÖBig 23örfengefd)äfte beti-eiben ober

3um 5Befu(^ einer iSörfe ^ugelaffcn finb), bic

Erfüllung nic^t au§ bem ©runbe bcrlncigcrn

bürfen, mcil fie in ba§ 33ürfenregifter nici^t

eingetragen getoefcn, unb
c) bafe 'i)kmaä) bie in ber 'i^orlagc entboltencn

'3?orf(^Iäge absuänbern finb.
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^er iöörfenausii^u^ ^atte ficfi fonac^ nicf)t auf bie

(Erörterung ber im jRafimen ber grunblegenben SSorjdfiriften

be§ (Sefe^cä in grage fommenben 2tbänberungen be=

fdjränft, fonbern tceitergei^enbc Einträge erörtert. 2)ic

(enteren I)Q6en fogar, toie ba» ©utac^ten seigt, ben

§au|3tgegenftanb ber (Erörterung gebilbet. ^senn nun
and) bei biefer ©elegeni^eit gtnif^en ben einanber gegen=

über[tet]enben ©ruppen über einige fragen (£inüer[tänbni§

erhielt tourbe, |o toaren bod; gerabe biefe Weniger ein=

gei^enb erörtert ttiorben bie ftrittigen ^^unfte. 2^er

'i^reuBifdje 3)tinifter für §anbel unb ©etoerbe
\at) ba^er bei ber iSic^tigfcit ber Sad^e beronlafet,

eine nodjnmlige i^efprec^ung über bie nad) feiner 9(uf=

faffung praftifcf) Derluertbaren (Srgebniffe ber i^er^anb=

lungen be§ iöörfenauöfcf)uffe» mit preufjifc^en ©ad)=

uerftänbigen fierbeigufü^ren, bie am 18. unb 19. (2ep=

tember 1901 unter Beteiligung bon I^erborragenben

löörfenmännern, 33örfenjuriften, Üanbinirten unb '!|5ar(a=

mentariern ftnttfnnb. ^efcE)Iüffe luurben bei biefer 23e=

-f)jrei^ung nic^t gefaßt, bie in ber 3(nlage abgebrudte

Siegiftratur Iäf3t aber immerl)in erfennen, baß auc^ f)icr

bie @encigtf)eit beftanb, ben 33ebürfniffen be§ 3>erfet)r£i

Üier^nung gu tragen, ©ie beftätigt ferner, bafj fcl^lüere

llbelftänbe i)orliegen, bereu 33efeitigung im Stammen be§

!öörfengcfe^ei? burc^fütjrbar unb bringenb geboten ift.

3)er Gntluurf ftcl)t im mefentlic^en auf bcm 33oben

ber C£-rgebniffe biefer 33efprec^ung. ^-r f)ält feft an ben

grunblegenben i^orfc^jriften be§ @efe^e§, inSbefonbere an
ber (Sinr icf)tung be§ 33örfenregifters unb an bem
i^erbüte beö 'i3örfenterminf)anbel£i üi beftinnnten

SBareu ober ^Wertpapieren. (5r ftellt fid) ferner auf
ben 33 oben, loeId)er burdj bie im üorftel^enben bereits

befprod^ene 3ted)tfprec^ung bes; J)ieid)§gerid)t§ gc=

fd)affen ift, unb jtoar folüot)t l)infid)tlicf) ber 2(u§Iegung!5=

frage, loeldie ©efd)äfte unter ben § 48 bc§ (s^efe^eS

fallen, ai§> l^infidjtlid) ber Jvrage, ob ber gefe^Iid)en

Unterfagung be§ 23örfenternünl^anbelö in eingelnen (^e=

fc^äft^siueigen ein (Sinftufj auf bem ©ebiete be§ '^|>rioat=

rechts einjurnumcn ift, unb er fielet 9tnb er un gen bej-

beftefjenben D^cdit^^suftanbeS nur infoUieit bor, al§ fie ,^ur

Befeitigung einzelner mit ber jeliigen !;?lu£-'geftaltuug ber

tSinrid)tungeu üerbunbeucn '^Jtififtänbe geboten erfc^eincn.

Die im (^nt)üurfe üorgcfct)enen Steuerungen bc =

fdjränfen fid) bal)er im iuefcntlidjen auf folgenbe
^]5unfte:

1. 2}er .ft'rciy Don '|>erfotten, bie fid) burd)
33örfentermingef d)äfte oerpfIid)ten fönnen, foll

über bie in baä 35örfenregiftcr eingetragenen !^inau§ ba-

burc^ erlueitert loerben, baf; benjcnigen, bie eine§ be=

fonberen Sc^ul^eg üor ben Steigen be§ 33örfenfpielö nic^t

bebürfen unb bereu Berufung auf i^re 9iid)teintragung

ba§ 3te(^tSgefü^t üerlel^t, bie Befugnis ocrfagt mirb, fid^

gegenüber 2infprüd)en au§ 33örfentermingefd)äften barauf
,^u berufen, baf] fie ^ur be§ ©efdiäft^abfdjluffeö im
Börfenregifter nidijt eingetragen maren. 3öar auc^ ber

®egenfontra!^eut nidjt eingetragen, fo fönnen fie bie (Sr-

füHung nad) mie öor beriüeigern. 5)aneben bleibt ber

<So^ für fie befielen, baf], lucr ?tufprüc^e auö 23örfen=

termingefd)äften mit (Erfolg geltenb machen hpitf, jur Qcit

be§ ®efd)äftöabfd)Iuffe2i in ba§ 23örfenregifter cingetrogen

fein muf5.

2)ie Bebeutung be§ Börfenregifterj' loirb ba =

burd^ nid)t etioa abgefd)mäd)t, fonbern bielmet^r
geftärft, ba einerfeitS angunetimen ift, baß bie mißlidie

Üage berjenigen, bie fid) ^iDor of)ne bie Eintragung burd)

33örfentermingef(^äfte Oerpftid)ten, aber feine eintoanb^

freien 9(nfprücf)e barau§ ertnerben fönnen, monc^en ücr-

ontaffen loirb, fid) eintragen ju laffen, anberfeitö bie

Sage ber eingetragenen ^erfonen im 9SergIeid)c ,^um

gegentoörtigen guftanb baburd) gebeffert mirb, baf; bie

3a^I berjenigen, bie fic^ ii^nen gegenüber burd) 3Sörfen=

termingefdjöfte in rec^tlid^ unanfed)tbarer iSeife Der=

pfüdf)ten fönnen, gunimmt.

©d)mierigf eit bietet allerbings bie angemeffene Be=

ftimnmng be§ äreife§ üon ^^erfonen unb J^ii"'"^"/ benen

bie @rt)ebung be§ 3tegiftereintoanbe§ in ber angegebenen

Sßeife befc^ränft loerben fott. 2)a§ 3uit)ere f)ierübcr mirb

in ber Begrünbung gu 5[rt. 1 V ausgeführt loerben.

2. 2)ie 3ted)t§unficherf)eit, bie gegenloärtig boburd)

fo großen Umfang erreid)t l^at, baf] bie Unloirffamfeit

abgelnidelter 33ör|entermingefdf)äfte, mit alleiniger 9(uS=

na|me be§ g^aUeS, loo Sa^iung gemäfj § 66 5tbf. 4 ge=

leiftet ift, ungeaditet ber etloa abgegebeneu S(^ulb=

anerfenntniffe, brei^ig Sa^^re lang geltenb genmd)t luerben

fann, foII eingefc^ränft loerben. gu bem (£nbe ift t)Dr=

gefefien, bafe fd)riftlid) unb auSbrüdlid) abgegebene

©cE)uIbanerfenntnif fe red)t§luirffam finb, unb baf] im
übrigen bie Beanftanbung Oon Börfenter min-
gefc^äften an eine beftimmte yyrift gebunben ift,

inbem bie (Erfüllung nac^ 5fblauf oon fei^S "Mo^
uaten nid)t met)r Ocrloeigert loerben fann, loenn ber

Sc^ulbner bie J^eigerung nid)t fd)on oorfier bem C^Hiiubiger

erflärt ^at.

Saf] eine Bebenfgeit oon fcd)S SJionateu aud) für

ben in föefi^äften Unerfahrenen genügt, um fid) barüber

fd)Iüffig p mad)en, ob er bou bem il)m guftehenben

jRed)te ber 3urüdlueifung eineö für il)n Oerluftbringcnben

©efchäftg ©ebraud) nmd)en loiÜ, bebarf feiner 3(u§=

füt)rung. iKa§ bagegen bie Sif)u(banerfcnntniife anbe=

trifft, fo foUen bie blof] müubüch ober glnar fd)riftlid),

ober nidjt auSbrüdfid) abgegebenen uuioirffum bleiben;

bie Steuerung begießt fid) alfo nur auf fü[d)e (5d)ulb=

onerfenntniffe, bie fd)on burd) if)re nuf]ere J-orm eine @e=
löäl)r bafür leiftcn, bajj ber ')tu§ftcllcr fid) Ü)rer 33e=

beutung bclüufjt gclnefen ift. 2)afe aber ein mit Beloufet--

fein feiner Sragloeite abgegebenes Sd)ulbanerfenntni§

nid)t lüiberrufen h3erben barf, erfd)eint ak- ein ©ebot
ber gefchäftlid)en ?[)toraf.

3. 3id)erbeitcn, bie jelst für unloirffame Börfen=

ternüngcfdhäfte überhaupt nid)t mirffam beftellt loerben

fönnen, folten inenigftenS bann nic^t gurüdgcforbert

loerben fönnen, loenn fie unter genauer 33egeid)nung ber

berpfänbeteu Jöertc fd)riftli(^ gur S)ed"ung oon Beriuften

aus Börfentermingefd^äften befteflt finb. 2)er Banfier

foÜ bemnadh nicf)t in ber Sage fein, fid) gur '!J)edung

feiner g^orberungen auS ben in S^rage fte^enben Börfen--

termingefdhäften an oEe SBerte gu f)o^^ß"/ er auS
irgeub Irefd^em 9(nlaffe für ben ^unben in @elr)af)rfam

hat, fonbern bie alS ©id)erheit befteßten Jßerte müffen
aus bem 35ermögen beS Slunben auSgefonbert unb unter

genauer Bezeichnung für bie etloaigen Bertufte ouS

BörfentermingefcE)äfteu burch eine fd)rtftlid)c 5ÖiUenS=

erftärung befonberS haftß<^i^ gemad)t fein. Csn biefer Be=

fd)ränfung gefd)ieht bem ©chulbner burd) bie ^yeftfe^ung

ber 2Birffamfeit bon ©id)erheit§beftetlungcn fein Unrecht.

'S'agegen ü)iberftreitet e§ bem 9ved^tSgefühIe, loenn ber=

artig beftelfte ©id)erheiten, nachbem bie @efd)äfte, für bie

fie beftellt loaren, gu Berluften geführt haben, mä)^
träglich unloirffam beftettt loieber gurüdgegogen

toerben. CSS ift auch bom OoIfSloirtfd)afttichen (Stanb=

punft aus nicht ratfam, buri^ g^cfthalten an bem @runb=

fa^e ber Unlnirffamfeit ber befteÜten ©idherheiten ben

Oorfid)tigen Banfier, ber Börfentermingefd)äfte für feinen

J^unben nur gegen SicherheitSleiftung ausführt unb burd)

öorherige (Sinforberung ber Sicherheit loaruenb unb

mäfiigenb auf ihn einloirft, bem teid)tfinnigen BerufS=
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genoffen gleicCjjuftellen, ber feine ober ungenügenbe
(5id[)erI)eit§fteEung öerlangt.

4. S)ie i^^orberungen auy 5)örfentermingefc^äften,

benen ber Dicgiftereintoanb cntgegenftel^t, follen iDcnigftenS

,^ur ?(ufrerf)nung gegen i>erbinblid)feiten an§ anberen

i3örfcnterniingcfii)äften mit berfelben Partei üertoenbet

iDcrben fönnen. (Sine foId}e 3?orfd)rift erf(^eint erforber=

üc^, um 5U berf)üten, bafj bie übrigen 2Sorfcf)riften be§

©ntlunrfg ju ungered^tfertigter SSereidjerung ntiPrauc^t

luerben. infolge ber gu 1 nnb 2 befproc^enen 35ürfif)riften

fonn e§ l^urfommen, bafe bie (SrfüIIung eine§ @ef(^äft§,

ba§ ber einen ''^artei SSerluft gebrnd)t i^at, üon i^r nicf)t

mc[)r üermeigert merben fann, lDäf)renb ein 3»üeite§ ®e=

fdjnft, ba§ für fie mit ©eluinn üerbunben toar, üon ber

nnbcren ''^ortci noct) äurüifgeluiefen Serben barf. i&§> liegt

nuf ber i^anb, baf5 i^ier in ©rmangelnng einer befonberen

isorfd^rift, meldte bie 23efugni§ ^ur 3(ufred)nung and) in

einem foldjcn g-nlle gett)nf)rleiftet, bie ®cfaf)r Don 3)iif5=

brcindjen gegeben fein iuürbc. (S§ barf nidjt geftattet

luerben, ha]] eine ""^^artei bie Wcminne an§> i3örfentermin=

gefd^iiften für fic^ in 5(nfprnd) nimmt, üfjne baOon bie

ber ©egeupartci an§ gleid)arttgen ®efd)nften gufonimenben
©etoinne in Slb^ug ^u bringen.

5. 2)ie ^orfd)riftcn über Sa^tnngen, 9lnerfenntniffe,

2L^eigerl^tg§frift, (Si(^er!^eit§Ieiftungen nnb 5(ufrec^nung

foHcn nic^t nur gegenüber bem 3iegiftereinlüanbe, fonbern

and) gegenüber bem '3^iff eren^eintoanbe Stnloenbung

ftnben. ^ie Hbelftänbe, bie ber Gntlnurf befeitigen toiU,

mürben 3nm grofjen 2eile fortbefte!^en, toenn 2tnerfennt=

niffe, Sic^cr^eitSbeftellungen nfln. nic^t aud) gegenüber
bem Sifferenjeinmanbe ÜiedjtSloirffnmfeit erlangten, ha
bie bem ^iegiftercinluanb nnterliegenben 33örfcntermin=

gefdjäfte in ber Siegel audj bem 2)ifferen5einli)anb au§=

gefegt finb. S)ie ©rünbe, meldte ba^in führen, ben jRe=

giftereintonnb in ber angefüljrten 2Scife 3U bcfdjränfen,

treffen für ben 2)ifferenäeinlDanb in gleidjem iOtafje ^n.

Sie (^leidifteüung entfprid)t aud) bem ©i^fteme be§

geltenben ^ijrfengefe^eä, ba§ fc^on fe^^t im § 69 ben

Sifferen^einmanb infolueit an§frf)Iie^t, al§ ber 3tegifter--

einiDünb nit^t erhoben merben fann. 2[u§ bemfelben
©runbe müffen aud) bie 5Borfd)riften beö § 67 a über bie-

jenigen ^erfonen, meld)e §ur 5ßer|3flic?^tung au§ 25örfen=

termingefc^äften ber (Sintragung in ba§ 33örfenregifter

nid)t bebürfen, auf bie (£rt)ebung be§ 5)ifferen3einloanbe§

entfpred^enbe 3(niüenbung finben.

Xie 33orfd)riften, betreffeub ^ö^^^rtflcn, 9(nerfennt=

niffe, 2Beigerung§frift, ©id}er[)eit§ieiftungen nnb 3Iufrec^=

nung foHen auc^ bei bijrfcnmä^igen Xermingef (^äftcn
in Söaren ober 2ßert|3a:pieren gelten, in benen ber
3Sörfenterminl^anbeI unterfagt ift. dagegen fann
ein foIc^e§ (Sefdjöft meber baburd), bafe beibe "il^arteien

in ba§ 58örfenregifter eingetragen maren, nod^ baburc^,

ba^ bie eine ober anbere nic^t eingetragen gu fein braud}te,

Oerbinblid) loerben. Semsufolge tnirb 3. 93. bie (Erfüllung

üon 93i3rfcntermingefc^äften in (Setreibe ober 33erglnerf§=

aftien aud) bann bermeigert toerben fönnen, Joenn beibe

."vlontral^enten in ha§> 23örfenregifter eingetragen loaren.

2)ie ©efc^äfte foHen aber ooße üerbinblid)e Alraft erlangen,

menn ber 93erlierenbe e§ unterläßt, bor 5(blauf bon fed)§

SDZonaten nac^ (Empfang einer 2lbrec^nung über if)r (£r=

gebni§ 3U erflären, ba^ er bie (Erfüllung bermeigere.

6. ilauf= ober fonftige 2(nfd)af fungSgefc^äfte
in SBaren, bie ätoifc^en (Sraeugcrn, 9Serarbeitern
unb berufsmäßigen ^änblern ber betreffenben 2Saren
nac^ 33ebingungen abgefdiloffen finb, bie ber 33unbe§ =

rat genel)migt f)ot, folten ni^t al§ 33örfentermin=

gef(^äfte gelten.

ein in ben georbneten g^ormen be§ Sörfenberfet)r§

fid^ boHgic^enber effeftiber 2ieferung§f)anbel aui^ auf ben=

jenigen Gebieten be§ 3SarenberfeE)r5, in benen ber Sörfen=

termint)anbel unterfagt ift, erfjalten merben muß, unb bic

Itaufmannfc^aft mit 3\ed)t beanfprucf)t, baß i^m aud) bie

crforberlii^e 9le(^t5fid)er[)eit berfd)afft merbe, fo tourbe in

ber lionferenj bom 18./19. September 1901 — Einlage 9

S. 1115
f.
— borgefc^Iagen, 3eitgefd)äfte in Sßoren ber

9lnfed)tung al§ 53örfentermingefd)äfte burr^ eine ä^nlidf)e

SSorfc^rift, mie fie in ben (xntmurf aufgenommen ift, p
eutjietien^ CSg erfd)ien slredmäp^ig, biefer Slnregung, bie

in ber ilonfereng attgemeine 93iUigung fanb, ^olQe ju

geben, ha e§, loenn ben 23erbot§beftimmungen be§ § 50

bc§ !öörfengefetje§ 3ibilred)tlid)e SSirfung beigemcffen

Inirb, faum ein anbereS iDättel geben bürfte, um bem
legitimen Sieferungs^anbet bie erforberIid)e ^Hec^tsficf)er=

i^eit äu berleÜ^en.

!öei ber 2Bic^tigfeit ber 3tngclegenf)eit, beren einf)eit=

lid^e Siegelung für ba§ gan^e 9ieid) geboten ift, mürbe c§

für angemeffen erad)tet, bie 33efugni§ gur Jveftfefeung ber

(Sefd)äft5bcbingungcn bem ^^unbeSrate gu übertragen.

S)er 93unbe§rat lüirb borau§fid)tüd), fomeit nic^t

nad) befonberer 2age be§ galtet eine 9tu§nat)me fid)

rechtfertigt, nur foId)e (Sefd)äft»bebingungen genehmigen,

in benen für ben g^all ber ^-riftberfäumnis bie ^emilligung

einer ber i^orfd)rift bc§ § 32G )8. (^.=23. entfpred)enben, atfo

nach iien näheren Umftänben bes gaEeS angemeffen ju

beftimmenben 3iadf)frift borgefel)en ijlf.

Sie (Genehmigung ber (Gefd)äft§bebingungen burch

ben 93unbe§rat foÖ bie 3tuffid)t§behörbe nid)t bon ber

i>erpftidhtung entbinben, fortgefe^t barüber ju toai^en,

baß fidh an ber §anb ber 93ebingungen fein Sörfeu'

terminhanbet enttoidelt. Stnberfcits fann bie (^mct}m\--

gung ber 33ebingungen fclbftberftänblich nur auf 23ibeiTuf

gefd)ehen, um etlno eintretenben SJiifsbräuc^en jeberjcit

bur^ 2tbänberung ber Sebingungen ober burch S^^^^'-

nähme ber Genehmigung entgegentreten gu fönnen.

3m übrigen erfcheint bie (Gefahr einer 5tu6geftaltung

be§ i^anbel§ nadi ben bom 58unbe§rate genehmigten

93ebingungen 5um SSörfenterminhanbel fd)on beshalb

gering, Ineil biefer fich nur unter ftarfer ^Beteiligung ber

fogcnannten Dutfibcr§ entmideln fann, bie ber ni o'^^age

ftehenben Segünftignug überhaupt nid)t teithaftig Serben

foIIen.

7. Sie ä?!orfchriften über Shifrechnung unb über bie

Un^uläffigfeit ber 9iüdforberung bon ^^i^lfu^g'^i^ ""^

fonftigen gur (SrfüHnng ber 5i>erbinbtid)feit gemachten

Seiftungen foUcn aut^ auf bie bor ^nfrafttrcren ber

3tobeIIe abgef ^loffenen 0)efd)äfte 9(nmcnbung finben.

Se§gleid)en bie 93orfd)rift über bie fed)§monatige ^^n\t

für bie gurürfmeifung be§ 3tnfpruch§ au§ einem ^öörfen=

termingefd)äfte; bie Jrift foH ober früheften§ einen :Wonat

nach ^^T^ Snfrafttreten be§ (Sefc^eg enben. 5{ud) follen

2lnerfenntniffe unb ©idherheitsbefteltungen für bie bor

bem Snfrafttreten be§ ß3efe^e§ unmirffam abgefchloffenen

Sörfentermingefd)äftc luirffam erfolgen fönnen. Somcit

hierburd) ben neuen i^orfd)riften rüdmirfcnbe Slraft auf

beftehenbe 9ledht§berhältniffe beigelegt luirb, enthält bie§

feine UnbiHigfeit, ha bie 23erufung auf bie bi^^h'-'J-'^Sen

Seftimmungen ben neu borgefd)Iagenen 3>orfd)riften unb

ben für biefe nrnngebenben Griuägungcn lriibcrfprid)t unb

e§ fid) aud) empfiehlt, bie 3ieci)t§fid)crheit auf biefem

Gebiet alSbalb hersuftellen. 3tuch merben bie ^beteiligten

infofern nidht gefdjäbigt, al§ e§ ihnen regcfmäßig un=

benommen bleibt, fidh bie frühere ihnen günftige 3xedht§=

läge burd) eigene ^Kaßnahmen ju bemahren. Sagegen

erfchien e§ nidht angängig, benjenigcn, bie fid) in ^ufunft

auf ihre eigene ?iichteintragung in ba§ 'i^örfenregifter
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niäjt mcEir foHen Berufen fönnen, biefen ©intranb aucf)

für bie früfier abgefc^Ioffenen 33örfentermingefc^äfte gu

ent^iefien, ober ben früher unluirffam aBgegetienen 3ln=

erfenntniffen unb untoirffam BefteEten ©tt^erljeiten mdy
trägltc^ ol^ne lDeitere§ Die(f)t§toirffamfeit Beizulegen.

Smmerl^in tvhh, autf) Inenn bie Oiücftoirfung ber gu

erlaffenben 3Sorf(f)riften in biefer 2Beife Befc^ränft Jüirb,

bie je^t Beftel^enbe Dted^tSunfic^er^^eit Bereits nac^ StBIauf

einer öer^ältniSmä^ig furjen 3eit in ber $)au|)tfa(^e Bc=

feitigt fein.

8. 2^ie ©eBü^ren für bie erftnialige (Sintragung in

bns 33örfenregifter unb für bereu jä^^rlic^e (Srneuerung

füllen l3on 150 unb 25 auf 20 unb 10 Ji l^craBgefe^st

njerben. ®§ Iäf?t fid) annehmen, ha% manche ®efd)äft5=

t leule, bie auf ben 2(Bfif)IuB Bon 23örfentermingefcf)äften

^

ongelDiefen finb, hod) auä) burd) bie §öl)c ber ©eBü^ren
i n6gef)alten n3orben finb, firf) eintragen gu laffen. 2)ie

,*ÖeraBfe^ung erfdjeint aBer um fo Weniger Bebenflid), al§

bie Eintragung aud) für fülc^e ^^erfonen in g^rage

f'onuuen fann, bie nur Bereingelt ^^örfentermingefd^äftc

aBfc^Iiefjen.

I

.^iernaci^ ift gu ben cinselnen isorfdjriften bes (£nt=

h)nrf§ nod^ folgenbeg 3u Benterfen:

' Sie i?orfd)rift, luonad) äl^arengefdjäfte unter Bc=

ftinimten 9Sorau§fe^ungcn nic^t al§ 33örfenternüngefd)äfte

gelten, foK in erfter ^leiJie ben effeftiBcn ^ei^^i'^^eJ

foId)en 2Baren fid)erfteEen, in benen ber Sörfcntermin=

Raubet unterfagt ift. t£-§ er)d)ien inbeffen angemeffen,

bie (Sntinidelung eines- üon ben i^or^c^riften üBer ben

33iirfentermin!^anbcl nid)t Berüf)rten 3eitf)anbel§ au(^ für

anbere 2ßaren ju ermöglid^en.

2)ur(^ bie 2öorte „al§ ^)örfeutermingefc^nft gilt

nic^t" toirb gum 9(u§brude geBradjt, bafj bie 3Sorfi^riften

be§ ganzen 2lBfd)nitt§ be§ 53örfengefe^e§, Betrcffcub

Sörfentermin^anbet, auf ©efdjnftc ber I^ier in J^rage

fte!^enben Ütrt feine Stntoenbung finben. Sie luerben alfo

meber burd) ein gefel3lid]e§ 5>erBot be§ 5Börfentermin=

t)anbe(§ nod) baburd) 6erüt)rt, ba^ bie bertragfd)Iie^enben

"Parteien nid)t in ba§ 23örfenregifter eingetragen toaren;

bagegen Bleibt bie 3}iöglt(f)feit be§ SifferenseinUDanbeS,

ond) Inenn Beibe in ba§ jRegifter eingetragen ioaren, an
fid) Beftet)en, ha bie 3?orfc^rift be§ § 69 be§ a3örfen=

gefe^eS, Ujelc^e ben ©iffcren^einlüanb au§fd)Iiefet, eBen=

foloenig auf fie 5(nlDcnbung finben fann, al§ bie übrigen

58orfc^riften über ben 33örfenterminE|anbeI. Sieg erfdieint

oud^ unbebenflid), lueil eS fid) nac^ ber 9Sorfd)rift be§

(SnthDurfg lebiglid) um ©efc^äfte giDifdien Berufsmäßig
mit bem Umfaie ber 2öaren Befaßten ^erfonen l^anbelt,

bie bem Sifferenjeinmanbe nur in 3lu§na^mefäKen au§=

gefegt fein bürften.

Unter ben ^aufleuten fiub gemäß § 6 auc^

.s^anbelSgefettfc^aften gu nerfte^en.

5u Artikel 1. II unb III.

Saö jReic^§gerid)t ^at in bem (Srfeuntniffe üom
L SegemBer 1900 — Einlage 6 — au§gef^3ro(^en, ba^
Sörfentermingefd^äfte in 2öaren ober SSert^a^pieren, in

benen ber 33örfenterminl)anbel üerBoten ift, al§ gegen ein

gefe^IidieS aSerBot öerftoßenb gemäfe § 134 nichtig

finb. 21ud) ber (Sntmurf fteEt fic^ in bem neuen 9tBf. 3
be§ § 51 auf ben Stanbpunft, bafe ein gefeilteres 9Ser=

bot beS Sörfentenntn^anbelS für bie bem ^^erBot ent=

gegen aBgefc^Ioffenen ®ef(^äfte jibilrec^tlit^e golgen ^aBen
muß, regett biefe ober anberS. Sie ^yolge ber Don bem
3^eid)§geri(^t angenommenen 9tid)tigfeit ift, baß aud) baS
nad^ bölliger StBmidelung eineS ®ef(^äft§ ber in 3tebe

Slltcnftiicfe ju ben 5ßerl)ani3limgcn t)eS 9ietcf)§tage§ 1903/1904.

ftefjenben 2lrt ju feiner Erfüllung ©eleiftete gurüdgeforbert

Irerben fann. ©oH bieS berf)ütet luerben unb foE, mie

in ber allgemeinen 23cgrünbung nät)er bargelcgt ift, bie

©eltenbmac^ung ber UnOerbinblidjfeit an eine Beftimmte

3^rift geBunben, aud) bie SBirffanifeit Bon 5(nerfenntniffen

unb (Sid)ert)eitSbefteIInngen unter gelniffen ^ßorauSfe^ungen

anerfannt loerben, fo mu^ an bie «Stelle ber im § 134

33. ®.=a3. Oorgefef)enen 9ii(^tigfeit eine bem ©c^ulbner gn^

fte^enbe Sinrebe treten. Siefem ©ebanfen ift burdE) bie

g^affung beS § 51 5tBf. 3 91ed)nung getragen.

Sie Einrebe foK gegenüber atten 93örfentermiu=

gefd^äften in SBaren ober 2öert:pa|3ieren Begrünbet fein,

in benen ber aSörfentermini)anbei unterfagt ift, gIeid)BieI

ob bie Unterfagimg im ®efel3c felBft — § 50 — ober

Oom 23unbeSrat auf ©runb ber i[)m im § 51 SlBf. 1 er=

teilten (£rmäd)tigung auSgefproc^en ift. Sagegen Inar

feine 9SeranIaffung bor^^anben, aud) einer gemä^ § 52 be§

©efe^eS burd) bie 33i3rfenouffid)t§Bef)örbe für eine eingelnc

23örfe erfolgenben Unterfaguug eines 33örfenterminf)anbeIS

SiOilrcd^tlid^e Jöirfung Beigulegen. Ser g^att liegt in

biefer 53e3ierung nid)t anberS als ber im § 51 2lBf. 1

Bel)anbelte ^ail ber enbgültig üerloeigerten 3itlaffung gum
^jörfenterminl^anbel. Sie Ü>orfd)rift im § 52, iconat^

bie 33örfenauffic^tSbef)örbe einen o^ne bie erforberlic^e

3ulaffung tatfäd)Iid) ftattfinbenbeu a3örfenterminr)anbel

„mit ben im § 51 Bejeic^neten ^yolgen" unterfagen fann,

mu^ bal)er nad) 3Iufnarme beS bie ,^ibiIrecE)tIi(^e 3ßirfung

ber Unterfagung auSf|)red)enben britten 9IBfaieS beS § 51

hatyn abgeänbert Inerben, ba^ bie Unterfagung nur bie

in ben Beiben erften 5(Bfäl3en beS § 51 bejeidineten

J^olgeu f)at.

5u Artikel 1. IV.

Sie borgefd)Iagene ^eraBfe^ung ber ©eBü^ren für

bie ßintraguug in baS 33örfenregifter auf 20 unb 10 Ji
erfcE)eint auSreic£)enb, um aud^ fleiueren ®ef(^äftSlcuten,

bie auf ben 3lBfcriuf5 bon 53i3rfentermingef(|äften an=-

geiuiefen finb, bie Eintragung gu ermöglii^en.

Artikel L V.

iföenn bie 5ffieigeruug ber Erfüllung Bei ben toegen

uuterBIieBener Eintragung ber a?ertragfc^Iiefeenben in baS

Sörfenregifter mit einem iDiangel be^^afteten 33örfentermtn=

gefd)äften eBenfo toie Bei ben gu 51rt. 1. II befproc^enen

'43i3rfentermingef(^äften in ben bom aSörfentermini^anbel

auSgefd)Ioffenen ©efc^äftSsloeigen geitlid) Befd^ränft unb
bie ^Red)tSn)irffomfeit bon ©i^ulbanerfenntniffen unb
©id)erf)eitSBefteilungen unter getoiffen iBorauSfe^ungen :^ier

eBenfaÖS gemäf)rleiftet merben foll, fo mu^ bie Bisherige

i^affung beS ©efe^eS, Ittonad^ „ein (Sd)uIbberl^äItniS mä)t
Begrünbet" mirb, burd) eine äf|nlid)e a^orfd^rift erfe^t

toerben, Ibie fie in 2lrt. 1. II borgefe^en ift. 3m übrigen

enthalten 3lBf. 1 unb 2 beS EntlnurfS nur bie fid^ auS
biefer Slnberung ergebenben rebaftionellen SIBtoeid^ungen

bon ber gaffung beS § 66 3IBf. 1 unb 2 beS ©efe^eS.

Sie im § 66 2(Bf. 3 unb 4 beS ©efe^eS enthaltenen

i^orfd^riften über SInerfenntniffe, ©idtjer^eitSleiftungen unb
ga^Iungen tnerben in 2Irt. 1. VIII huvä) § 68 a, § 68 b

unb § 68 c neu geregelt unb fommcn ba^er in § 66 in

.^ortfaH.

^ttm t VI.

SoE eS aus ben in bem aEgemeinen Steile ber Se-
grünbung näf)er bargelegten ©rünben einem nä^er gu be*

ftimmenben J^reife bon ^erfonen berfagt loerben, bie Er=

füEung bon a.^erBinbIid^feiten auS 33örfentermingefd^äften

Blofe beS^alB gu berbeigem, med fie jur Qeit beS @efc^äftS=

obf^IuffeS in baS Sörfenregifter mä)t eingetragen toaren,

fo ^at bieS in erfter 3ieif)e benjenigen gegenüber gu ge=

133
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fcf)el)en, lucirfjc 511 ber angegebenen ^jeit berufgnwBig

'i3örfen= ober 3?anficrgefd)nfte betrieben ober babnrc^,

ha% fie eine 23i3rfe gum 3^02cfe beg 5lbfc[)hi[ie§ bon

23örfengefd[3äften nirfjt mir üorübergefjenb befurfjt ijaben,

auSreidjenbe ©elegenfjeit fjatten, [idj über bie mit ä)örfen=

tenningefii)äften berfinnbenen ©efa^ren unterrief) ten.

2)iefe 3^orau§fe^ung loirb im allgemeinen bei benjenigen

gutreffen, bie il)re ^ii^^ffung gu einer 93örfe gum ^iDecEe

be§ 3lbf(^Inffe§ bon ©ejdjäften ertoirft ^aben. (I§ er=

jd)ien aber nid^t angängig, bie ©eltenbmai^nng beö die-

giftereiniranbeg blofe ben gu einer 33örfe gugelöffenen gu

iierfagen, toeil ber regelmäßige 33i3rfenbefud) mä)t in allen

33örfenDrbnungen bon einer förmlichen gulaffung abl)ängig

gemad)t i[t. ©agegen erfd)ien e§ au§reid^enb, fic a(§

^Nerfonen 3U begeidinen; bie nid)t nur üorüberge^enb eine

'iörfe befud)t l^aBen.

SBenn bon ''^erfonen ber borbegeidjncten 9(rt ber

jRegiftereintuanb erI}Dben luurbe, fo ift ba§ bon ben (Sfjren»

gerieften ber 23i3rfen (§ 9 be§ ®eje^e§), toie bon ber

33erufung§fammer (§17 be§ ®efe^e§) ftet§ al§ eine mit

ber (£f)re ober bem 5lnfpru(h auf lanfmännifi^eS ^i^er=

trauen nid]t gu bereinbarenbe ijanblung gemä^ § 10 be§

^-öörfengefe^eg gea^nbet iüorben unb loirb aud) bon bem
;,9^ei(f|§geri(^t in bem in ber 5(nlage oBgebrudten (Sr=

fenntniffe bom 10. Sonuar 1903 al§ eine bie faufmännifd}e

(£|re fdjäbigenbe ,*g)anblung bejeidinet. ®er 3Sorfc^Iag,

ben Begeidineten ^^erfonen bie ©r^ebung be§ 3tegi[ter=

cinlüanbeö burdj !öerufung auf if)re eigene 9^id)teintragung

gu berfagen, fiat benn aud) folüof)! im 'Sörfenaugfd^uf]

aB in ber ©adjberftänbigenfonferen^ am 18./19. Se^=
temfier 1901 allgemeine SSiEigung gefunben, toenn aud)

bie 2Inft(hten üBer bie S)ringlid)feit ber 9xeform geteilt

loaren.

S)agegen gingen in beiben 3>erjammluugen bie

iDteinungen barüber auSeinanber, ob bie (SrE)ebung be§

Jlegiftereintoanbeg in gleid)em 3)ia^e auc^ ben al§ ^auf=

leute in bog .<QonbeI§regifter eingetragenen ''^er=

fönen §u berfagen fei. ®er (Snttourf l)at fic^ auc^ fjier

auf ben ftrengeren ©tanb:punft gefteHt. (S§ erfc^ien bieg

äunäd}ft beg^alb gerechtfertigt, toeil ^|3erfonen, bereu

®efd)äftgbetrie6 n\ä}t über ben Umfang beg Meingeioerbeg

I)iuaugge^t, fohjie ^anbinerfer nad) § 4 .<p.=ü).=23. in bag

ipanbelgregifter mä)t eiugetrogen toerben, bie eingetragenen

5ßoIIfaufIeute ober genügenbe foufmännifd)e llenntniffe be==

ft^en, um Bei (£ingef)ung bon 33örfeutermingefihäften bie

Sroglueite if)rer ^onblungen gu überf(^ouen, mitt)in enteg

Befonberen gefeilteren ©i|uieg gegen bie Ü^nen boroug

ertood)fenben S^oi^teile nid)t Bebürfen. 9Sor aKem erfd)ien

eg oBer begl^oIB geBoten, bie in bog öanbelgregifter ein=

getragenen 5^aufleute bem ftrengeren Steinte gu unterfteHen,

iueil bie ©rtje&ung beg Jtegiftereiutoonbeg mit bem ®runb=

fa^e öon Xreu unb ©touBen, ouf bem ber gonge .<panbelg=

berfel^r Berufjt, nic^t ju bereinbaren ift, unb loeil eg ouc^

im Sntereffe beg internotionolen Slnfe^eng unfereg .^anf=

monugftanbeg bebenflic^ erfd)eiut, eingetragenen 5lauf=

leuten eine ^onb^abe gu getoä|ren, um fii^ eingegongeneu

33er|)flidhtungen gu eutgie^en. (Sg fann fid) fjöc^fteng

fragen, ob eg empfeljlengtüert fei, 3U ©unften ber entgegen

ber SSorfc^rift beg § 4 ettoo eingetragenen

^Oiinberfoufleute unb ^anbinerfer eine Slugno^me^

beftimmung in ben (Snttourf aufzunehmen, ©g ift ober

bobon Stbftonb genommen toorben, toeit foli^e Quölle ber

ßintrogung nur bereingelt borgefommen fein fönnen, burdj

eine folc^e ä>orfcf)rift aber bie ©iutroguug in bog §anbelg=

regifter bod) loieber bie 33ebeutung eineg äußerlich Ieid)t

erfeunbaren itriteriumg, ber S^ermingefdjäftgföhigjEeit Der=

Heren unb boburdj neue iRed)tgunfiff)erf)eit gcfi^affen

Serben mürbe.

X'ie i]af)l berjenigen, bie berufgmäf'.ig 43öricn=

ober !öanfiergefd)äfte betreiben, loirb borausfidjtlid) nur
flein fein. 3n erfter 3veit)e gehören außer ben 3Sanfierg

bie 'l^orftanbgmitg^ieber Don i'lftienbanfen hierher, bo ber

CSnttourf nidjt berlongt, bofj ber berufgmößige 2tbfd)tuB

bon 23iDrfentermingefd)äften in eigenem 3^amen erfolge.

J^erner toirb bie ^orfdjrift regelmöBig auf ßffeften= unb
^probuftenmafter zutreffen. T:agegen fann ber 3lentner,

ber gelegentUth ^anfiergefd)äfte abfdjließt, borum nod)

nic^t 5U ben bcrufgmäRig 33örieu= ober ^Sonfiergefdjäfte

Setreibenben gesöfjtt Serben.

2Benn '^erfonen, bie fd)on längere ^zit tynhuid)

jlöor nic^t Berufg= ober gelDohu^eiigmäRig 23örfen= ober

23aufiergef(häfte Betrieben ^aben, fidj ber Iragung oon
Sserluften oug 23örfentermingefcf)äften imter '-Berufung auf
i^re 9iifhteintragung in bog Sörfeuregifter eut§ieE)en, fo

mag bieg gtoor ebenfoltg bem 9^ed)tggefü^Ie [)äufig b3iber=

ffjret^en, jumal bann, toenn berortige ^erfonen anbertoeit

©elüinne oug foldjen ©efc^äftcn belogen t)abeu. Xer
(Smtlourf fiel)t ober gIeid)h3of)( booon ob, fie ben bie

!53örfen= ober 33anfiergef(häfte berufsmäßig Öetreibenben

gleith^uftelleu, iueil ber 'Segriff ber ©elDo^nheitgmäBigfeit ju

beljubor erfc^eint unb bo^er gu befürchten ift, boß bobei

aud) foldje ^^^erfonen unter bie Seftimmung folten fönnten,

benen ber (Bä)u^ beg Siegiftereintoanbeg nic^t berfogt

loerben folt.

2öer Sörfen= ober Saufiergefdjäfte berufgmäfjig Bc=

treibt ober eine 23örfe nic^t Bloß borüBerge^enb Befudjt

hat, fann ^nm 3!Bfd)Iuffe üon Sörfentermingefchäften

bouernb für Befähigt gelten. 2)er (Sutlrurf berfagt ihm bofjer

bie Berufung ouf feine 9cichteintragung in bog 33örfen=

regifter ouch bann, b3enn gur 3eit beg ®efchäftgabfd)tuffcg

ber 33eruf nid)t mehr ouggeüBt ober bie Sijrfe mä)t mehr
Befucht lr)urbe. 23ei ben in bog ^onbelgregifter ein=

getragenen ^^erfonen mu^te bogegen bon einer entfprechen=

ben 'Sorf(hrift obgefetjen Inerben, )oeiI fonft leicht ber

i^ott eintreten fönnte, bo^ ein 'Dtinberfaufmann ober

i^oubtoerfer, ber ouf ©runb beg § 4 .»^.=©.=33. feine

Üöfdjung im §onbeigregifter erlDirft f)at, gteid)U)of)t

unter bog nur für SSottfoufleute beftimmte ftrengere

3ted)t fiele.

?(nberfeitg geht ber CSntlDurf bouon ouy, bof; eg

in feinem '^oEe genügt, ioenn bie Umftänbe, megen bereu

einer ""^ortei bie Sefugnig gur ClThebung beg 3legiftev=

einlDonbeg Befd)ränft loerben foll, erft nod) bem Ok=

fihäftgaBfd)Iuf3 eingetreten finb.

Sie Sefngnig, bie Erfüllung einer Serbiublicf)feit

ouf ®runb ber 3?orf(hrift beg § 51 3lbf. 3 ju Der=

lüeigern, toirb burch bie 33orfd)riften beg §67a beg Gnt=

Inurfg nirfjt berührt.

5u Artikel 1. VII.

§ 68 beg Sörfengefe^eg loutet:

'3)ie Seftimmungen beg § 66 ftuben oud) bann

^(ntuenbung, toenn bog (j)efd)äft im 3(uglanbe

gefthloffen ober 5U erfüllen ift.

3u 3lnfehung oon '^erfonen, meldje im ^3U=

lonbe loeber einen 3Bohufi§ noch eine gelricrblid)e

9cieberIoffung l-)aben, ift bie Eintragung in bo?

Sörfenregifter gur ©irffomfeit beg ©efchüfig nidit

erforberliih-

2\>irb § 66 beg ©efe^eg burch §§ 66 ""^ 67 a gemäß

9trt. 1. V unb VI beg gntrourfg erfe^t, fo muß im

§ 68 31bf. 1 ouf §§ 66 unb 67a Segug genommen
loerben.

3u 2tbf. 2 finb bie 5föorte „jur 2s>irffamfeit beg i^t^

fihäftg" qeftriihen, loeit noch öem SDfteme bcv Gnttourfg
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bie 33örfentermingefcf)äfte äluifcfiGU Siii^^teingctragenen nic^t

me^r o^)m toeitereö untnirffam finb, fonbern einer (£in=

rebe imterliegen.

5u ^xtm 1. VIII.

2)te 3?orfc^riften ber §§ 68 a Bi§ c finbert, abtoeic^enb

Lion ber gu Slrt. 1. VI fiefproc^enen 93ori(f)rift be§ § 67 a,

liiert nur auf ben (Sintoanb au§ § 66, fonbern and) auf

benjenigen au§ § 51 9tßf. 3 3Intoenbung.

8u § 68a.

(Sine Befonbere ?5onn ift für bie (Srflärung be§

2(f)ulbner§, ba^ er bie GrfüEung ber 58erbinblicf)feit au^

einem ^Sörfentermingefc^äfte öertoeigere, niiijt üorgefefjen.

2)ie 2öeigerung foll aber „erflärf' iDcrbcn. ber

bloßen 9?i(f)terfüKung ber 95erbinblic[}feit ivixh, and) luenn

eine Sfufforberung ^ur ©rfüHung üorauSgegangen mar,

eine fold^e (Srflärung uic^t gefunben toerben fönnen.

Xie fec^§inonatige (^rift für bie (irflärung ber Steige-

rung foE für beibe leile mit bem g(ei(i)en ^eitpnnltc

beginnen.

tjür bie Seftimmung biefe§3ei^|5unfteö luaren folgenbc

@efi(i)t§|)unfte mafegebenb. 2)a§ Ergebnis bei? G)efd)ciftg,

um ba§ e§ fic^ Eianbelt, mufe bcmjenigen, gegen lüelc^en

bie ^xx^t läuft, bor bem ^Beginne ber '^'ü\t befannt fein.

2)a!^er ift md)t ber ^eitpunft ber 9(bfenbung, fonbern ber

be§ (£m|3fange§ ber Oon bem einen leile an ben anberen

gefanbten 9JtitteiIung al§ mafegebenb angefe^en. ^-erner

crf(f)ien nic^t jebe SJtitteilung über bie 5(u§füf)rung eine§

(^5ef(f)äft§ geeignet, ber g^riftberedjnung aB ©runbiage gu

bienen. erfd^ien OieImef)r angcmeffen, bie J^^ift erft

bann laufen ju laffen, incnn bie bem einen Xeile bon
bem anberen jugefanbte DJittteilung fid; auf ein ab =

ge lüicfelteö ®efd)äft be^ietit unb ber 5d)u(bner ben

Umfang feiner au§ ber 3tbmidclung eutftanbcnen 3>er=

binblic^feit genau überfet)en fann. (Sine ^Jcitteitung über

bie 2Iu§für)rung cine§ UItimo=.fi:ouf= ober 3Serfauf=2tuftrag§

genügt bemnad) nod; nid)t, fetbft menn außer bem 2(u§=

füt)rung§furfe ber au§nmd)enbe 33etrag barin bejeic^net

fein foÖte. 2)ie im (Sntlnurfe Oorgefe^ene 9)titteilung über

%xt unb (Ergebnis ber SIbmidcIung hC'-S ®efd)äft§ fel3t

Oielmefir oorauö, bo^ baö ©efc^äft burd) @egengefd)äft,

^1>roIongation ober Lieferung erlebigt ift ober bie ^\i\d)t

^nx Sieferung burd) SIblauf ber für anberlocite (Srlebi=

gung be§ ®efd)äft§ gefegten g^rift feftftc^t unb ba§ (Sr=

gcbni§ biefer ÜlblDidcIung red^nerifd) fcftgeftellt ift.

2)as ^^ort)anbenfein einer fo(d)en SJtitteilung „über

5(rt unb C£-rgebni§ ber Stbn^idelung be§ ®efd)äft§'" bilbet

audj bie SorauSfe^ung für bie Üied)tömirffamfeit ber im
legten SXbfa^e bet)anbelten ousbrüdlidien Stnerfenntniffe.

3lblr)idclung im ©inne be§ (SutinurfS gilt and)

bie Slegulierung, toeic^e burd) '^Prolongation i^erbeigefül^rt

loirb; bie iUZitteilung beö (^rgcbniffe§, melc^e§ bie <Bpefn'-

lation in bem ber "ilirolongation Oorau§get)enben Qeit--

nbfd^nittc get)abt l)at, foü genügen. Sie ^SefugniS, bie

lirfüttung bon S^erbinblid^feiten auö prolongierten 58örfen=

termingefd)äften ju öerliDeigern, fann fonadj f)infic^tlid)

be§ ©rgebniffeg früherer 5lblnidelungen burd) ben 51blauf

ber fei^gmonatigen erffärung§frift üerloren gel)en, irtnfjrenb

bie (Srgebniffe be§ ^prolongierten Engagements noi^ in

ber (5d)mebe finb. ^Kt)nlid)e§> gilt in Sejie^ung auf ba§
5lnerfenntni§ ber 9^erbinblid)f'eiten au§ ben (Srgebniffen

ber 2{bfd)Iüffe bei ben cinjelnen Prolongationen.
3Sorau§fe^ung für bie ©ültigfeit einer 3a|i""g berlangt
ba§ geltenbe ©efe^ im § 66 3tbf. 4 atterbingS, bofe bie

3a^(ung nad) „üöHiger" 5tblDid'eIung be§ ®efc^äft§ er=

folgt fei. !3)aö jReid)§gerid)t I)ot jeboc^ in loieberljolten

ti-ntfdjeibungen, in§bcfonbere and) in bem (Srfenntuiffe

Dom 4. Jebruar 1903, anerfannt, bafe aud) bie prolou'

gation unter ben 'begriff ber böHigen 3Xblöid'eIung faüe.

^§ befte^t alfo in SSa^r^eit fein fadjlid^er llnterfi^ieb

ätoifd^en ber 2(u§brud§lt)eife be§ ©ntliDurfS unb berjenigen

be§ geltenben ®efe^e§. 9(uc^ mufj e§ al§ angemeffen
erachtet Inerben, bie einzelnen 3Ibfd)nitte eine§ :proIon=

gierten @ngagement§ in ber bargelegten SÖeife felbftänbig

5U be^anbeln, meil bie Prolongation fid) mittels neuer,

re(^tlid) felbftänbiger ®efd)äft§abfd)Iüffe gu boÜ3ief)en

pflegt. ©0 töirb g. 53. ein .'R'aufgefdjäft, baS per ßnbe
9)tai abgefdyioffen ift, baburc^ prolongiert, bafe ber 35er=

fäufer bie 2Bertc burd) ein glreiteS ©efdjäft per ßnbe
?-1tai jurüdfauft unb fie in einem britten ©efd^äfte per

ßnbe Suni bem urfprünglid)en Käufer auf» neue öerfauft.

3(ud) Oom ©tanbpunfte beS ©c^ulbncrg au§ erfdjeint bie

im ©nttourfe üorgefel)ene ^Regelung ber Slngelegen^eit

unbebenflid), ba ja immer nur ba§ abgefc^Ioffene Ergebnis

einer 5tbtoidelung buri^ 5(nerfenntni§ ober burd) 3iid)t=

crflärung ber Steigerung unanfed)tbar merben fann, fo

bafe e§ fid) für i^n innner nur um 3_^erbinblii:^feiten

^anbelt, bereu Umfang feftftefjt. "^^nx ha§> \\d) bei ber

Prolongation an ba§ abgeloidelte ©efd^äft anfc^Iicfsenbe

neue ®efd)äft, beffen 9lu§gang er nod) nid)t überfet)en fann,

fon baö 9ted)t ber Steigerung i^m nid)t öerfümmert toerben.

Sie 93iöglid)feit, bafe menigftenS bie abgefd)loffenen

Grgebniffe eineS prolongierten Engagements unangreifbar

merben fönnen, liegt aber aud^ gerabeju im Sntereffe beS

Sc^ulbnerS; benn menn fie nid)t beftel)t, fo loirb ber

(Gläubiger bagu gebrängt, ein Engagement tunlidjft balb

üöHig abgunjideln, unb er loirb bieS nur gu oft gerabc

in einem 3eitpunfte tun müffen, in bem bie 3^ortfül)rung

bem Sntereffe be§ (Sd)ulbnerS beffer entfprä(|e.

5lnberfeitS fann and) md)t angenommen lücrben, bafe

eine 3.^orfd)rift, bie ben ©laubiger bal)in brängt, fc^toebenbe

Engagements nii^t gu prolongieren, fonbern Oöttig ob^

gulüideln, geeignet fein loürbe, baS 23örfentermingef(^äft

in einer Oom bolfSluirtfd)aftlid)cn ©tanbpunft auS für

l)eilfam gu erad)tenben Steife eingufd)ränfen. 2)te ?5olge

loürbe üorauSfid)tlid) Oielmei^r nur bie fein, baf5 boS in

einer ©attung bon Stertpapicren bi3Eig abgeloidelte

Engagement auf eine berluanbte ©attung übertragen

loürbe.

Ein ^lucrfenntnis foll nid)t nur nac^ Empfang,
fonbern auc^ fd)on bei 2lbfenbung ber üi 3lbf. 1 ©a^ 2

begeid)netcn SJtitteilung abgegeben loerben fönnen, loie cS

benn bon feiten beS ^X'anfierS ober ÄlommiffionärS regel=

mäf;ig bei ber ^Ibfenbung ber 9lbred)nung erteilt loirb,

faES biefc eine g^orberung für ben ^unben ergibt. ES
foü aber an bie fd)riftlid)e '^^oxm gebunben unb nur

gültig fein, menn eS ben SlnerfennungSloiKen auSbrüdlid)

gum 9(uSbrud"e bringt, hiermit ift inbeffen nid)t ber ®c=

braud) beftimmter ^ortformeln borgefd)rieben, fonbern

imr bie SSirffamfeit eineS ftiUfd^loeigenben 2lnerfeuntniffeS

auSgefd)loffen. SSeifpielStoeife toirb eS in bem bor=

erlüä^nten gaffe alS genügenb angefel)eu toerben müffen,

loenn ber 33anfier bei UBerfenbung ber 3Ibre(^nung

fd)riftlid) erflärt, bafe er ben S3etrag bem .?limben gut^

gebrad)t ober il)n bafür erfanut ()abe.

3u § 68b.

9tbgefe!^en bon ber 2luSbe^nung ouf bie nad) § .51

3[bf. 3 unberbinblid)en @efc§äfte unb bon rebaftioneffen

Säuberungen unterfc^eibet fii^ bie 5ßorfd)rift beS EntlourfS

bon § 66 9lbf. 4 beS ©efe^eS, lneld)er lautet:

Eine JRüdforberung beffen, luaS bei ober nad)

büffiger Slblüicfelung beS ®efd)äftS gu feiner Ei>

füffung geleiftet toorbcn ift, ftnbet nid)t ftatt.

nur baburd), ha% baS Stört „böffiger" bor Slbloidelung

geftrid)en ift. SieS ift gefd)et)eu, um bie Übereinftimmung
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mit bei- 58orfd)rift bes § 68 a 9(bf. 2 tier^uftetlen. X^af}

fttcfjlid) eine l'lubcnntg baniit nirf)t f)erBeigefüt)rt iuirb,

ergibt \id) nuS ber oben erluät)nten 3(u§Iegung, iueldje

ber § 66 2lbf. 4 be§ gcitcnben ®cfet3e§ in ber 3ierf)t=

f).ire(f)ung be§ Dieic^SgeridjtS gefunben t)at. 23ei 3cif)iungcu,

bie bor ber 3tbtoirfclung bcd ®ef(l)äft§ geleiftet toerbcn,

Vüirb e§ fitf) regeintäfjig um ©elbeinfdjüffe ^ur ^erftedung

eine§ ©utl)aben§ be§ anberen SeiteS ^anbeln, unb für

biefen g^oE gelten bie Ü^orfd^riften be§ (Sntmurfs über

bie 33e[tedung üon Sicherheiten, ©olueit biefe 3?orau§=

fetsung nid)t ßutrifft ober bie ^orfc^riften über bie 33e=

ftedung üon ©idjer^eiten nid)t erfüllt finb, ift bie 3tü(f=

forberung äulnffig.

©tefjen Jyorberungen ou§ 35örfentermingefchäften

gmifd^en benfelben "il^arteien cinanber gegenüber, fo fod

ber Umftanb, baß bie (Srfüllnng ber einen naä) ben S^or=

fc^riften be§ ©nttuurfS öerlneigert loerben fann, ibrer 3(uf=

red)nung gegen bie anbere nid)t entgegenftet)en. 2)ie 3Uif=

rec^nung finbet aber nur ftatt gegen g^orberungen au§ 33örfen=

termingefchtiftßi^/ i^^c^t Q^f^ gegen anbere g^orberungen. 3"
ben erfteren gef)ört aud) bie g^orberung be§ ©aIbo§ au§

einem anerfannten Sl'ontofurrentalabfdjiuffe, loenn bem 2fb=

fd)Iuffe ^^often au§ 53örfentermingefd)äften in einer ^^ii^e

3U ©runbe liegen, bie minbe[ten§ bem 33etrage be§ (SoIbo§

gIeid)fommt. 3(ud) fönnen nur fdjtüebenbe g^orberungen

au§ 33örfentermingefd)äften gegen einanber anfgeredjuet

löerben. Ser Sanfter, ber auf ®runb eineS ben $Bor=

fc^riften bc§ § 68 a 5(bf. 2 entfpred)enben Stnerfenntniffeö

üon feinen ^unben in 5[nfprud) genommen mirb, fann

bol^er eine ^yorberung, bie i^m au§ einent anberen ^-i3örfen=

termingefi^äfte gegen ben ilunben 3uftef)t, gur 5[ufred)=

ramg öerluenben, aud) toenn ber ^'unbe an fid) bie C£r=

füllung biefer g^orberung bern^eigern fönnte. $)at er bie

©egenforberung aber fd)on befahlt, fo ift i^re 58ertoen=

bung gur Stufrec^nung üon felbft au^gefc^Ioffen. (S§ mag
ein unertDÜnfd)ter 3uftoub fein, ha% ein ©|3efulant, ber

bei auffteigenber Slonjunftur bon feinem 23anfier gro^e

©eluinne bejogen i)at, bie if)m au§ berfelben ®efdjäft5=

berBinbung in einem fpäteren Sa^re ertoadifenben 58er=

lufte bon fic^ abluätäen fann. S)ie hierin liegenbe ®e=

fat)r erfd)ien inbeffen nid)t gro^ genug, um eine 3(b=

lueichung bon bem ©runbfa^e, ba| mit bem 3Inerfenntni§

eine§ Jted)nung§faIbo§ bie gu ©runbe liegenben C£in,5el=

po\ten bis auf ben ©albo al§ au§geglid)en unb getilgt

gelten, ober bon bem Weiteren ©runbfa^e 3U red)tfertigen,

bafe bie auf eine Icenn aud) nid)t eintoanbfreie g^orberung

aus 23örfentermingefchäften geleiftete Qci^Iung nid^t lüiber=

ruflic^ fein foH.

©id)erheiten foEen auch für 23örfentermingefdhäfte,

benen ein (Sinluanb nadh ben 33orfd)riften biefeS (SnÜnurfS

entgegenfteht, beftellt Uierben fönnen, bie 33eftet(ung folt

aber in biefem ^^aUz nur gültig fein, loenn ber 33efteüer

bem ©laubiger fchriftlich erflärt hat, bafj fie §ur ©edung
bon 93erluften au§ Sörfentermingefchäften beftimmt finb.

ift hierbei in Srmägung gefommen, ob nii^t au^er=

bem noch borjuf(^reiben fei, bafs bie 33eftenung nur für

genau bejeidjnete einzelne ©efchäfte gefdje^en fönne. S)a§

erfdiien aber mit 3tüdfidht auf bie 'Bebürfniffc be§ Sörfcn-
t)zxUl)x§>, bei bem bie 2lufträge gur SluSfü^rung neuer

©efdhäfte gum großen Steile telegrap^ifdh erteilt Itierben,

nidit au§füf)rbar. Sni Sntereffe be§ ©chuIbnerS ift jeben=

falls bog §auptgelx)id)t barauf gu legen, bafe baS 33tafe

feines S-infa^eS bon bornJierein flar erfennbar unb feft

begrengt ift, iuie ber ©ntmurf bieS borfief)t. 9Jad) ber

$ßorfd)rift beS GnttourfS ift ber Sdjulbner aber überbieS

nod) jebergeit in ber Sage, ju erflären, ba^ bie (Sid)er=

heit ober ein beftimmter 5;eil bon ihr für neu a"bän=

fchlie^enbe ©efd)äfte nid)t mef)r haften foKe.

3" § 68c.

Xer öörfenberfehr fann bie telegraphifd)e J^orm nicht

entbehren. 3m .^inblid auf bie isorfdjriften ber §§ 126,
127 ^ii. ©.=^. erfd)ien es baher geboten, bie telegraphifd)e

Übermittelung gur 2ßahrung ber fchrift(id)en Jorm für
bie im § 68 a unb § 68 13 2lbf. 3 bejeid^neten ßrflä=

rungen auSbrüdlidi 5u,5u(affen. Xaß ber CSnipfänger einer

telegraphifchen C£-rfIärung bereu fd)rifttidje 53eftätigung

berlangen fann, entfprid)t ben Wepflogenheiten beS fouf--

männifdjett 5>erfehrS unb ber SSorfd)rift im § 127 i8. ©.=^.

Artikel 1. IX.

3n)olDeit bie ©eltenbntachung beS jRegiftereinroanbey

ober bie Süerufung auf § 51 2{bf. 3 einem Schulbner
burd) bie 5ÖDrfd)riften beS (SnttourfS berfagt mirb, fott er

auch i^en 2)if f eren^einloanb nid)t erheben fönnen.

5(bf. 1 beftimmt bieS für ben ^aä, baß ber Schulbner
pr 3eit beS 9SertragSabfd)tuffeS in baS 93örfenregifter

eingetragen mar, 9(bf. 2 für ben ^yad, bafe eine nid)t

eingetragene 'l^artei fid) nidjt auf ihre Stichteintragung

berufen fann, unb i^lbf. 3 für bie übrigen Jöde, iii

benen bie fragtid)en (Sinmenbungen burd) 2tblauf ber

2öeigerung§frift, 31nerfenntniS, 3ahlung, 3fufre(^nung ober

©idjerheitSIeiftung gang ober gum Xeile befeitigt toerben.

Sie Mdforberung geteifteter 3ah^iingen loar fd)on bisher

nach § '^64 in 58erbinbung mit § 762 53. G3.=S. au§ge=

fd)Ioffen, unb gluar nicht nur, menn bie 3af)^ung nad)

ber 9tblt)idelung, fonbern aud), menn fie borher geleiftet

mar. 2)ie Stefiung beS ©täubigerS mar mithin infotbcit

güuftiger atS nad) bem (£-ntmurfe. CSS erfcheint inbeffen

nicht empfehlenSluert, bie ©laubiger burch 91ufred)terhal--

tung beS bisherigen 9iedhtS3uftanbeS hin|id)tlid) beS 2)iffe=

renseinloanbeS in biefer iBegiehung güuftiger gu fteden al^j

hin|id)tnd) beS 3k'giftereintoanbeS.

Snfolüeit ber "Sifferenseinmanb burch § 69 beS 33örfen^

gefe^eS auSgcfd)Ioffcn merben follte, fonnte bieS nur ba-

burcf) gefd)ehen, baß ber Segriff beS CSinmanbeS im ©e«
fe^e felbft umfchrieben mürbe. (i;S gefchah bieS baburdh,

bafe bem «Schulbner baS Siecht berfagt mürbe, einen Gin=

toaub barauf gu grünben, baß bie Cvrfülfnng burdh 2iefe=

rung^ ber 2öare ober ^Wertpapiere bertragSmüBig auSge=

fcr)Ioffen mar. 9iad)bem ber (Sinmanb nun aber nad)

©rla^ beS Sörfengefe^eS im § 764 53. ©.=53. feine gefefe=

lic^e Siegelung gefunben hat, erfchien eS geboten unb auS=

rei(^enb, ihn im (Snttourf eines neuen ©efe^eS lebiglid)

als einmaub auS § 764 53. ©.=53. ju begeic^nen. 3.iJaterieÜ

hpirb burd) biefe bcränberte 2luSbrudSlDeife nidhtS ge=

nnbert.

^xtiM 2.

jföenn entfpred)enb ben 9luSführungen im oEgemeinen

leile ber 53egrünbung unter Sij\er 7 bie 5_^Drfd)riften ber

§§ 68 a bis 68 c unb beS § 69 3(bf. 3 auf bie bor bem
önfrafttrcten beS neuen ©efe^eS gefd)Ioffenen ©efdhäfte

9(nmenbung finben follen, fo fe^t baS ftatt ber bisher

angenommenen Unmirffamfeit ober i)?id)tigfeit ber ©efchäftc

bie ©eloährung einer Ginrebe borauS. !I^ie 93orfchriften

beS § 51 2tbf. 3 unb beS § 66, melche bie le^tere

aiedhtSfonftruftion gum 3(uSbrude bringen, mußten baher

audh auf bie frül)eren ©ef(^äfte für anmenbbar ei-flört

hjerben. 9tud) fomeit bor bem ^nfrafttreten beS neuen

©efe^eS 3i^Iungen auf 9Infprü(^e auS Sö^fentermiu'

gefchäften über 23aren ober SBertpapierc geleiftet finb, in

benen ber 53DrfenterminhanbeI burch baS ©efe^ ober bom
53unbeSrat unterfagt ift, fönnen biefe 3ahl"ngen in 3»*

fünft nicht mehr gurüdgeforbert toerbcn.

(Sine ©egenüberfteEung ber Seftimmungcn beS gclten--

ben ©efefeeS unb beS GntmurfS ift in Einlage 12 abgcbrud't.^
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Sit ©aifien be§ ^riüatierS ^^etcrfeu 511 i>aiu=

Imrg, Klägers unb 3küifion§fIäger§, öertreten bitrrf) ben

^ted)t§ontx)a(t, Suftiärat Dr. S)eifi iu ^eipgig,

lüiber

bt'ii Jonbämafler ^ouf aJtori^ äu Ä^amburg, 33eflagteit

imb MebifionSßeflagten, öertreten burr| ben SHec^tSantoalt,

Suftigrat §err in Setpgig,

{)at ba§ Dtei(f)§genrf)t, ©rfter Si^i^ft^ita^

anf bie niünbli(f)e 2>erf)anb(nnq noin 12. Df=

toBer 1898

! unter 3)?ith3irtung

:

be§ ^räfibenten Dr. Sol^e,
unb ber 9ieict)§geric^t§räte Dr. jHet)6ein, Dr.

Se^renb, ^inc^euBad^, üou .Staffel,

Dr. ©ieöerä, Dr. Sat)ufen

für ^Herf)t erfannt:

ba§ Urteil be§ 2>ritten 3ibilfenat§ be§ ^onfe=

atifc^en D6erlanbe§gericf)t§ ju Hamburg Dom
14. 2l|3ril 1898 mirb aufgef)oben unb in ber

Sac^e felbft auf bie Berufung beö ^läger^ bae

Urteil ber ^Kierten Äannner für .S^anbeBfac^eu

beö Sanbgericf)t^ 3U Hamburg üom 23. Dftober

1897 bat)in abgcänbert:

I. loirb feftgeftellt, baß ber illäger ben: 33e=

flagten au^i ben jluift^en ben ""Parteien feit

^[nfang 1897 obgefc^Ioffenen ©efc^äften über

Sieferung öon 50 StücE SIrebitaftien nid^t'g

jct)ulbet, inöbefonbere ui(^t bie üou beni

flagten geforberten 1520 J{. 11 ^/!

II. '3}er ^-öeflagte loirb verurteilt, an ben l^läger

bie unter bem 30. 9iobeniber 1896 bem 23e=

flagten in Tepot gegebenen ^Inei 5(ftien ber

©c[)ipU3erfte unb lUafcfiinenfabrif üormaI§

Sonffen & Sctjuiitin^ft) 9[ftiengefettfrf)aft

^eraus5ugeben.

^er 33efrogte t)at bie Aloften be? J)ieff)t§ftreit^ ju

tragen.

9Son 3vei:^t§ toegen.

S:atbeftanb.

Äläger ^at befianptet, er i^abe iui Sonuar 1897 ben
:öeflagten älueinial beauftragt, für feine Skcf)nung unb
al§ fein ^^ommiffionär on ber ^omburger 23örfe je 25
®tü(f Dfter-reicf)ifc|e .^ebitaftien per ultimo Januar 1897
3U bem für 2erniingef(f)äfte in (^emäfe^eit ber Ufancen für
ben CSffefteni^anbel an ber ^^amburger 33örfc notierten ^urfe
ongufaufen. Seftagter ^abe bie 2tufträge aU ©er6ft=

fontrof)ent au§gefüt)rt; bie Sieferung ber Rapiere fei bann
im 2luftrage bes ^Iäger§ üon ultimo Januar auf ultimo

y^^ebruar 5U ben an ber i^aniburger 33örfe für 23örfen=

termingefGräfte üblirf)en Dteportfä^en unb in ber für folc^e

®ef(i)äfte übti(^en®efc^äft§form prolongiert lüorben unb fei

bei ber Stusfü^rung ber 33eftagte mieberum al§ (Serbft=

fontra^ent eingetreten. Uber biefe§ ®efcE)äft fei bie (5c^Iufe=

note ©eite 13 ber 5(ften au§geftellt. S)iefe ©d^Iufenote
entf)ält nic^t U^ie bie früheren «Sc^Iu^noten bie Semerfung

:

„x^n ©emä^^eit ber allgemeinen Ufancen für ben ßffeften=

t)anbel", fonbern: „3n ®emä^f)eit be§ S[rtifeB 357 be§

.t)anbel§gefe^buc£)§ unb ber umftel)enben Seftimmung unter

StuSfc^Iufe ber ollgemeinen Ufancen für ben (£ffeftent)anbel,

ßrfüKungöort für beibe S?ontra[)enten i^amburg", unb auf

ber 9iü(ffeite befinbet ficf) folgenber SSermerf: „Jöenn ein

Ä'ontra^ent feine Qo^Inttg^ii einftcllt, fo ift ber anbere

J^ontro^ent bered)tigt, an bem Jage, loeWjer auf ben Sag
folgt, on ineWicm xtyn bie 3a^)fitii9§einftenung befonnt

gelDorben ift, für jRed)nung ber anberen 'Partei bie in

Jiebe ftet)enben ©ffcften burd) eine geeignete 'Dtittelöperfon

5U üerfoufen besieljungsmeifc gu foufen." Äläger bet)auptet

meiter, am 10. ^-ebruar 1897 feien bie .^rebitaftien üt

feinem 3(uftrage üerfonft. Sn gleicher iföeife feien bann iu

feinem ^tuftroge burd) ben Seflagten al§ .flommiffionär

im iOJär^ 1897 jlueimot 25 Stüd ^rebitoftien per ultimo

Wav^ gefouft unb ouf ultimo Sfpril prolongiert. 9tac^bem

biefe 5lftien fd}ün 3Infang 3lpril in feinem 3tuftrage öer=

fouft morben feien, ^abe er gleic^ borouf mieberum 9üif^

trag ,^um 31nfaufe bon 50 ©tüd* Ä^rebitoftien per ultimo

2(pril gegeben, uon bcnen 25 <Stüd olSboIb toieber iu

feinem Sluftroge öerfouft feien. 2)en Dleft öon 25 ©tüd
i)abe 58eflogter om 20. Slpril ol)uc 91uftrag be§ Jlläger^

berfonft, inbcm er eigcnmäcf)tig an ber Hamburger 33örfe

ein 2)edung§termingefd)äft borgenommen |abe. 21uö biefeu

©efc^öften beanfprudje ber 33eflagte eine l'ifferenjforberung

bon 1520 11
y?f.

^tläger fül)rt one, boß alle bie genannten ®efc^äfte

ber red^tlicf)en 5föirffamfeit entbel)ren, benn olle feien al^

33örfentermingefi^äfte unb ol? 5lufträgc ju 33örfenternniu-

gefd)äften anzufeilen unb beebolb nac^ § 66 be§ 33örfen-

gcfe^cS mangels (iintrogung beS Fingers in ha§> 23örfen=

regifter ungültig. .S^ieron önbere aud) nid)te ber ^lusfc^luf;

ber ollgemcüien llfoncen für ben ^ffcftenlianbel in bon

feit (i'ube Januar 1897 geloct^felten Scf)lufenoten. üin

9(uftrag ju einem 53örfentermüujefc^äfte berüere feinen

dljarafter uic^t boburc^, baf3 ber ben 9tuftrog au§füf)renbe

.^ounniffiouär mit feinen Slounnittenten onbcre ßteferung-?--

bebingungen bercinbarc, alö bie für bie 33örfentermin=

gefcf)äfte geltenben. 9(bgefel)eu l)ierbon aber fei bie looljre

91bficf)t ber Slontrol^euten oud) bal)in gegangen, ein 33örfen=

termingefd)äft obzufdjliefeen unb ber formelle 2(u§f(^luf5

ber allgemeinen Ufancen, bereu luefentlid)e 33eftimmungen

oud) ol)ne befonbere SL^ereinbarung für bie Ö)efcf)äfte ber

"vparteien jur Stumenbung fämen, nur be§l)alb bom ä3e=

flagten in bie (Sd)lu^note oufgenonnuen, um bie 23eftim=

mung, baf; 33örfentermingefd)äfte jmifc^eu nid^t in ba§

Sörfenregifter eingetragenen '"^erfonen ungültig feien, gn

umgel)en. (äbentuell mac^t Jlläger geltenb, bo^ nod) ben

Sntentionen ber ^^orteien unb nad) ber bem 53eflagteit

befonuten 3Scrmögen§lage beS SllägerS bie ^^flid^t jur

effeftiben 9tbno^me unb Sieferung ber 'Rapiere auS=

gefcf)loffen getoefen fei. ^einenfaES braud}e er ben SSer=

fouf bom 20. 9tpril ols für feine 9ted)nung gefcf)cl)en an

,yiertenuen, ba biefer ol)ne feinen Slnftrog ausgeführt fei.

2(15 Sid)erl)eit für bie ou§ ber ©efc^öftSberbinbung

entfte_l)enben ^^orberungen |^ot ber 33eflagte ,5lDei 9(ftien ber

(5d)ipmerfte unb iOZofc^inenfabrif bormolS Sunffen &
©c^milingfl) 21ftiengefel(fd)aft in Hamburg itn JJennmeite

bon 1600 Ji. in ^epot erf)alten. Möger beljonptet, bafj

bog Depot bon feiner <Sd)ibefter gegeben unb ber 9ln=

fprud) auf ^erouSgobe ber 51ftten i^m gebiert fei.

^^er Mageantrag gef)t baf)in, 1. feftjufteEen, baf;

Älläger bem Scflogten au§ ben äluifdjcn ben ^ßorteien feit

21nfong 1897 abgefd)loffenen @efcf)äften über Sieferung

bon 50 ©tüd l^rebitoftien nichts, inSbefonbere nic^t per

1. Wlai eine 2)ifferen5 bon 1520 J(. 11 3f. fc^ulbig ge=

morben fei, 2. ben 23eflagten §u berurteilen, bem Kläger

bie bon ber (Sd)toefter beS ©eflagten unter bem 30. 9io-

bember 1896 bem Seflogten in 2)epot gegebenen gtüei

9Iftien ber ©diiffgloerfte' unb 9)Zafd^inenfobrif bormolS

I Sonffen & Sc^milinSft) SlftiengefeUfdioft ^erouSäugeben.
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2)er 33ef(a(:|tc Ijat (]urüc!uun|iutfl ber Mqc\\: bcantrotit.

Beftreitet, bafe imc|ü(tiße 53örfcnterminc}c|cf)ättc ober

3Iufträ(ic 3U foId)en ani^imol)men feien. ?(Üenfan§ iuöd)ten

bie ©ejdjiifte über 50 iirebitaftteu per ultimo ^onimr
alei 33örfentcrniiiuiefcl)äfte in J^-ra^e fommen fönnen, bo

fie nod) nnd) ben aünenieinen Ufanccn nbnefd)Ioi)en feien,

alle übrigen 5lbfd)Iüffe aber feien nod) bem eigenen 3"=
geftänbniffe beö Mägergi nnter 5(u5«fd)fu[3 ber ailgcmciuen

Ufancen eingegangen nnb bemgemäf^ reine ^eitgefc^äftc

im (Sinne hct^ 2(rt. 357 bee ,s^anbels;gefe^buc^§. I^ic 3U=

erft gcnonnten ©efd^äfte aber feien nad) 5tuön3ei^ eines

Don bem 33eflagten öorgelegten .ft'ontenau§,',ng§ burdi ba§
'^Srolongation^igefdjiift Don Gnbe Sannar abgelnidelt nnb
burd) gabinng bc^-^ »SalbD?- erlebigt. 'Kud) 9(ufträge jur

CJinge^ung bon 'i->örfentermingefc^äften feien nid)t erteilt,

nnb menn esi ber ^yall luäre, fo bifben nid)t bic 3(uf=

träge, fonbern bie in 3(u§fübrung berfelbcn mit bem
Ältiger gefdiloffenen ^aufgefd)äfte bie (Mrunblage ber 2tn=

fprüdje be§ 33effagten. i^eflagter beftreitet, baf] in bem
5tu§fd)Iuffe ber allgemeinen Ufancen eine Umgebung beo

C-^efe^eg liege nnb bafj biefer 9(u§fc^Iuf3 nid)t ernft gemeint

getnefen fei. Sa^^ ^örfengefel3 f)abe 3ßitgefc^nfte, bie un=

abt)ängig Don ben für 'öörfentermingefd^äfte mafjgebenben

'-Börfenbebingungcn gefdiloffcn feien, nid)t lierbieten luotten.

Ten (Sinluanb bes; Sifferenggefdjäftg bält ber ^effagte

für üöllig unfubftantiiert. (Ir umd)t ferner geltenb, ha%
bie 'iparteien ut einem ."ilontofürreutöerliältniffe geftanben

l)ätten unb Finger nad) <SdjIuf5 eine§ jeben ''Otonat^' über

bie bi§ baf)in abgefd)Ioffencn (Mefc^äfte 3(brec^nung er=

balten l)abe, lueldie, abgefclien uon ber im 'Dtai gegebenen

für Slpril, niemal-? moniert fei; barin liege eine iliooation

ber Sdjulb be§ i^Iäger'g. '•)}i\t bem i^erfaufe bom 20. %pv'ü

!)abe ber .Kläger fid) einberftanben erflärt, aud) ibn mdy-
trnglid) gebiüigt. 23ef(agter toifl baf)ingeftellt fein loffen,

ob bie ©dilücfter be^ Magere- ober Kläger felbft bie

2(ftten bem "öetTagten in Tepot gegeben. Db enentueü

bie Sdiluefter be§ Mögerö i^ren Stnfprud) bem Mäger
gebiert t)at, luiffe er nid]t. 3ebenfaE§ fei er fo lange ^ur

.s^")erau§gobe ber 91ftien uid)t Oer|3flid)tet, al§ .ftläger nidjt

3al)Iung ber Salboforbernng berfpred)e unb leifte.

Kläger beanftanbet bie giffermöBige l'Hiditigfeit bes

Horn 33eflogten öorgelegten ^ontenauSgugö nid)t, räumt
aud) ein, gegen bie ÜOionat§abrcd)nungen, abgefe^en bon
ber 5[bred)nung für 9(pril, nid)ts erinnert j^u baben, tritt

aber ben l)ierau§ gefolgerten '3c^luf3folgcrungen entgegen.

TaS '-Vorliegen eine§ ^ontDforrentOerl)ältniffe§ fotuie bie

fonft üom ^eflagten behaupteten latumftänbe nimmt er

in 5(brebe.

Durch Urteil be§ erften ätic^terS, ber J^ammer IV für

.s>anbel§fad)cn beS öanbgerid)t§ ^^u .^amburg, bom 23. Df=

tober 1897 ju 1. ift .Uläger mit ber erhobenen Älage in=
'

folueit abgeroiefen, als mit berfelben bie iperauggabe bon
,^)tiei 91ftien ber ©diipluerfte unb ?Otafd)inenfabrif bormalv
^oionffen & ©d)milin§ft) 91ftiengefellfd)aft gu .S^amburg, foluie

;

eine ba^in get)enbc geftfteEung berlangt toirb, ba^ Mäger
bem ^-Beflagten nichts mel^r, inSbefonbere nid^^ inel)r 1255 Ji
57 i?/ fd)ulbig fei. Unter 2 be§ Urteils finb bem Kläger

7io ber ^rojefsfoften auferlegt. Unter 3 ift ber 3luS^

gang ber 2ad)e im übrigen bon ber 2eiftung obiger

ieiftung jtoeier bem Kläger pgefd^obener unb bon it)m an
genommener (Sibe, toeld)e feine ©intoilligung jum iserfaufe

bom 20. 2lpril 1897 unb feine nachträgliche ©enebmigimg
berfelben betreffen, abhängig gemacht.

39om Mäger ift Berufung eingelegt nüt bem 9tn=

trag, unter Slufhebung be§ angefochtenen 1. Urteils feft^

j^uftellen, baf5 Kläger bem 58eflagten aus ben 3lt)ifd)en ben

'^.^arteien feit 5lnfang beS Sah^^eS 1897 abgcfd)Ioffcnen

(^efdjäften über Lieferung bon 50 5!rebitaftien niditfy,

inSbefonbere nid)t per 1. "Mal eine Xifferen^ bon 1520M
77 y/y fd)ulbig gebjorben fei, 2. ben Seflagten gu ber=

urteilen, bem ftläger bie bon ber 2d)meftcr beS ^lägcr§
unter bem 30. 3cobember 1896 bem 33eflagten in Depot
gegebenen ^lüei 3(ftien ber 'Sd)iffStüerfte unb Dtafchinen'

fabrif bormalS Sanffeu & 3d}milinSfb ^Iftiengefelt--

fchaft hcrnuSäugeben. ^om i3eflagten ift ber Eintrag

gefteHt, bie gegnerifd)e 53erufung jurüd^umeifen. Der
Dritte 3il-''ilfcnat beS Cberlanbesgerid)ts ^u .'C)amburg h^t
bie Berufung be? klügere burd) Urteil bom 14. 31pril

1898 als unbegrünbet berlborfen.

3?om Mäger ift 9lebifion eingelegt mit bem 31ntrage:

baS angefodjtene Urteil aufjuheben unb bem bom
."vlläger in ber SerufungSinftan^ geftellten 5ln--

trage gemäfe äu crfcnnen.

'i^om 33eflagten ift ber Eintrag geftellt:

Die Skbifion ift ,5urüdpb3eifen.

Sßegen beS näheren SachberhaltS n3irb auf ben Iat=

beftanb ber Urteile ber ^^orinftanjen S^c^ug genommen.

(5ntf che ibunge grün be.

Die Dtebifion erfdjeint als projeffualifch guläffig. A?om

'i^eflagten ift eine ßrflärung borgelegt, melc^er infolge er

nad) 3"[teHung ber jRebifion auf bie ben ©egenftaub ber

JyeftftettungSflage btlbenben 3lnfprüche fotoeit ber^ichtet

bat, baf3 fie einen 33etrag bon löOO JL md)t mehr über=

fteigen. Durch einen folc^en nachträglichen S^erjid^t loirb

aber, Uiie bom 3reid)Sgerichte bereits mehrfach auS=

gefprochen ift, bergleiche 3. '-ö. (Sntfd)eibungen ^^b. 5

2. 387, bie 3»Iäffigfeit ber ^Rebifion nid)t befeitigt.

Diefelbe ift auch begrünbet.

3m angefod)tenen Urteil ift unentfd)ieben gelaffen,

ob bie Ufancen für ben C£ffeftenhanbel on ber öam=
burger 53örfe alS bom 'iöorfeuborftaube für ben Xermin=

hanbel feftgefe^te ß)efd)äftSbebingungen angefehen toerben

bürfen, ober ob §u einer fold)en J^eftfefeung ein ausbrüdf^

licher 3lft be? nad) 9)cafegabc beS ©efeßeS beftelltcn

33örfenborftanbe5 erforberli(^ ift, bie ftillfchlneigcnbe ®e=

nehmigung bereits früher geltenber 23ebinguugen aber

nid)t genügt. Der ^toeifel ift gegenftanbSloc- für bie

(^efd)äftc oiuS ber Seit nad) bem 3. ^yebruar 1897, benu

ber 33orftanb ber 2Öertpapierbörfe gu öamburg hat burch

23efanntmad)uug bom 30. Januar 1897, inelche in bem
öffentlid)en ^In^eiger, i3eiblatt .^um 9(mtSblatte ber freien

unb ^anfeftabt Hamburg dlv. 28 bom 3. Februar 1897 auf=

genommen ift, in ©emäfsbeit bec- § 30 ber bom Senat am
23. Degember 1896 genehmigten hamburgifd)en 53örfcn=

orbnung jur SlcnntniS^gebradjt, bafe er bie 'öcftimmuugen,

bie in ben bon ber ^ai^berftänbigeufonuuifiion für ben

(Sffeftenhanbel beft^Ioffenen, bon ber öanbelSfammer ge=

nehmigten allgemeinen Ufancen für ben CS-ffeftenbanbel ent=

halten' finb, foloeit fie auf lermingefchäfte 3lnU)enbung

ftnben, nüt ßknehmigung ber .s^anbelSfamnier als ©efchäjtc-^

bebingungen für ben lerminhanbel in i>Jertpapieren feft=

gefefef habe. Grheblid) bleibt bie ^yrage alfo nur für bic

©efd^äfte auS ber'Scit bor bem oben genannten 3eit=

punfte. Sie mu^ l)k): bejaheub beantmortet luerben. Die

Ufoncen galten als fold)e lout ^^efünntmad)ung ber

ipanbelSfammer bom 15. Dejember 1891 in ber bon ber

Sadhbcrftänbigenfommiffton für ben C£-ffeftenhaubcl be=

fdhloffeneu, bon ber .s^anbelSfantmer genehmigten iyaffung.

iSeun nun, alS baS ^i^örfengefe^ für bae Dcutfd)e 3teid)

bom 22. Suni 1896 mit bem 1. Csanuar 1897 in ^raft

trat, ber nad) ^»taHgabe biefeS ©efe^eS beftellte ^iBorfen--

borftaub nid)t fofort Jlnlaf^ genommen bat, auSbrücflidh

3U erflären, ba^ bie 3ur 3cit beftehenben Ufancen alS bon

ihm für ben Xei-minbanbel in 3Sertpapiercn feftgefcfetc

©efchäftSbebingungen 3U gelten haben, fo ergibt fid) bod)
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au§ feineiu '^erl)alten tlav, ha% biefes fein (^^taub^unft

luar. (£r ^at bie nac^ ben Ufancen eingegangenen ®e-

fc^äfte an ber 33örfe äugefaifen, Innf^renb er fte, toenn er

bün anberer 5(uffaffung ausgegangen \ü'äve, öon ber 33e=

nu^ung ber 'i'örfeneinric^tungen i)ätk au§fif)Iiefeen mülfen.

(Sin Ji^itTenSaft be§ 53örfent3or[tanbei§ liegt alfo üor, bem
eben nur bie (Sigenjd^aft ber 9tu§brü(flic|feit fef)It. gür
bie Ütottücnbigfeit biefer ergeben fid) aber tneber au§ bem
Sn^altc, noif) au? ber Raffung bes ©efe^eS :^inreirf)enbe

(Hrünbe. 33egriff ber J^-eftfe^ung liegt ba§ 5Dtontent

ber 9[u§brü(flid§feit nicf)t, bielnie!^r fann eine foId)e aucf)

burc^ einen anber? gearteten "UMIIengaft erfolgen, lüenn

nur ber JiUUe ficf) beftimmt funb gibt unb über feinen

Sni^alt, namentlid) aud) bei betaiEiert .^u orbnenben

(^egenftönben, fein B^^if^I befielen fann. liegt an<i)

fein gloingenber ®runb bor, an ben 33egriff ber Jye[t=

fe^ung bann, Inenn fie bon feiten eine§ anitlii^en Drgan?
3U gefc^e^en ^at, iüeitergel)enbe 5lnforberungen, al§ bei

red)t§gefd)äftlic^en geftftellungen burd) '^^ribafp erfönen gu

ftellen. 3n autoritatiber 2Seife fann bie ^^^eftfe^ung eben=

folDo:^! burc^ fdilüffige 2(fte, alio ausbrüdlid) gefc^et)en;

an ber erforberlid^en in^altli(^en 23eftinnnt^eit aber fei]It

es nic^t, bjeil fdiriftlid) rebigierte unb bon ber .s^anbelS-

fannncr genef^migtc 53ebingungen borlogen, ineldje in i^rer

©efamt^eit al§ ©efc^äftSbebingungen im 'Sinne be§ § 48
be§ 23örfengefe^e§ übernommen finb.

3cid}t 3U beanftanben nmg bie 9(nim!^nie be§ 93e=

rufung§rid}ter§ fein, baf; ber bon ben '^^sarteien berein=

borte ®efc^äft§inf)a(t bon ben Ufancen mefentlidi abmeiert.

Tie Ufancen, meiere im gongen auf bem 5(rt. 357 be!o

,SDonbeI§gefe^3buc^§ beruf)en unb beffen 35orfd)riften meiter

ougbilben, in einselnen ^^unften ober ouc^ bon biefer

(Srunbloge fic^ entfernen, regeln bie J^olgen be§ iserjugS

in einer fe^r einge^enben, bie berfc^iebenften ^Dtöglid)=

feiten berücffic^tigenben Söeife, fo ,^iuor, boß fd)on biefe

i^re formale C£igenfc^aft al§ für fie ctjorofteriftifd) be=

trod)tet toerben fann. 2Kenn nun ilontrofienten, luie im
gegenmärtigen j^oHe, Ufancen fotd)er 3(rt in it)rer ®e=
fomtiieit ou§fcf)üe^cn unb, inbem fie fid) il)nen nur in

einer beftimmten 33e3iet)ung luicbcr näf)ern, im übrigen

nur bie gefe^Iidjen $8orf(^riften mafegebenb fein loffen, fo

mag eö geredjtfertigt fein, boö We|d)äft aU mä)t nocf)

ben Ufancen eingegangen ,^u betroditen, obluo^t bieHeidjt

materiell bie 5iblDeict)ung nidjt fe()r einfdjneibenb ift.

CSinen 3ie(^t»irrtum ober geigt es im .V)inblid ouf bie

^ßefc^offen^eit ber (Sefc^öfte nocf) ben fonft für i^ren

(£f)arafter entfd)cibenben 9ticf)tungen f)in, menn ber 33e=

rufungsridjter au§ bem ertoöfinten Umftonbe fc^Ied)tf)in

bie 23ebeutung§tofigfeit be§ § 66 be§ '-börfengefe^es für
bie (S)efd)öfte folgert unb \mnn er nomentticf) au§fül)rt,

bem .sUöger fönne nic^t zugegeben merben, bofj bie @e=
fc^öfte ungültig feien, med man bie allgemeinen Ufoncen
nur be§^oIb ausgefcf)Ioffen t)abe, um ber 9(nmenbuug be§

§ 66 beg 23örfengefe^e^ p entgegen, benn ba§ (Singel)en

bon ^eitgefc^öften unter 9lu§fc^luf5 bon feftgefet^ten

33örfenbebingungen fei bom ©efe^e nidit berboten,

alfo ein erloubteei @efd)äft; ber J^emeggrunb, aus bem
SSertröge obgefdjloffen merbeu, fomme für i^re @üttig=
feit regelmäßig nidjt in 33etrod)t, unb es fönne bes=
ijülh ein an fid) erlaubtes ®efd)äft nid)t für un=
güttig erflärt merbeu, toeit es abgefctjloffen morben fei,

um bie gefe^üct)en ^liod^teUe gu bermeiben, bie eingetreten

fein mürben, menn ein onbereS berbotenes Wefc^öft ab=

gefdjioffen morben bJÖre.

9iod) § 66 bes 33örfenge]el3es luirb burd) ein 5)ör)en=

termingefdjöft in einem (^3efd)äftS3lueige, für meld)es nidit

beibe ':]Barteien ?,üv ^cit beS ®efd)iiftsabid}luffes in einem
^-böuienregiftcr eingetragen finb, ein 3ctjulbbert)ä(tnis nidjt

begrünbet. SaS gteidje gilt nad) 2tbf. 2 be§ genannten

^arogropben bon ber Erteilung unb Überna|me bon

9tuftrögen ju i>i3rfentermingefd)äften. :3}iefe Ü>orfd)rifteu

finb au§ ber 9(bficf)t l)erborgegongen, bie göEjigfeit ,ynn

2tbfd]Iuffe red)tndi mirffomer Sörfentermingefdjöfte nur

bei fotc^en ^]>erfonen onäuerfennen, meldte burd) if)re

gemerblii^e ©telhmg ouf bie ©inge^ung fold^er, ent=

f|3red)enb if)rer burd) ben «ponbelgberfe^r enttoidetten 33e=

beutung, angemiefen finb, unb biefe g^ö^igfeit überall ba

5U berjogen, mo bie angegebene 3[^orausfe^ung nicf)t 3U=

trifft unb mo bon bornf)erein ber ä3eforgni6 ^Koum ge=

geben mcrben mu^, boR bie Ü)efcfiäfte nic|t bem S^eck
be§ 2iHirenumfa^e§ ober ber 9lnfd)offung, fonbern nur

bem Spiete ju bienen beftinunt finb, bergleid]c bie 'i3c=

grünbung .yi bem (Sntmurfe be§ i^örfengefe^eS S. 42/43

unb beti in biefer in 33eäug genonunenen 33eric^t ber

5Börfen=t£nquete=llommiffiDn S. 73. (S§ ift ermogen, ob

bie j>^äf)igfeit jum 9lbfdiluffe bon 53ijrfenterniingefd)äften

an geUnffe, ber gemerblidien latettung ber Äontratjenten

j^u entnebmenbe Kriterien ,^u fnüpfen fei, biefe 3(rt ber

ategelung ober für nict)t geeignet befunben unb ben 58or=

fc^Iögen ber ßnquete=ll'ommiffion gemöfj olfein bie (Sin=

tragung in ein 'i^örfenregifter ots entfd^eibenb fjingefteUt,

ber'gleid)e 33egrünbung be§ ^ntmurf§ ^. 45 unb iöeric^t

ber' (Snquete = Slonunijfion ^. 102 ff. Die tSrmortung

fonnte als bered)tj^gt erfd)einen, ha]] fotd}e ^^erfonen,

bereu gemerbfid]e Stellung ein 'i3ebürfnis jur (Singe[)ung

berortiger föefd)äfte nidit mit fid) brnigt, fonbern für

luelc^e biefelben nur als l\MtteI gur iBefriebigung ber

©pieUeibenfc^aft Sert i^oben, fid) .gn if)rer (Eintragung in

bos iRegifter nidit berftel)en unb infotge bobon bon ber

(Singel^ung red)t(ict) mirffomer 3Sörfentermingeff^äfte aus=

gefcf)Ioifen fein merben.

"sn § 48 bes (^efe^es ift nun ein 33egriff bes

'^örfenterniingefc^äfts onfgefteUt, meld^er infolge ber ibm

gegebenen 'öegreUi^ung tatföd]Iid) nid)t otfe im i)örfen--

berfel)re ficf) 'boKsiefjenben Iermingefd)äfte über 2öaren

unb (Jffeften umfoßt. 9Hs i3örfentermingefd)äfte in iföoren

ober Si^ertpopieren gelten bonod) .Siauf= ober fonftige 9tn=

f(^offung§gefd)äfte auf eine feftbeftimmte ii'iefcruugSgeit

ober mit einer feftbeftinmiten Öieferunggfrift unter ber

'IsoronSfe^ung, bof? fie nod) (!9efd}äftsbebingungen abge=

fc^loffen merben, bie bon bem Ü^örfenborftanbe für ben

Xermin^onbel Jeftgefeljt finb unb bof, für bie an ber be^

treffenben Sörfe "gefd)l offenen (^efd)äfte füld)er 5(rt eine

amt(id)c geftftellung bon Ierminprei)en erfotgt. .sMer

fommt es nur auf bog erftere ber beiben 9)cerfma(e an.

9^eben ben burdi bosfefbe gefeiutjeidjueten (^efdjiiften

bleiben möglid) unb fönnen je noct) C'^eftaltung ber 3^er=

f)ä(tniffe ,yi grofjer ^\>id)tigfeit gelangen fold^e, \mid)c

jene§ aüerfnmt nii^t ,]eigen, metdie ober bennod) nidjt blof]

2ermingefcf)äfte im Sinne bes 9lrtifels 357 be§ ^onbels^

gefe^bndjs finb, fonbern jugleic^ ouc^ bem i3örfenberfe^r

onget)ören unb unter ben allgemeinen i^cgriff ber Sörfen=

gefd)äfte falten. 3m 33ürfentermingefrf)äfte, mie fein 33e=

griff im § 48 bes (V)efe^eS beftinunt ift, mit feinen alf=

gemein gültigen, für oKe (^efd}äfte biefer 5Irt mafegeben=

ben 33ebingungen 3. in begug auf bie Duofitöt ber

Jöoren unb 3?3ert^japiere, ben (Srfütlung^ort ufm. bietet

fic^ für ben tcgitimen .s^anbel eine (J)efc^äft§form bon

befonberem 'Kerte, bereu ^öenul^ung il)m ber 3tegel nad)

empfef)len§mert fc^einen mirb. 2^ie uicf)t legitime 'Spefu=

lotion, meld)e ficf) be§ Sermingefc^äfts im Sörfenberfel^re

nur gur 2tu^nu^ung ber ^urSbemegung für ©pie[,3mede

unb nüt 3tüdfid)t auf bie bei it]m miigiic^e einfad)e 9lb=

loidelung burd) Sifferenjäabtung bebient, fann fid) fd)on

boron (Genüge fein loffen, bof', bie \t)xm (Segenftanb bil=

benben ilniren ober 'iiHnlpaj.nere übevljoupt an ber be=
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trcffenben 33örfe tatfädyiicf) geljonbelt luerbeit, ha]', eine

amtlidie 3iotierung ber '^^sreife [tattfinbet unb baf5 i^r

tatfäc^Iicf), iöenn nucf) nidjt md) bem SÖillen bes ©efe^es,

bie (Sinrid)tungen ber 33örle, iuenin[ten§ jum Seil, fotool)!

für bie (5inget)ung al§> für bie 5tbtoicf'elung ber Oicfrfjnfte

311 Gebote [tef)en. (S§ fragt fid) nun, ob Xerniingefcfiäfte,

iDeldje inl^altlid) üoii ben nmtlid; feftgefe^ten 33ebingitngen

nid)t citva nur in 9?e6cnpunften, fonbern in erfjeblidjem

i^tafje abJpeidjen ober fie gän^üd) auSfdjliefjen, beren

(Sf}arafter aU lermingefdjäfte unb ate ^^iDrfeugefdjäfte

aber I)ierburd) in feiner SBeife alteriert luirb, Don § 66

be§ (5)efe^e§ berüTjrt Inerben ober nic^t. Sie (^rage mufj

naä) bent ®efamtinl)alte be§ (Sefe^es; unter ^erüd)id)ti=

gung ber aKgemeinen 9tec^t§grunbfä^e über bie Xraglueite

bc§ gefe^geberifd}en 2öitlen§, loie fie nnuTentlid) in L. 29

unb 30 D. de leg. 1, 3, L. 5 C. de leg. 1, 14 jum Süis^

brude fomiTien, im beja^enben "Sinne entfdiieben ioerben.

^ür ben 3lued be§ (S)efe^e^' intereffiert ba§ ®efd)nft tiicr

nidjt fotoo^I üon ©eite ber bereinbarten fpe.^ietten, bie

juriftiffi^e Kategorie be§ ®efd)äft§ felbft nic^t bceinfluffen=

ben 5Bebingungen^ fonbern üielmeljr t)ermöge feine§ lr)irt=

fd)aftli(^en ^i)axatkx§>, auf loeldjem feine in materieller

mie in fittlidjer .§infi(^t öcrberBIic^en «folgen für meite

.•ilTeife ber '-Belpölferung berui^cn. SÖenn nun ber § 48

be§ !öörfengcfeljc§ in ben 33egriff beö ^örfentcrmingefd)äft§

unter anberen ouc^ ba§ Kriterium aufgenonunen t)at, baf^

baSfelBe mä) ben üom 33örfenborftanbe feftgefe^ten 33e=

bingungen gcfd)Ioffen ift, fo üermag bieö ben ©d)Iu^ nic^t

,^u red]tfertigen, baf] ber ©efe^geber ein auSreid^enbcs

l^iittel für ben Don if)m Oerfolgten 3ii^ed fd)on in einer

3[>taf5nal)me crbtidt t)ätte, toeldie nur bie t)kx fpegielt

djarafterifierten, ein l^ö!^ere§ SOta^ Oon ®efät)rlicf)f'eit aber

nidit seigcnben ©efi^äfte trifft. Unb jiuar ift ein foldjer

3d)Iu| um fo iDcniger gered)tfertigt, als in §§ 51, 52
be§ ®efc^e§ 53eftimmungen getroffen finb, lucldje Uorau§=

fe^en, baf] fid) in ben für 'i3örfenternüngefd)äftc übiit^en

,^ormen ein 3^ernünt)anbei boEgieficn fann, bei ioeldiem

eine -Dtitloirfung ber SBörfenorganc nid)t ftattfinbet. ©enn
bie bort be^eid^neten „S^ermingefc^äfte" ober „'öörfen=

termingefd)äfte" üon ber l^enu^ung ber 23örfeneinrid)=

tungen au§gefd)Ioffcn finb, Oon ben .Hursmaflcrn nic^t

nermittett Uierben, unb tuenn über fie ^^rei§üften nid)t

oeroffentlic^t merben bürfen, fo läfet fic^ nid)t annetimen,

baf; fie bennodi naä) bcm ^Öiffen be§ ®efe^e§ größere

'i^orred)te ^aben follen, atö bie an ber ^-Börfe gugelaffenen,

bem Suc^ftaben be§ § 48 entfpredjenb gefd)(offenen ®e=

fdjäfte, ba^ namentlich bie 5ugetaffenen '^örfenternün=

gefi^äfte gegen nid)t eingetragene "-i^erfonen unflagbar,

bie Verbotenen „33örfentermingefd)äfte" aber flagbar fein

foden. (Srftredt fid) aber bor 66 be§ 'öörfengefet^eg

felbft auf biefen tatföc^Iidjen 33örfenterminl)anbel, fo nmf;

er um bietet mef)r auf biejenigen ,/i)örfentermingefd}äfte''

angetoenbet ioerben, toeldje ^mar im übrigen bem § 48
be§ ®efe^e§ entfpred)en, bei benen aber nur ber an ber

33i3rfe Oerfef)reniDe Kaufmann, in ber 5tbfi(^t, fid) ber

gefe4lid)en ^i^orfi^rift gu ent^ieljen, einen i^djlußfdjein

aufgearbeitet unb feinem @egenfontrat)enten Oorgelegt ^at,

inbem er Don üornt)erein ben 2lu§fd)Iufe ber 3lnmenbung
ber feftgefe^ten 33örfenufancen Oorbebungen ^at. 5}ie

3(ufna^me jenes SOterfmaI§ in ben bom ©cfetse aufgeftellten

::8egriff be§ 33örfentermingefd)äft§ f)at innner noc^ einen

guten ©inn. iOtit einem ®ef(^äfte, lueldjeS genau bem
§ 48 be§ ®efe^e§ entfj3rid)t, finb gelüiffe jjec^te für

bie Kontrahenten ober einen üon ifjuen Oerfnüpft. diaii)

§ 53 be§ ©efe^eö gerät bei bem 33örfenterminf)anbel in

^Baren ber 3?erfäufer, fofern er nad^ erfolgter ^ünbigung
eine unfontraftliche 25?are liefer-t, and) bann in ®rfüllunge=

öergug, toenn bie IHeferungSfrift nod) nidjt abgelaufen

loar. !3n§befonbere aber fann nad) § 69 bes ©efe^cö
gegen Stnfprüc^e au§ 33i3rfentermingefd)äften Oon bem=
jenigen, toetdjer gur ßdt ber (£inget)ung bes ©efc^äfts in

bem 23i3rfenregifter für ben betreffenben 0)efd)äft§,5)i3eig

eingetragen mar, ein C£-inmanb nidjt barauf gegrünbet

merben, baü bie (Srfütlung burdj lüeferung ber 3Saren

ober 2Bert|}opiere OertragsmöBig au§gefd)Ioffen mar. ^Rur

foldjen .Kontrahenten follen bicfe SSorjüge guteil merben,

loefche bie Oom 33orftanbe für geeignet eradjteten unb
feftgefe^ten ^Bebingungen il)ren 2lbfd)(üffen 3U ©runbe
legen. dlxd)t aber barf angenommen merben, baf] ber

2Öide bes @efe^e§, fomeit er auf bie Ginfchränfung
ber 3um )üirffamen 9{bfd)Iuffe üon Xermingefdjäften im
33örfenüerfehre su.^utaffenben '^ierfonen gerichtet ift, fid)

and) öon jenem, ben Segriff be§ Siorfentermingefdiäfts

im fipegififdjen Sinne bebingenben Dterfmate fjätte ab=

hängig mad)en motten, ^üv ben bei entgegcngefebter

3luffaffung fich ergebenben 'Itianget mürbe es aud) an

einem irgenb au&reidhenben (Srfa^e fehlen. Xie 9J?ögIid)-'

feit be§ X^ifferenseinmanbes beftanb fdion im bisherigen

Diechte. 3Sie fie bisher fein ,s3inbernis gegen bie (Sin=

gehung bon 2ermingefd)nften für zahlreiche aufjerhatb ber

^i*i3rfe fteheube '^^^erfonen gebilbet hat, fo fonntc bies aud)

für bie '^eit nach bem ^sufrafttreten bes i3örfengefe^es

nid)t ermartet merben; bas an ber 'Sörfe fpefuüerenbe

"^riüatpublifum, loelcheS fich ^^'^^ bas 35örfenregifter

eintragen läfet, fürdjtet ben Sifferenjeinlnanb Don feiten

ber ©egenfontrahenten fo menig, als es an ben amttict)

feftgefe^ten ©efchäftSbebingungen ein vsntereffe l)at. Xcr
33anfier ober -I^iafler aber, ber fidj niit bem an ber

33örfe f^3efulierenben ^^^ribatpublifum eintÜBt, loirb in

nicht höherem 9}ta^e mie bisher 3tnftofe baran nehmen,
ba^ er bem 2)ifferen,3einmanb ousgefefet ift. 2tuch ergibt

fidj aus ber Segrünbung be§ ®efel3entmurfs (Seite 44),

bafe ber ©efe^geber in ber S3töglid)feit bes ^^iffcrcnj^

einmanbeS feine (Garantie gegen bie 3(usbreitung bes

Icrmingefchäft§ erblidt l^at. CSublid) bietet jmar ber

oben fchon ermähnte 3tbf. 2 bes § 51 eine $>anbhabe 3um
(£infd)reiten gegen bas Don ber 'JJtittoirfung ber 'Dorfen»

Organe unabhängige lermingefdjäft überhaupt, aber

nur im 33örfenauffid)t5mege; baß bas ©efe^^ bies aud)

gegenüber ben Spefulationsgefi^äften fotdjer '^^erfoncn

für au§reid)enb gehalten hätte, bie fid) in bas 35örfen =

regifter mä)t eintragen laffen, mürbe eine grunblofe 3tn=

nähme fein.

Unter ben bargelegten i^erhältniffen fann fein cnt=

fcheibenbeS ©etoii^t barauf gelegt merben, baf] nad) ber

lerminologie beS ©efe^es ber § 66 fich ausfchlieBÜd) auf

bie im § 48 begrifftid) beftimmte ©attung Don '.öörfen=

gefdjäften ,yi beziehen fd)eint. Xer mahre, aus bem ^lu

fammenhange beS Ü)efet5e§ erfennbare '©iHe bes ®efet?=

geberg barf hierburd) eine ©inbuße in feiner 33irffomfeit

nicht erleiben. ^a§> aber mürbe in hohem "SiaBe unb in

meitem Umfange ber ^^aU fein, menn es ben Kontrahenten

mijglid) märe, baburd), baB fie Don ben amtlid) fcft==

gefegten '^ebingungen abmeid)en, ein DoIImirffames 6)c=

fd)äft mit i^ermeibung ihrer Eintragung in bas •J^örfen--

regifter ^uftanbe ju bringen. Xie ©efe^esanmenbung

barf nidjt 3U bem G-rgebniffe führen, baß Bei fehlenber

Eintragung in baö 33örfenregifter ^mar basjenige ©efdjäft,

melcheS baf ©efets nadj Q3egriff unb Jiedjtsfolgen befonberS

geregelt hcit/ ungültig, bas Don ihm überhaupt nidjt ge=

monte unb Don ber S!3örfe ausgufchlieBenbe ©efchäft aber

gültig ift. S^ie Kontrahenten hanbeln, menn nicht gegen

baf ©efe^, fo bod) jebenfalls ,5ur Umgehung besfelben unb

fudjen ben ^Killen bef ©cfe^gebers 5U oereiteln, inbem fie

ein ©efdjäft, meldjef fomohl bie ©igenfi^aft eines lermin»

gefchäftf als audj bie einef i^örfengefdhäfts hat unb bef

=
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t)aib mä) ber 2(bfi(f)t be§ ®efe^e§ nur ben in ba§ 93örfen=

regifter eingetragenen ''^erfonen offen fte!f)en foK, aB=

fd)Iiefeen, ber Eintragung aßer fic^ ent^iei^en. — S)er 3!3e=

rufung§ri(f)ter berfcnnt bie§, er fd)enft bem Umftanbe
feine 53eac^tung, bafe ba§ (Sefd^äft nid^t lebiglid) bie

Statur eines bem § 357 be§ ^anbel§ge|epuc^§ unter--

liegenben 3^irgcjd)ä[t§ ^at, toeld)e§ al§ fold^eg allerbingä

md)t ©egenftanb be§ 23örfengefe^e§ ift unb Don beffen

cinfdiränfenben 23eftimmungen nid)t getroffen Ujirb, fonbern
ba^ e§ fic^ äugleic^ al§ ein 23örfengefd)äft, alfo al§ ein

2Sörfentermingefd)äft im n^eiteren unb allgemeineren (Sinne

barfteEt. 5!Iäger moltte eine 2!erminf|3efuIation an ber

Hamburger 5ßörfc. ^ie 5^ur§6eniegung eine§ bort notierten

5E3ertpapier§ foUte über ©etninn unb S^erluft entfdjeiben.

Ser Seflagte, ein ipamburgcr g^onbSmafter, al§ 5?om=

miffionär beauftragt, trat aB (SelbftOerf'äufer ein. S^m
mar bie ai)cöglid)feit eine§ Sed'ung§gefd)äft§ on ber 33örfe

gegeben, dlad) feiner eigenen ßrflärung finb bie unter

bem 1. 3^ebruar bem Mäger bebitierten 50 (Stüd ^rebit=

aftien öon ultimo Januar auf ultimo g^ebruar gum
„SiquibationSfurfe" gefd)oben. Gr bemerft ferner, am
20. Slpril, an tnelc^em 2!age bie 33örfe infolge ber

griec^ifc^ = türfift^en Hrieg§erflärung fet)r flau geftimmt
getoefen fei, tjabe er an ber 33örfe bem Kläger erflärt,

baß er, ba ba§ 2)epot nid)t me^r au§reid)e, bie

25 ©tüd Sl'rebitaf'tien berf'aufen müffe, benn ber Äur§ luerbe

üorausfid^tlid) nod) Leiter 3urüdgc^en, unb ferner, er

^abe barauf bie 5lftien fofort burd) feinen ©o^n an ber

33örfe öerfaufen laffen. Überfjaupt bcrul)t ba§ ©efdjäft
in jeber öinfid)t auf ber Griftenj ber 33örfe unb il)rer

S'inrid)tungen mit ber alleinigen 93taf5gabe, bafe bie Dom
Sörfenborftanbe feftgefe^ten 'Cs)efd)äft§bebingungen au§=

gefd^toffen fein follen.

hieraus folgt gunäd^ft, bafe bie üom 35eflagten au§
ben ®efd)äften ^ergeteiteten 2lnfprüd)e unbered^tigt finb,

bie geftfteHungSfrage alfo begrünbet ift. — dlad) 2tbf. 3
be§ § 66 erffredt bie Unluirffamfeit be§ ©efd^äfts fid)

aud) auf bie befteltten ©idjcr^eiten ; ber Seftagte mufjte
ba^er 5ur Verausgabe ber if)m in Sepot gegebenen gluei

Slftien ber Sd)iff§merft unb a)tafdjinenfabrif Sanffen &
©c^milinSfi), Stftiengcfellfdjaft in «pamburg, öerurteitt

toerben. Unter 5(ufl)ebung be§ 33erufung§urteiB )uar
baf)er baö Urteit ber erften Suftanj entfpred)enb ab,^u=

änbern. Sie Slofien be§ 9kd)tSftreitS fatten bem i^e=

flagten nac^ § 87 ber 3iöil|3ro5e{iorbnung gur Saft.

geg. Dr. ^ol^c. Dr. 9Jc^kiu. Dr. 23cf)renb. SBint^eufiac^.

öott ^afjcü. Dr. ©ictoerS. Dr. So^nfcit.

33erfünbet in ber öffentlichen Siöung be§ Grften
3ibitfenat§ beö 3ieid)§geric^t§ üom 12. Dftober 1898.

ge,^,. Stongc, (5)er{d)t§fchreiber.

3n ©adien ber offenen ^anbetägefeKfc^aft 21 diiu% jr.

äu 93erlin, ^Befragten, 2öiberflägerin unb DiebifionSflägerin,
bertreten burc^ ben 3ted)t§antüalt, Suftigrat ©ad)§ in
fiei^äig,

toiber

ben ^onblungSge^itfen (gbuarb ©c^toei^er ju SSerlin,

«ftenftiicfe ju hen 33erf)anblungen beS 9tetd)8tage§ 1903/1904.

Kläger, Siberbeflagten unb 3tebifion§beftagten, bertreten

bur^
ben 9led)t§anU)alt, :3ufti5rat Dr. g^el,^ in Seip^ig,

Bat ba§ 9leicB^9criiBtr (ärfter giüilfenat,

auf bie münbüd^e SSer^anblung bom 25. Df=

tober 1899

unter OJtitlüirfung

be§ ^räfibenten Dr. Solge
unb ber ^McBSgerid^tSräte Dr. Df^etjbein,

Dr. 33eBrcnb, Söinc^enbad), '^pland,

3e^, Dr. Sa^ufen

für 9te(^t erfannt:

Sie in bem 33erfäumni§urteil beS (Srftcn

3ibilfenat§ be§ didä)^ixiä)t§> bom 31. Tlai

1899 enthaltene ßntfd^cibung mirb aufredit

erhalten; bie Weiteren Soften ber 3tebifion§=

inftang beerben ber OtebifionSflägerin auf=

erlegt.

9Son meä)t§> Sßegen.

S;atbeftanb.

®ie Parteien f)abm bom 9^obember 1896 bi§ Suni
1897 in @efcBäft§bcrbinbung ber 2trt geftanben, ba^ bie

33eftagte im Stuftrage be§ Mägerg an ber ^Berliner 33örfe

Sßertpapiere ge= unb bcrfauft Bot. S)ie 33eftagte ift in

alte ®efd)äfte aU ©elbftfontraBent eingetreten.

5tm 1. Sanuar 1897 ergab fid) barau§ für bie 33e=

flagte ein unftreitigeS unb anerfannteS ®utt)aben bon
1445,10 pr ben tläger blieben 4000 J(. 3nolüra5=

lamer ©aljaftien bei ber 23eftagten im Se)3ot.

Sm Jebruar 1897 lief; ber iHäger baS Sepot ber=

taufen unb gaBIte 800 ^M. bar ein. 2tm 1. m'äx^ 1897

gab ber Mäger 5tuftrag jum 5lnfaufe bon 25 Stüd
Öngemburgifdien ^rince=§enrt) Stftien per ultimo JJuirj,

lr)eld)e bie 23eflagte i^m berfaufte. 2tm 12. Wäi^ er=

fud)te ber Sl'läger bie 33eftagte um SSerfauf bon
50 ©tüd £)fterrei(^ifcBc H'rebitaftien per ultimo unter

ihren if)m befannten ©efchäftsbebingungcn. 'Siefe bom
Kläger unter bem 1. Wäx^ 1897 unterfd)riebenen ®e=

fd}äft§bebingungcn finb bon ber Seftagten ,^u ben 3tf"ten

gebrad^t.

3)er Kläger t)at bie getauften '^^apicre nidit abge--

nommen unb bie berfauften nid)t geliefert. 23eibe 6)e=

fd)äfte finb, ha§> erftere auf ben 30. Stpril, ba§ glneite auf

ben 30. 2lpril unb fobann auf ben 31. Tlai f)inau§=

gcfdpben, ba§ erftere burd) einfaches ®egengefd)äft getieft,

baS ätueite baburch, bafj, atS Kläger am 31. Waü nicht

lieferte, bie 23cftagte ihm auf ©runb ber Ta. 4 ber Ö)e=

fchöftsbebingungen am 1. Sunt telegraphif^h anjciste, bafj

fie ©chabenerfatj toegen 9tichterfütlung berlange unb fic^

am 2. Suni bedcn merbe. S)en 2)ed"ungSfauf Ibitt bie

55eflagte nad) ben bon ihr überreiditen ©djiufjfdjeinen

am 2. Suni borgenommen E)öBen. SaS bon ber 33e=

flagten aufgefteHte Ä'ontoforrent Statt 5, 6 ber 3tften

fd)üefet mit einem ©albo ?,u ©unften ber ^iBeftagten bon
384,80 J(. pev 3. Suni.

2)er illäger WiU. bieS «Satbo nic^t fahlen, toeil er

bie ©efchäfte alS berbinblid)e ®efd)äfte nicht anerfennt.

^eine ber '^arteten ift im 23örfenregifter eingetragen unb
ber Ittäger behau|3tet, bafj bie ©efc^äfte 33örfentermin=

gefchäfte unb beShalB nad) § 66 beS Sörfengefe^eS un*

berbinblich, jebenfaKS aber reine Sifferen^gefi^äfte feien.

3Berben bie (Sefc^äfte im J?ontoforrent geftrichen, fo Meibt

ein ©uthaben für ben Kläger bon mehr als 1800 ,M.

®ie Silage bertangt 3SerurteiIung ber 93eflagten gur

Zahlung bon 1800 JC. nebft 6 ^^projent 'S^n\^n feit ber

älagc.
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Sie 33cf"lQnte !^at ^fblucijunn ber il(age unb luiber=

ftagenb '^i^erurtciluiig bc§ AlIcigerS gur ^ß^^ung beö
i^alboS Don ;584,8o\//:, ncBft ^4i"K'n feit 2. Suni 1897
bcautrogt.

(£ie fül)rt aitc^, bofj iioii) bcit WcfdjäftSbebinguugcn

üüm 1. Scinimr 1897 bic (i^cfdjäfte afö 33örfentermin=

geftfjäfte im ©iune ber §§ 48, 66 be§ aSörfengefeljeg

nid^t an.yifclien, niib bcftreitet, baf; reine 5)ifferen3gefci)äfte

abgefrijlüffcu foioii.

Ci^er erfte ^){iri)tcr f)at hmd) Urteil Horn 14. Dftober
1897 auf t*')riiub be^ § 66 beö 33örfengefel3e§ unter 216=

toeifung ber 2BiberfIage bie 33eflagte mä) ber Älage ber=

urteilt unb it)r bie Soften auferlegt.

^3}agegen I)at bie 33eflagte bie 33erufung mit bem
Eintrag auf ^Uilneifung ber iltage unb ^Verurteilung nod)

ber SÖiberftage eingelegt, bie $föiberflage aber um ben
23etrag Don 128 Jl. ermäfjigt, bie fie am 22. S^ejember
1897 ouf -i^iüibenbeufdjeine ber ^snolüra^Iatoer Saljaftien

erl)alteu ^u l)aben anerfannte.

Sie ^at nunmef}r an erfter ^Stelle geltenb gemad^t,

bafj bie .Ulage uad) § 9 ber boin .Uläger unterfd^riebenen

(yefc^nfti?bebinguugen nid)t Dor ben orbentlidjen @erid)teu,

fonbern Dor bem bort georbncteu iSd)ieb§gerid)te l)a£)e

eri^üben luerben müffen. Sie luilt beStjalb ben 2Öiber^

flageantrag aud) nur für ben \^^aU gefteüt toiffen, baf]

ba§ ©eric^t fid) für ,^uftänbig erad)tc.

^sn ber Sad)e felbft ift bie 33eflagtc babei üerblieben,

baf3 ec> fid} um 'i>örfentermingefd)äfte im ©inne be§ ®e=

felse? nidit l)anble, lueit ber isorftaub ber 'berliner 53örfe

für ben lerminlpnbel in %onh§> bi§f)er überf)au^3t feine

33ebingimgen feftgcfetst f)abe, unb lueil bie ©efd)äfte=

bebingungeu, unter beuen bie angefodjtenen ©efdjäfte gc=

fdytoffcu, unb bereu (5utfte^ung§gefft}id)te au§ einem 'isor=

fd)Ioge ber 33anf für Raubet unb Subuftrie fie au§füt)rlidi

barlegt, nidit nur in 28 mefentlidjen ^^unften öon ben biö

1. Sannor 1897 in ©eltung getoefenen 33örfenbebingungen
ablüid)en, fonbern aud) ernftüd) barauf gerii^tet feien, im
iserfe^re ber iianfmelt mit ben ilunben Jnjgefd^äfte im
(Sinne bc§ 3(rtifel$ 357 bes §anbel§gefe^bud)§ überf)au)3t

üu§3ufd)Iief3en unb nur Sieferung£;gefd)äfte im Sinne ber

3(rtifel 354 bis 356 be§ .^anbeBgefeljbudjS ab3ufd)Iief3en,

benen ber CS^arofter beö 33örfentermingefd)nft§ üon ©runb
au^ fefile, lueil uüt biefem bie Ubernafime be§ 9tififo§

ber 9tad)frift unüerträgtid) fei.

2tu^erbem f)ot bie 33eflagte eingetoenbet, baf? eöeutuell

bie Mage big auf ben 33etrag Don 287 Ji baburc^ au§=

gefi^Ioffeu fei, baf5 bem Stlöger, ber am 1. Wäv^ ein (*>nit=

t)a6en Don mef)r al§ 1 800 JL gehabt, ultimo Wät^ unb
ultimo 3lpri[ !?tbrcd}nung über bie Ük'fdjäfte überfanbt,

it)m mitgeteilt fei, bie notierten 'i^eträge luürben it)m

frebitiert be^ieljungSlueife bebitiert, unb boburc^ ju er-

fennen geluefcn fei, ba^ bie 33eflagte feine ^ßerlufte mit

feinem ©ntl^aben aufrechne. S)amit fiabe ber Möger fid)

baburc^ ftiUfdj)ueigenb einberftanben erflärt, bafe er ge=

fdjmiegen unb feinen 3Biberfpruc^ erhoben, fonbent ben
@ef(^äft§berfebr fortgefe^t ^abe.

®er Kläger ^at bemgegenüber bie gulüffigfeit ber

S3erufung auf ben Sd)ieb§bertrag, nomentlid) aber be=

ftritten, bafs it)m bie ©efd^äft^bebingungen am 1. iDiärj

unb bor bem 12. Wdx^ borgelegt feien, ©r befiauptet,

bafe bieg erft nad) bem 12. ajtär^ unb auf feine '^^vüqq

md) ber 33ebeutung ber 23ebingungen mit bem 33emerfen

gefd)et)en fei, er Ibiffe ja, biefe 2)iuge feien nur pro forma,

bie @efd)äfte mürben gemacht loie früher. S)arauf f)abe

er ba§ J^ormular unterfd^rieben, oi)m eö ju lefen. ßr
beftreitet, bafj er bie 3^erred)nung gene!^mi.gt b^be.

0iad) S3etbei§aufna^me ift bur^ Urteil bom 30. ^a--

nuor 1899 bie Berufung äurüdgelniefen.

33eflagte bat bagegen bie 31ebiiion eingelegt, ift aber

im Xermine gur münblidjen 3?erl)anblung am 31. )Blai

1899 nidjt erfd)ienen, auf 3(ntrag bes .^Hägers bes^atb

burd) 93erfäumni5urteil bon bemfelben läge bie Dtebifion

fofteupfüdjtig ^urüdgemiefeu.

©egen biefe§ Urteil I)at bie 33ef(agte in ber gefe^=

Iid)en g^rift unb gorm ben C£infprud) mit bem 2(ntrag

eingelegt, ba§ SSerfäumnisurteil aufjul^eben unb unter

^Ibönberung bes ^43erufung5urteil5 nad) bem i)erufung5=

antrage ^u erfennen.

Seiten^ be§ .^llägerä ift beantragt, bie Crutfdieibung

in bem i^erfäumnisurteit aufred)t ,^u erf)alten.

Xier näfjcre Sad)berl)alt ift in Ubcreinftimmung mit

bem Xatbeftaube ber Urteile ber 'iVoriuftau^cu borgetragen.

ß'ntfd)eibung5grünbe.

2)er Serufungsridjter ftelft ju ©unfteu ber 33ef(agten

feft, baf5 bie augefocf)tenen ©efdjöfte auf Wrunb ber bom
illäger unter bem 1. Wäx^ 1897 uuterfd]riebeneu Qde--

fc^äftSbebingungen, 331. 81 ber 3(ften, gefc^Ioffen finb.

T'iefe 23ebiugungen ftimmen in alfen mefent(id)en '^^unften

mit ben bon ber 33anf für .s?anbel unb ^»nbuftrie (Xarm=
ftäbter ^Banf) aufgeftellten '-Bebingungeu für Üieferung§=

gefd)äfte in SBertpapieren bom 1. Januar 1897 (Dr. §on§
.s^offmann, ba§ iReidjsbörfengefefe S. 81) überein. 2)ie

23ef)auptung bes .Sllügerö, if)m fei bor ber Unterfd)rift

ber SSebingungen erflärt, „er tt)iffe ja, biefe Xinge feien

bloB pro forma, bie ©efd)äfte mürben gemadjt mie

früher", fief)t ber Serufung5rid)ter nid)t für crmiefcn an.

übrigen get)t ber $3erufung5rid)ter babon au§,

baf] bie feit bem 1. ^sanuar 1895 geltcnbcn 53ebingungen

für bie ©efdjäfte an ber 'berliner 5'0nb&bi3rfe nad) bem
1. Januar 1897 bon bem 33örfenborftanbe ber i^crüner

23ürfe ftiüfdjmeigenb al§ für ben Ierminl)anbet im Sinne

be§ § 48 be§ ä^örfengefe^eS fcftgefetste Wefd)äfte=

bebingungeu in Kraft belaffen feien, ^sn ber münb=
üd)en 3?erbanblung ift bie§ nid)t toeiter in 3ii5eifel ge=

3ogen. '^^v 35erufung§rid)ter fteüt fobann feft, baß

e§ fit^ bei ben angefodjtenen Ü)efd)äften um UItimo=

auftrage 3um 2tbfd)Iuffe bon börfenmäfjigen iermin=

gefd)äften gebanbelt böbe, bie if)rer red)tlid]eu unb mirt=

fd)aftlid)en 3catur nad) 33örfenternüngefd)äfte feien unb

be^bolb unter ben § 66 be§ 33örfengcfel3e5 fallen, ^sn biefer

55e3ief)ung ift feftgeftellt, baß bie gefd)Ioffencn C^ffcften

befannte an ber 53erüner 33örfe sugeloffene Spielpapiere

finb, bafe '^^•ince=i^enrt)=91ftien namentlid) aud^ ju 25 Stücf

gebanbelt merben, toie bei ben ®efd)äften sluifcben ben

^^arteien, baf] bie ~5}>rcife ber (äffeften amtlid) notiert

merben, bafe ber 33orftanb ber ^Berliner ^yonbebörfe nad)

bem bon ber 23eflagten beigebrad)ten '^NrotofoIIaueäuge

bom 19. Sanuar 1897 (331. 73) bie 33i3rfeneinrid)tungen

foId)en 3eitgefd)äften, toie fie bon ben '•^^arteieu auf Okunb

ber ©efdjäftSbebiugungen ber 33anf für .sSanbel unb o>n=

bufh-ie gefd)Ioffen finb, eröffnet bat- "S^cr 'ijerufungs^

rid)ter legt barauf, bafj biefe ©efd)äft5bebingungcn ben

i^Mi-d)arafter aufgegeben baben, fein G)emid)t,_ med ber

5yird)arafter für bic biirfenmäßigen Iermingefd)äfte im

meiteren Sinne unmefentlid) fei, bie ücad)frtftflaufd aud)

nid)t ernft gemeint fein fönue, ba ber iiiefcrungc-pflic^tige

aud) md) 21blauf ber Otad)frift regelmäf5ig ntt^t liefern

merbe, bon bornbcrein baju nid^t gemiÜt unb bies bem

anberen Seile befannt fei.

21uf ©runb biefer Jeftftettungen in 33erbinbung mit

ber unftreitigen Satfad^e, baß feine ber i^artcicn im

53örfenrcgifter eingetragen ift, gelangt ber •öerufung-irid^ter

im 21nfd)lufe an boS Urteil be^> 9icid)§gerid)tö bom 12. Cf=

tober 1898, entfd)eibung be§ 9teid)§geridf)t5 in 3ibilfad)en

23b. 42 S. 43, bogu, ben fraglidfien ©efdjäften bie 9ied)t§=
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toirlfamfcit üerfacjen. ©ob unter biefer 5ßorau§fe^ung

bem Kläger ba§ eingeffagte ©utfiaBen 3u[tef)t, bte 2Biber=

üageforberung uitfjt 6e[tcf)t, i[t nicfjt mef)r in grage ge=

sogen.

S)ent 33erufung5ricfjter i[t im Grgebniffe Beizutreten.

1)ie 3[ngri[fe ber Dieüifion treffen Jncber ben ^ern|3unft ber

2aä-)t, nod) ben il'erni)unft ber angefochtenen (Sntfc^eibung

unb ber (Sntfd)eibung be§ 3ieid)§gcric^t§ bom 12. Dftober

1898. 3lucf) toenn angenommen toirb, ba^ ber 33egriff

be§ 33örfentermingefif)äft§, toie i^n ber § 48 be§ 33örfen=

gefe^eö anffteüt, aud) ben §§ 55, 66, 69 be§ (V)efe^e§

unb allen 9Sorfd)riften be§ 3[bfd)nitt§ IV, betreffenb ben

Si3rfentermint)anbel, ^u ©runbe liegt, ift ba§ (Srgebnig,

3U bem ber 33erufung§rid)ter gelangt, gerechtfertigt. Stuf

bie Slusführungen ber jReOifion gegen bie Slrgumentation

be§ 53erufungöri^tcr§ au§ ben 50 5tbf. 3, 82 5[bf. 4

be§ 33örfengefe^e§ fommt nict)t§ an, Ineil e§ biefer 9trgu=

mentation nid)t bebarf. 5(u(^ bie 2(uöführungen ber

:}iet)ifion gegen bie 2(u§Iegung ber §§ 51, 52 be§ ®efe^e§

in bem reic^ögcric^tlichen Urteile bom 12. Cftober 1898

fijnnen auf fidi berufen. (5§ hanbelt fid) borliegenb

nic^t um einen tatfächlict)cn Icrminhanbel in Söertpapicren,

bie gum 33i3rfenterminf)anbel nid)t jugelaffen
finb, ober in benen ber ^ijrfenterminhanbet nnter=

fagt ift, für bie beS^ti^ö eute amtliche ^ßftfteHung unb

2Seri3ffentIid^ung ber '^^rcife nidjt ftattfinbet. o>n '^-rage

fte^t allein, ob bie im § 66 besi ä3örfengefel3eö au:§=

gefprochene Untbirffamfeit bon 23örfentermingefd)äften,

für bie nid)t beibe '^i>arteien im Sörfenrcgiftcr eingetragen

finb, auf bic 23örfentermingefd)äfte, bie ber Formulierung

be§ § 48 be§ ©cfel^eö enifprectjcn, ju bcfcE)ränfen, ober

ob biefe Unlbirffamfeit auf foldje Ükfdjäfte gu erftreden

ift, bereu äufjere 9ied)t§form gloar fid) mit ber 33egriff§=

beftimmung be§ § 48 nid)t bedt, bie aber nacf) ihrem

materieflen Snhalt unb ihrer mirtfdjaftlid^en Statur unb
3iDcdbeftimmung unter bie ©efdjäfte faflen, bie ber @efel3=

geber nur ben in ba§ löörfenregifter eingetragenen '^^ser=

fönen mit 3iedht§loirffamfeit hot geftatten, bon benen er

anbere ^j^erfonen h^t au§fchlief3en tboüen, bon benen
bcSh^tt' auäunehmen ift, baf5 ber ©efelsgeber fie

hat treffen luollcn unb au§brüdtid) getroffen
haben mürbe, loenn er ihre CSinfleibung in eine

anbere ^led^tSform al§ biejenigc, bie er for=

mutiert hat, borauSgefehen hätte.

Xa§ Urteil be§ iRcid)§gerichtö bom 12. Dftober 1898

beruht in feinem ^ern ebenfo mie ha^ angefochtene !öe=

rufung§urteil auf ber ^Bejahung biefer S^^age, bie 35e=

jahung biefer ^^^age aber auf bem ©a^e, ba^ ber 3ved)tö=

erfolg, ben ber ©efe^geber burch eine gmingenbe aü=

gemein gültige 3fled)t§norm einem 9iecht§gef(^äfte berfagt,

nicht auf einem Ummege baburch erreicht merben fanu,

ha% bem jRed)t§gefd)äft ohne Slnberung feine§ Inhalts
eine anbere g^orm gegeben mirb.

2)a§ 9lei(^§gerid)t hält an biefem ©a^c feft. 3Iuä

ftttlidjen ober toirtfd)aftlichen ©rünben megen fogialer

(Gefahren unb in ähnlidhen glätten berbietet ber ®efe^=

geber manche ^anblungen, bic an fi(^ bagu bienen

fönnten, recht§ge^d)äftli(^e g^olgen gu erzeugen, entmeber

-fdjlechthin ober fo, baf5 bie ^anblungen red)t§gefchäftlid]e

3^oIgen nicht t)aben foUen, ober er gieht bem Eintritte

foldjcr SotQ^u gemiffc, ber ^ribatmiEfür entzogene

©djranfen. ga^t ber ®efe^geber bie Definition foid)er

^anblungen nid)t baeit ober genau genug, fo entfteht bie

defahr, ha% bie ^orteten ben 3ied)t§= unb ben mirtfd]aft=

liehen (Srfolg, ben fie buri^ ba§ ^echt§gefchäft, gegen ba§
ba§ (Sefe^ fid) richtet, erreichen tooHen, auf einem Um=
Inege baburd) gu erreid)en fud^en, bafj fie ein bermanbteS

.('^efdiäft an Stette be§ bom ©efetse bebrohten abfchtiefeen

unb fo bie (Srreidhung be§ gefe^geberifc^en Q'm^d^§' ber=

citeln: ®ie§ ift ber g^all ber Umgehung be§ @efefee§,
bie iebe§ Oiedjt bem bireften i^anbefn gegen ba§ (*»)efe6

gleid}ftellt.

3n ben Duetten be§ gemeinen 3ve(^te§ l)at er feinen

aKgemeinen 2tu§brud in 1, 29, 30 D. de leg. I, 3 (1. 5

C. de leg. I. 14) unb feine :praftif(^e öeftaltung in einer

3ieihe bon g^öllen gefunben. 1. 13 § 26 D. de act. e. v.

19, I, 1. 3 § 3 1. 7 pr. §§ I, 3 D. de scs. Mac. 14,

6. 1. 8 § 6, 1. 29 § I, 1. 32 § 3 D. ad sc. Vell. 16,

1; 1. 16 C. de us. 4, 32. ®a§ 33erbot be§ S)arlehn§

an ben §au§fohn, ba§ ©efels gegen bic Suter^effion ber

g^rauen unb gegen bie Sdienfung unter a^)^^^nkn, ba§
3inöberbot, toirb auf ben Sierfauf bon Sadjcn burd) ben

©laubiger an ben ^auSfohn, bem ba§ Sarlehn am bem
(Sriöfc berfdjafft merben foE, auf ba'c Dartehn, ba§ ber

Frau gegeben, bamit fie ba§ ©elb bem frebitunJnürbigen

SDritten gebe, auf ben ^l^erfauf unter bem Serte an ben

(Ehegatten, auf 'ik'rgütung für ^rebit unter ber 3ied)t5=

form ber ^Kertragöftrafe angcmcnbet. ^!n bem ©efe^c
bom 12. mai 1894 Ovcid}§=WefeljbI. S. 450) Serben
^l^erfäufe auf Stbjahtung "^Bcfchränfungen untertborfen,

bie burc^ i^crtrag nidit abgcäubert merben bürfen. '3^cr

§ 6 be§ ®efet3e§ fagt aus.biitcflid), baf] bie ^efdn'änfungen

auf ^Serträge 3tnmenbung finben, bie barauf abfielen,

ben Q\ved be? 3[b3ahlungegefd]äft2i in einer anberen

Otechtöform, 3. ^-ß. burch 'Vermietung, ju erreid)en. .<pier

hat bas ®efel3 ben attgemeinen jtet^ts'gebanfen aus =

brüdlid) an^gefprodjen, auf ben ber ©efelsgeber audh

ohne anöbrüdlid^c ^»inlbeifung bei bem 9ti(^ter für bic

StnlDcnbung gmingenber @efcl3C rcd^nen muf^.

SSergl. c. 48 d. r. j. in VI 5, 13 (cum ciuid una
via prohibetur alicui, ad id alia non debet admitti),

3Bäd)ter, öctnbbud) be? SSürttcmb. ^^^ribatrcd)t£^ 2 § I

(5. 9a E.

'^k Stnlncnbung bicfe§ 9iechtegebonfen§ enthält nicht,

toie bie Siebifion meint, bic iun-beffernng eine§ mangel=

haften ©efe^c^S burd) ben üiichter, ju ber ber 9Hd)ter

nicht berufen ift, fonbern bie bem ma()ren iiUtten beö

®cfel3e2i nach feinem ©runbc unb ^luccte entfprctf)cnbe

9(ntücnbung bcy 03cfet^ee-', ju ber ber 9tichtcr an erfter

(Stelle berufen ift.

!o»m borlicgenben F^dc hanbelt eö fid) um ein

3ibingcnbe§ (V)efet3. S^as 'iiörfcugcfel3 gebietet bie Füh^'ung
eincö 23örfenrcgifterö für 3öaren imb '^l^ert).1apiere bei

jebem gur Führung bec-- ^anbctercgifterö juftäubigen

(Bericht. (£§ gebietet alten 'Iserfoncn, bie fid) an 33'örfen=

termingefchäften mit botter 9{cd)t'omirfung beteiligen, foId)c

®efchäftc eingehen motten, bie (5intragung ihrer 3camen
in bat. Sörfenregifter, §§ 54, 55, 60, 66. (iv> berfagt

ohne biefe (£'iutragung atten 'öörfentermiugefd)äften, ber

(Srtcitung unb Übernahme bon 5lufträgen gu fotd)en

unb ber 9[5ereinigung jum 'ü(bfd)tuffe bcrfelben, ben be=

fteftten iSid)erheiten unb ben abgegebenen Schulbanerf'ennt^

niffen bie botle 9ied)t§mirffamfeit. S)a§ ®efet3 milt ohne
bie (Eintragung boH rcd)t5h3irffame 33örfcntermingefd)äftc

nid)t. (f§ mill 23örfentcrmingcfd)äfte unter nicht ein =

getragenen ''^serfonen berhüten.

©runb unb QWed be§ @efefee§ finb aus feiner (X'nt=

ftchung§gefd)ichte befannt. SOtan ging babon au§, ba^
ber börfcnmäf^igc Serminhanbel ganj übermiegenb nicht

bered)tigten mirtfd)aftlid)en g^^ä^u, fonbern ber 23e=

friebigung be§ reinen ©picIbebürfniffeS biene, baf3 bie 5trt

feines 33ctrieb§ ju ber 'Dtöglichfeit geführt h^be, am
!IerminhanbcI mit geringen 5DcitteIn teil gu nehmen,

obmohl bic Ji^ertpa^ierc regclmäf^ig nur in gan,5 be=

ftimmten hoh^u ä3eträgen gehanbelt merben, Uictd)C bic

I ©elbmittpl ber ffeinen i^apitatifteu erheblich überfteigen,

134*
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ha% hahnxä) gafillofe ^^erfonen au§ bem großen ^^riüat^

piiBIifum, 33eamte, ©ffigiere, Öanblnirte, ^paubtoerfer unb
felbl't Älaufleute^ bereu ®eftfjäft§betrieb foldje 0)cfd)üfte

nid^t forbert, jum börfennmfjigen Serminfianbel herleitet

Joerben, obJüoI)! [ie nidjt bie gur 23eurteilung ber ®elr)mn=

unb 35erlu[td)ancen erforberlid^e 5acf)^enntni§ be[Hien unb
regelmäßig ilontraljenteu gegenüber ftefien, bie mit bem
23örfentoefen bertraut unb iljnen überlegen finb. (Srtoogen

iintrbe, ha\] infolgcbeffen bie 33eteiligung am börfen=

mä[5igcn lerminfjnnber für ha§> ^riöatpublifum im bo^en
2)taße l)erf)cingni£)lJoE geinorben fei unb jä{)rlid) ^aljlreidje

^j:iften3en üernid)tet i^abe.

iötnn ging toeiter boljou auö, baß bie bamatige

©efeljgebung gur 33efäm^3fung ber 3tuäartung be§ börfen--

mäßigcn S^erminf}anbel§ in Bert^opieren nid)t au§reid)e.

9)can monte biefen ^Termin^anbel nidjt ganj befeitigen,

meil man annat)m, baß er an fic^ unb in gemiffen g^älten

eine beredjtigte ^-orm be^ ^anbel§berfe^r§ fei. Wan
gelangte be§l)alb baf)iu, bie i5nf)igteit, redjtlid) DoH lDirf=

fame a3örfentermingefd)äfte ab3ufd)nef]en, an beftimmte25or=

ouSfe^ungen ßu fnü^ifen unb gtaubte, in ber (5inrid)tung

be§ 23örfenregifter0 ba§ geeignete iDtittel gefunben 3u

traben, bem ^^^riüatpublifum bie ^Beteiligung an bem
5ßörfenterminf)anbel gu erfdjmeren unb fie baburd) ein=

^ufd^ränfen. 3.1tan nai)m an, baß atfc, aber and) nur
fold^e ^erfonen, bie eine mirtfdjaf tlid) berechtigte
a^eranlaffung f)aben, fid^ be§ börfenmäßigen
lermintjanbel^ at§ SDtittel gur Erleichterung unb
©idjerung il)rer gefd)äf tlid^en llnternef)men gu be-

bienen, fid) of)ne 33ebenfen eintragen laffen fönnten unb
mürben. Jür foldje ^^.serfonen fat) man in ber C£'infüf)rung

be§ Dtegifter^maugS sugleic^ einen l^ol^en 3]orteiI, toeil

bie Eintragung bie ©(Reibung 3mifd)en bered)tigtem unb
unbered^tigtem Serminf)anbel gum 3(u§brud'e bringe, bie

Eiurebe beö reinen Siffereusgefc^äftS eingetragenen
'iPerfDuen gegenüber uubebenflid) 3U berfagen fei, unb
baburd^ ftare unb fiebere Oiec^tSber^ältniffe gefc^affen

mürben, ^yür anbere ^erfonen I)ielt man jebe§ börfen-

mäßige Xermingefdjäft für bebenflid) unb i^re 5(u§fd)Iießung

bon bemfelben für ganj unnad)teilig.

S)abei mar man fic^ barüber ftar, baß e§ ber gefet3=

liefen g^eftfteHung be§ 33egrip be§ 25örfentermingefdjäft§

bebürfe, fdjou bei ben $8erlaubtungen ber 33örfen=(Snguete=

S^ommiffion aber äugteid^ barüber, baß bie 23eteiligten

berfudjen fönnten, it)ren ©efdjäften ben ßf)arafter bon
iöörfentermingefd^äften im ©inne ber gefe^Iic^en 33egrip=

beftimmung buri^ eingetne 2Ibänberungen ber ©efdjäft§=

bebingungen ju ne!)men. SOtan bertraute aber barauf, baß
ber 9ii(^ter bei 3lnmenbung ber 33egriff§beftimmung bie

äsereitelung be§ bom ©efe^e beabfid^tigten glDedeS gu

berfiinbern miffen luerbe.

S)ie 33egripbeftimmung toar naturgemäß burd^ bie

©eftaltung gegeben, bie ber börfenmäßige S^ermin^anbel in

feiner befannten CSntmidelung au§ bem gemöl^nlidien fijen

Sieferungggefd^äft im ©inne be§ 3trtifel§ 357 be§ $'an'5et§=

gefepud)§ angenommen ^atte. 35ei bem gemöl)nlid)eu

§ii-gefd)äfte mirb ber gefamte Snl^alt be§ ®efdj)äft§, Db=
jeft, Duantum unb ber 2;ermin burdf) ba§ 23ebürfni§ unb
bie 5DtitteI ber llontraf)enten in jebem einjelneu g^alle

beftimmt. 3ebe§ ©efdjäft ift baburd^ anberen gleidf)=

artigen ©efdjäften gegenüber uad) 9}tenge, '»^reiC^, 2iefer=

geit inbibibualifiert. Sm ©egenfa^e gu biefem gemöf)n=

liefen i^i^gefdjäfte fiaben bie ®efd)äfte im börfenmäßigen
Vermint)anbei einen attgemeinen, fd)abIonenI)aften
Ebctrafter baburc^ erf)alten, baß fie nadf) borr)er an ber

Sörfe für alte ®efd)äfte biefer 2trt feftgefeljten gemcin=

famen 25ebingungen auf biefelbe feftbeftimmte Qeit, über

fefte SJcengeein^eiten gcfdjioffen unb baß für fie an ber

33örfe fortbauemb 2ermin:preiie amtlid) feftgeftellt unb
beröffenttidjt merben. 2tuf biefer ©teid^artigfeit aüer ©e^
fd)äfte nac| 3Jtenge, Dermin, lerminspreis beruf)t bie

aJiöglic^feit ber SSedung jcbes ilontra^enten burcf)

@egengefcf)äft, ber fiöfuug burd) bloße 2^ifferen3,3at)Iung,

bie 93ci3güd}feit ber ^Beteiligung tocitcr Slreife an ben
®efd}äften of)ne ben Sefife ber 3JiitteI gur (Sffeftiberfültung,

bie ftet§ umgangen merben fann, bie 33töglid)feit ber 33e=

nufeung biefer (^x'fdiäfte gu einfachen Xiffereng^ unb 2piel=

gefdjäften.

2)arau5 ergab fid) für ben öieie^geber bie :öegriffö=

beftünmung, bie ber § 48 beö 33örfengefel3es formuliert.

Siefe Segripbeftimmung bedte bie 33örfentermingeid)äfte,

mie fie bamals üblid) loaren. (^efd)äfte biefer ^Irt foÜten
bem großen ''^sribatpubüfum burd) bie (Sinrid)tuug besi

33i3rfenregifter§ berfdjlofieu merben.

Db bie (£inrid)lung bes SSörfenregifters bafür ba§
geeignete Sl^ittel mar, ift f)ier nid)t gu beurteilen. 9tach

bem ©runbe unb S\vedi be§ ©efelses mar ben 53e=

teiligten ber 2öeg, ben fie bem ©efetee gegenüber eingu^

fd)Iagen Rotten, borgegeidjnet. '2a§ 33ör'fentermingefcf)äft

mar entmeber aufzugeben ober auf ben Äreis ber ein=

getragenen ^^serfonen 3U befc^ränfen, ben bas C^efeß

felbft nid)t einfd)ränft, ha es bie Eintragung in ba§
Sörfenregifter bon feinen befonberen 5Sorauefet3ungen ab--

I)ängig madjt. Sollten fie baS nidjt, fo mußten fie aud^

bie i^otg^i^ oiif ftct) nehmen, bie bas C^efefe an bie 9ticf)t=

befolgung feiner 3?Drfdiriften fnüpft. Statt beffen ift bas
Seftreben ber beteiligten 33örfenfreife bon 3lnfang an
baf)in gerichtet getoefen, bog. (Sefefe iltuforifdj gu mad^en
unb feinen 3l^ed, ba§ große ^^^ribatpublifum bom 33örfen=

terminf)aubet fern gu galten unb ffare unb fidjere Oied^ts^

berf)ältniffe gu fdjapn, baburd^ gu bereitein, baß man
bie S^ermingefdjäfte nicl)t uad) ben an ber i^orfe feft=

geftellten 6)efd)äft§bebingungcn obfdiloß, fonbern für ben

i^erfcl)r mit ben "^j^ribatfunben anbere @efcl)äft&bebingungen

gleidjer allgemeiner 5(rt fubftituiere. S^er S^^^^ biefe?

9SerI)aIten§, ba§ ©efe^ illuforifd) gu mad}en, mirb faum
geleugnet. Siie ©ad)e liegt ja nidit fo, baß bie an ber

33örfe !i3cteiligten au§ gefd)äftlidien Gn-ünben, meldje

nii^t mit bem Erlaffe bes 33örfengefe)3ce gufammenl)ingen,

ba§ bis bal)in übliche lermingefdjäft umgeftaltet unb ein

®efdf)äft mefentlid) anbereu ^^uf)aIt6 an bie Stelle gefegt

I)ätteu, melcf)e§ anberen gefdjäfllidheu ^werfen unb anberen

gefd)äftlid)en 33ebürfniffcn fomol)! ber i^örfenfreiie mie bes

mit benfelben in ^i3egief)ung tretenben '^^ublifiumS gu bienen

beftimmt gemefen märe. 9Jtan glaubte fid) bon ber "^.sflidfit

ber Eintragung in bas Sörfenregifter einfad^ baburd) be=

freien gu fönnen, baß nmn an bie Stelle bec- ber bi§=

berigen Übung entfpredhenben latbeftanbeS, mie er im
^5 48 be§ ©efet^eö befiniert ift, an ben ber § 66 bcs ©e=

fe^eg bie ^^flid)t gur Eintragung fttüpft, einen anberen

latbeftanb febtc, mit meldjcm man im übrigen baefelbe

erreid)t.

5Iber barin I)at nmn fid) geirrt. 5^ie X'üK-füI)ruug,

baß, nad)bem ber § 48 bes i^örfengefefces bie '53egrip=

beftimmung be§ 23örfentermingefd)nftv. gegeben, „jebem

9ted)t§genoffen freiftel)e, bon bem iHbfd)Iuife foId]er 53örfen=

termingefd)äfte abgufel)cn unb ein anbere^ ü)efd)äft abgu-

fd)Iießen", ift berfeblt, menn bas anbere ü)efd)äft nur
eine anbere ^)ied)tsform für bie (33efd)äfte ift, bie

ba§ ©efe§ in feinen §§ 48, 66 im '^luge gehabt t)at

unb gu benfelben mirtf d)af tlid)en Oiefultaten fül)rt,

bie basS @cfel3 I)at berl)üten mollen. Tie Sad)e liegt

bann nid)t anbeiv, als in bem obigen i>eifpielc ber gemcim
red)tlid)eu 3iei^tsqueIIen, in meldjen man an bie Stelle

be§ berbotenen S'arlehng an ben .^ausfolin ben 'i^erfauf

an i^n fe^te, um ibm bas berbotenc Sarlef)n gu berfdjapn.
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2)ie Umget)ung be$ ®efe^e§ liegt in ber afifii^tlic^en 2SaP
biefer 9ied)t:§form gum g'^ecfe ber (£Treic^ung beffen, toa^

ba§ ©efefe nic^t mü. 2)er dl^arafter ber Umgel^ung bei^

@efe^e§ lüirb tceber baburd) Befeitigt, ba^ man ben QWzd
be§ ®efe^e§ für unbere(^tigt ^ielt unb ba§ ^a|)ital be§

großen 'i)5riD atj3uBIifum§ für bie ®efcf)äfte ber ^örfe nid^t

entßel^ren gu fönnen glaubte, nod) hahuid), hü% man burdf)

ben 2t6fcf)Iuf5 fold^er ©efc^äfte, o{)ne ficE) eintragen gu laffen,

ben 9tarf)teit mit in ben Äauf na^m, ba^ fie jebenfaltö

bem Sifferengeintnanb unterworfen blieben. § 69. 5l^ergl.

'öä[}r, Urteile be§ 9ieic^ggerid}t§ 5. 59, 60. iO^an nal)m

ben 9?ad^teil in ben IJauf, obino^t man i§n burc^ (Sin=

tragung f)ätte üermeiben fönnen, toeil man il)n, oline fidf)

cinteagen gu (äffen, nic^t Dermciben tonnte. 2)abur(f), bafj

man i{)n in ben ^anf naf)m, toürbe man äugleicf) ben

Stued be^ @efel^e§, flare unb fiebere 9iec^tsber^ältniffe gu

fcE)affen, öereiteln, tuenn bie ^orfd)rift be§ § 66 in ber 2tn=

menbung auf foMje (Seftfjäfte Oerfagte. (ä§ ift böEig ftar,

bafe, inenn man annefimen tuotite, ber ©efelsgeber f)abe

.^ulaffen tootten, fid) ber (Sintragungöpfüc^t babnrd) gu

entgie^en, baf] man bie ©efcljäfte unter anberen oIIge=

meinen ©efc^äftsbebingungen obfc^Iof;, al§ ben üon ber

Sörfe feftgefe^ten, of)ne ba{3 baburc^ ber 6f}arafter
ber G^)efcE)äfte geänbert toürbe, ba§ 93örfcngefei3 nid)U
al§ ein 33Iatt ''^a|)ier ioäre, burd) bas an bem früt)eren,

at§ unleiblid) empfunbenen 9kd)t55uftanbe nichts geänbert

toäre, ba bie Seteitigung beö ^^Mbatpublifum^5 an ben oI§

Der^ängniSOoH angefetienen ©efdjäften ebenfo unOeränbert
bliebe mie bie 23erufung auf bie CSinrebe be§ reinen

2)iffercn3gefc^äft§. S)a§ fann uid)t in ber 3lbfid)t be§

©efe^geberö gelegen fiabcn, unb bie iHec^tfprecfiung ift

berufen, ben ^Bitten be§ ®efe^e§ jur ©eltung gu bringen.

2Ba§ bie JRebifion bagegen auö bem bon itir ange=

führten !i3eifpietc beloeifen ioiH, ift oerfef)It. £d)on in

ben ^3erl}anblungen ber 93örfcn = (5nquete = H'ommiffion ift

barauf f)ingeir)iefen, ba& eine 'i^erfon, bie 2Bertpa:picre

befi^t unb gu einer beftimmten fünftigen 'S'^xt ®elb braud)t,

bag 33ijrfentermingefc^äft nid)t nötig i)at, ober bod) nur
gering benachteiligt luirb, loenn fie bom Sörfeutcrnün--

gefd]äft feinen föebraud^ mad)en fann, um bie 2öert=

ba)3iere auf Dermin gu üerfaufen, bafj ber ^^aü. überbieS

praftifc^ fe^r feiten, unb bafj bie SOtögIid)feit, im Sege
be§ 2^ermingefd)äfts gu Oerfaufen, immer bebeuflid) ift.

9ludf) bie Oon ber 33eflagten in bjefentlidjer Überein=

ftinunung mit bem (£cf)ema ber 33anf für $»anbel unb
3nbuftrie aufgcftellten altgenteinen 33ebingungen finb nid)t

geeignet, bie 3tnmenbung be§ 5Sörfengefeije§ ouSgufd^Iie^en.

©ie finb, loie bie bon ben a}titgtiebern ber ©tem)3ell3er=

einigung aufgefteEten S3ebingungen — bergt, öoffmann
a. a. D. 79 — boju beftimmt, an bie ©teile ber au§=
brücflid) au§gefcf)Ioffenen 33ebingungcn für 3eitgefif)äfte an
ber 23erliner g^onb^börfe gu treten. SBirb biefer Qwed
erreidit, fo geminnen bie hamä) gefdjioffenen ©efc^äfte
benfelben allgemeinen f d^ablonen^aften, ber Snbiöibua-
lität he§, (Singelgefdjäftä entbeljrenben K^arafter, ber ben in

§ 48 be§ 33örfengefe^cg formulierten SSörfentermingefc^äften
eigen ift. Söerben fie an ber Sörfe in Söertpapieren ge=

f(^Ioffen, bie gum 33örfentermin^anbei jugelaffen finb, bie

infolgebeffen an ber 23örfe tatfäc^Iid^ ge^anbelt toerben,

ift bie 33enu^ung ber 33örfeneiuric^tungen für fie geftattet,

toerben bie 2'erminpreife für fie amtlic^ feftgefteHt, fo

unterftf]eiben fie fid} materiell in nichts üon ben ^örfen=
termingefd)äften, bie bem SÖortlaute be§ § 48 be§ 35örfen=

gefe^e§ entfpredien. (Sie finb bann ebenfo tnie biefe burc^
i^re ©leic^artigfeit, burd) bie parate iOtöglidifeit ber
2)edung burd) ©egengefd^äft unb ber Umgebung ber
(Sffefttdcrfüüung geeignet, bem Spiele ju bienen, unb ber
^toed be§ ©efe|e§ loäre üereitelt, trenn bie (Jintragung§=

Pflicht für biefe ©efd^äfte nidit beftänbe. Sagegen tonn
nic^t geltenb gemad)t toerben, ba^ ba§ 2^ermingefc^äft fic^

au§ bem freien ^ermini^anbel entloidele. Ser ©efe^geber
be§ Sörfengefe^eS fann nid)t anber§ al§ babon au§ge=

gangen fein, ba^ nad) ber gebotenen (Einrichtung be§

ä5örfcnregifter§ am SSörfentermin^anbel jeber 9trt fid) nur
not^ fol^e ^erfonen beteiligen toürben, bie im 33örfen=

regifter eingetragen finb. Gr mu^ baüon ausgegangen

fein, Ineil er bie ^Vereitelung be§ j^Wed^i be§ ©efefees

nid)t getooKt f)aben fann.

Sm üorliegenben ^alle ift unftreitig, bofj bie (29efd)äfte

über SBertpapiere gefcbloffen finb, in benen ber 33örfen=

termin{)anbel bor bem 1. Januar 1897 erlaubt toar unb
nad)f)er nicE)t unterfagt ift, ba^ bie 33enu^ung ber 93örfen=

einricf)tungen für 3eitgefc^äfte auf @runb ber in 3iebe

ftehenben@efd)äft§bebinguugenöonbem33örfenüorftanbe ber

3SerIiner 33örfe geftattet ift, unb bafe bie ^^reife für bie

gel)anbelten ©ffeften oI)ne Uuterfd]ieb ber ®efd)äft§bebin=

gungen, nac^ benen fie gcl)anbelt, unb namentlid) otjne

Unterfc^eibung ber ®ef(^afte, bie mit i^iadifrift gefd}Ioffen

merben unb ber übrigen UItimogefd)äftc amtlid) feftgeftellt

Inerben.

x3n 2SaI)rf)eit finb banad) bie uon ber 'öeflagten nad)

il)ren ©efc^äftSbebingungen gefdjioffenen ©efdjäfte ben

5irgefd)äften be§ § 48 be§ 33örfengefct3eö böllig gleii^=

loertig. 2)ie 33ebingungen foEen bem Ji^ortlaute nad) für

alle Sieferung§gefd)äfte in Söcrtpopiereu gelten unb unter=

luerfen ade foId)e ©efd)äfte ben 3(rtifeln 354 biö 856 besi

.s>aubel5gefepucf)§ aB Ocrtrag'omäfjiger 9Zürm. ^n Jßa§r=

f)eit j5ielen fie nur auf bie unter 2 f)erOorgeI)obenen Uftimo=

gefd)äfte. 3llö Ultimo fott ber leiste 23örfentag be§ 5)}tonat§,

aber aud) biefer nid)t aB fij;er Dermin für bie Lieferung

im Sinne be§ § 48 be§ 33örfengefcl3C5i gelten, obiool)! ber

^^ergug burd) 9tid)terfüIIung oI)ne l''caf)nung eintreten foll.

5)a§ foII notloenbig aud) für UItimogefd)äfte in 2[ßert=

papieren gelten, bie erl)eblici)en '^rei'j;fd)manfungen unter=

liegen, ©egenftanb ber 33örfenfpefuIatiou finb unb im 33örfen=

l)anbcl erfat)rung§mä^ig lebiglid) mit 9tüdfid)t auf ben

burd) bie ']3rei$fd)lt)anfungen ju ergielenben (^etoinn ab=

gefd)loffen merben, bei benen be§l)alb nad) ber 9l6fid)t ber

i^'ontra^enten bie Pcrcinbarte ©rfüttungSgeit al§ eine lüefent=

Iid)e 23cbingung be§ ®cfd)äftö anjufe^en ift. (5ntfd)eibnng

beö Dber=äanbel§gerid)t§ 33b. 8 ©. 236, «b. 16 S. 292.

Xroisbem foE ber nic^t fäumige Käufer unter 5fu2ifd)luf5

beö iHüdtrittörecfjtv. i2d)abenerfal3 loegen 3cid)terfüEung nur
forbern fönnen, ioenn er bies bem fäumigen 3?erfäufer

telegrapl)ifd) anzeigt unb ber ä^erfiiufer entmeber nic^t

telegrapl)ifd) eine i)?ad)frift üon jinei iöörfentagen
beanfprud)t ober aud) an bem burd) bie ju geti)äl)renbe

3Jad)frift I)inau§gefd)obenen ©rfüEungStage nic^t erfüttt.

S)er i^ö(^ftbetrag be§ <Sd)abenerfa^e§, ben ber Sl'äufer gu

forbern I)at, foII nad) ber 2öal)l be§ Ä'äufer§ burd)

Sedungöfauf feftgefteEt ober burc^ bie Sifferenj 3li3ifd)en

bem ^Vertragspreis unb bem amtlicfjen 5Börfenfur§ am ©r»

füttungStage beftimmt loerben. 2lud) ber l^erfäufer nm^
bor ber 3ü3ang»regulierung bem fäumigen Käufer auf

telegrapf)ifche§ 3SerIangen biefelbe -JJac^frift üon gtoei

SSörfentagen betoiEigen.

S)amit finb bie ®efd)äfte äu^erlic^ gtoar be§ d^a^
rafterS be§ ^^ijgefc^äftS auf Seiten beS ^erfäuferS, ben

ber § 48 be§ 23örfengefe^e§ für ha§> 23örfentermingefd)äft

forbert, entfleibet, aber aud) nur äu^erli(^. Sie ^ad)=

frift, bie bem iserfäufer auf 58erlangen geü)äf)rt loerben

mu^, ift nic^t bie ben Umftänben angemeffene g^rift

gur 3tac§hoIung beS ^Verfäumten im Sinne beS 3lrtifel§ 356

be§ §anbel§gefepucf)§. 35on folc^er, ben Umftänben on=

gemeffenen griff ift bei Ultimogefc^äften in 3Sertpapieren

an ber "öörfe überf)aupt nid)t gu reben; bie ?iatur foId)er
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@efd)nftc läfet eine 3Jac^fri[t biefer 2(rt überhaupt nicfit 3u;

bic lil^ürausfeiunio, on luelc^e ber 2lrtifel 356 be§ .^anbelS-

ticfcl36iid)§ bie ''^sfUt^t ^iir C^3elDäI)rung ber 9^acf)frift fiiüpft,

iicflt nirfjt lior. Db baraitS 31: frfjlic^en, biefe 23cbingung

föiinc md)t ernft gemeint fein, lueil jeber barauf reiiinen

rnüffe, 9tad)frift lucrbe Tiid)t öerinngt unb jebenfaflS aucf)

md) Belüittigter 9tacl)fn[t niäjt geliefert unb abgenommen
luerben, fann auf ftd) Iierufjen. '3^ie ein= für allemal feft--

Iieftimmte 9carf)frift Imn jUiei Sörfentagen fü^rt ,^u Ineiter

nicfjtö, al§ ba,yt, baf3 menn fie geforbert, ba§ 0)efd)äft t)on

Ultimo auf beu brittcn 33örfentag nad) Ultimo
fij |3roIongiert toirb. 2ßenn bie Steüifton geltenb

maä)t, baf] nad) ber i^iatur be§ UltimoBörfengefcfjäftS in

ÜBertpa^iieren mit biefer 9cad)frift eine ernfte ©efa^r t)er=

tnmben unb ein erf)eblid)er 9cad)teil mit in ben Alauf ge=

nonuuen merbe, fo gilt I)ier baSfelbe, \va§> oben bcjüglid)

be§ UmftanbeS bemerft ift, ba^ mit ber (Sjremtion ber

Csiefdiäfte tion ben bom 33örfenOorftanbe feftgefel3ten 33e^

bingungen bie ©efa^r ber (Sinrebe be§ reinen S)ifferen,^=

gefd)äfte§ in ben.'^'auf genonnnen mirb. JiJeber bie?iatur bes'

iii3rfentermingefd)äfts lüirb baburd; gecinbert, ba^ bie

9tad)frift eine loeitere ©|3efuIation über Ultimo f)inau§

geftattet, nod) Inirb bie Umge!^ung be§ ©efe^es baburi^

beseitigt, baf; bic ©efdiäftSform, in ber fie ent[)alten, nüt

^tadjteileu für bie ^Dntral)enten berfnüfjft ift, bie fie über=

nahmen, iocil o^ne bie§ ber 3>erfud) ber Umgef)ung bc§

®efe^e§ Oon Oorn^erein au5fid)t§Io§ loar.

S^er 33erufung§ridjter I^at ^iernad) ben § 66 be§

33örfengefe^e§ auf bie ®efd)äfte ber ^arteten mit 9ted)t

3ur i?(nlDenbung gebrad)t. ^ie Stebifion ift be§t)alb 3U=

rüdgelüiefen. Die iloften ber ^lebifion^inftang t)at nadj

§ 92 5lbf. 1 ber ginitiproge^orbnung bie 25eflagte gu

tragen.

geg. Dr. Sttljc. Dr. 9{cPeitt. Dr. $Bc^rcub. SBiud^cnBac^.

^^lancf. ^cß. Dr. So^ufcn.

'i^erfüubet in ber öffcntlid^en Si^ung be§ (Srften 3^öil=

fenat§ be§ 9ieid)§geridjt^^ Oom 28. Dftober 1899.

gej. ©tongc, ®erid}t§fd)reiber.

(üSert be§ (Streitgcgenftanbeä ber 9?eöifion§hifian5:

1 600 hi§ 2 100 M.)

Stt ©oc^en ber offenen .^anbelggefeUfc^aft 91. Olufe jr.

3u 53erlin, Seflagten, 9ieOifion§ftägerin, Vertreten burc^

ben ©e£)eimen ^uftigrat Dr. 9(rnbt§ in Sei^jig,

iüiber

ben .^^anblungggel^ilfen ©buarb ©tf) meiner ju Berlin,

Mäger, 3ieüifton§bef'Iagten, Vertreten buri| ben Suftigrat

Dr. 2^eB in i^eip.^ig,

!)at ba§ 9teid)§gerid)t, (Srfter 3ibilfenat, auf bie

münblid)e 93er[)anblung bom 31. 'Mai 1899

unter SJcitluirfung:

beö "^l^räfibenten Dr. 33ol3e,

unb ber 9kid)§gcric^t§räte Dr. Dte^bein, '"^sland,

Se^, Dr. <Sieber§, Dr. So'^ufen, ^ofmann,
burc^ 9Serfäumni§urteiI für 9^ec^t erfannt:

Sie gegen ba§ Urteil be§ Sedjften 3iöilfenat^

be§ .töniglid^ :preuf5ifc^en ^ammergerid^t§ gu

33crlin bom 30. Sonuar 1899 eingelegte ^lebifion

toirb ^urüdgeluiefen; bie Jloften ber 3iebifiDn§=

inftanj luerben ber 3?ebifion§fIägerin auferlegt.

^?on 3tcdjt§ Ibegen.

Satbeftanb unb (£ntfd)eibung§grünbe.

5n ber I)eutigen iser^anblung toar bie 9lebifion§=

flägerin nid)t erfc^ienen. Xzx 9iebifion§befIagte beantragte,

unter i)cadjlüei§ ber Aufteilung bes iöerufungsurteilä unb
ber iiabung, bie 3lebifion auf Soften ber Stebifionsflägerin

3urüd'5U)t)eifen. Xiefem Slntrage toax nad) ben §§ 295,
520, 92 3(bf. 1 ber 3il^iIf'rDaef]orbnung ftatt^ugeben.

gej. Dr. SBoIjc. Dr. 9{cl)bctn. i«Iontf. ^cft. Dr. Steuert.

Dr. Sa^iifcn. .^»ofmann.

93erfünbet in ber öffentlid)en Si^ung be§ Cirften

^ibitfenatö bes .3ieid)£igerid)t§ bom 31. iDtai 1899.

geg. ©tongc^ ®erid)t§ff^reiber.

(2Sert be§ @trettgegem"tanbe§ ber SteDiftonsinftanj:

16U0 bi§ 2100 JC.)

Sn ©ad^en be§ .flöniglit^ ^^reuBifc^en Steuerfisfug,

bertreten burd) ben ^^robingialfteuerbireftor ber ^^robinj

^ranbenburg, !^eflagten unb äiebifionsflägers, bertreten

burd) ben Diec^t^anlDalt Dr. Äranfe in Seipjig,

iüiber

bie ?-1citteIbeutf(^e ^tebitbanf gu 33erlin, Klägerin unb
^HebifionSbeflagte, bertreten burd) ben 3ted)t§ann3alt, ©c=

f)eimen Suftigrat Dr. 5lrnbt§ in Seipjig,

^at ba§ 9^eid)§geric^t, Siebenter 3i^i^fei^flt, auf

bie münblid)e 33erf)anblung bom 27. 5uni 1899

unter ^Iltittnirfung:

be§ '^l^räfibenten liiaßmann
unb ber 9teid);Sgerid)t§räte iBanbersIeben,

bon .Raffet, iOtetjn, bon i^ütolD,

bon 93ünau, Dr. Sänbler,

für Oledjt erfannt:

®ie Dfiebifion gegen ba§ Urteil be§ 3^ßitP"

3ibilfenat§ bc§ Sli)niglid)en preuBifd)en .riammer=

gerid)ti- 3U iöertin bom 17. 5nnuar 1899 luirb

^urüdgelDiefen. 2)ie Soften ber ^kbinonsinftonä

Jnerben bem 9iebifion§fIägcr auferlegt.

Ü^on 3lec^ty Uicgen.

Xatbeftanb.

9Zad) bem ^nfrafttreten be§ 23örfengefe^e5 bom
5uni 1896, lueld)e§ ben $>örfenterminf)anbel in 31n=

teilen bon 33ergH3erB= unb 5abriiunternel)nmngeu unter»

fagt, l)at bie Klägerin im l*aufe ber ^Jtonate Januar,

g^ebruar, Ü-ttär^ 1897 eine groj3e Srnjat)! bon £auf^^= unb

^erfaufSgefci^äften über foId)e ^'Wertpapiere per ultimo

be§ laufenbcn 'IlionatS unb jUiar:

1. mit 'tOtaflerbanfen unb iBanfier? an ber '.Börfe

unter folgenbcn 53ebingungen abgefd)Ioffen:

Seber Sd)Iuf3 ift ein ^affafd)IuB unb unterliegt ben

für bie 9lbluid'elung unb Ci-rfüIIung ber .^affagefdjäfte all-

gemein geltenben 33örfenbebingungen. !?ie ^Borlage an

©elb ober Gffeften (jebod)) ift biö gum Gnbe bcy laufenben

::Dtonat? für jebcn leil unfünbbar Dem c^öufer

toirb biv jum näd)ften Jage eine 9tbred)nung überfcnbet,

in lbeld)er er für ben au§mad)enben 23ctrog sujüglid^ ber

laufenben 3i"len belaftet unb für bie (vffeften auf 5tücf=

fonto erfannt inirb, bem Ivei-fäufer hingegen eine foldje

99
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5I6re(^nung, in ii3eM)cr er für beu au§ma(f)enben 23etrag

5U3ÜgIid) ber (nufenben 3ii^fcn erfannt unb für bie ©ffeften

auf ©tücEfonto belaftet lüirb. 2)er 3n>5fiife unterliegt ber

'öereinbaruug. 'iDtangelö auberer 3lbrebe ift bi§ auf

iDeitercä« im Si^ebet ber 33anf3iu§fuf3, im itrebit ein ^^ro=

5eut barunter feftgefe^t, unb glnar lüirb für fämtlidje

Belaftete Soften ber :^i3f)erc gii^^fufe/ für fämtlidjc

frebitierte ber niebrigere bii§ (Snbc be§ 3)uinat§ bcrecf)net.

2. mit ber J!uubfd)aft aufeer^alb ber 33örfe unter

folgeuben 33ebingungen:

5ür bie (Srfültung ber @cfc^äfte gelten, unter 2tu§=

fcf)Iu^ ber 23ebingungen für S'^itflef'^äfte an ber 33erliner

3^onb§börfe bie noif)fte^enbeu befonberen i^ereiubaruugeu

unb bie 58orfct)riften be§ 5(IIgemeinen S^eutftf^en §anbel§=

gefe^buc^g.

'•^ei aEeu ©efdiäfteu gilt ber üercinbartc

Sieferung^tag ftet§ oI§ feftt3cftimmter geitpunft ber

Sieferung im ©inne be§ 9(rtife(ö 357 besi i^anber5gefet3=^

bui^§ .... 33ei ber '^(uöfüf)rung aüer un§ erteilten 5tuf=

träge treten luir bem 5(uftraggeber gegenüber ftet§ aU
SeIbftfoutrat)enten ein. -I^ie 3lu§fü^rung .... erfolgt

3um Äaffafurfe ber ^Berliner 33i3rfe unter 33erüd=

ficf)tigung ber §§ "1 bifS 73 be§ 5Börfengefe^e§ nuter 53e-

re(f)nuug ber üblidjeu (Sourtage unb ©tempel. Seber
©(^lu^ auf Lieferung jun: ^affafurfe ift baj)in p öer=

ftet)en, baß bie ufancemäfeigen ©tücf^infen für bie 3eit

big 5ur 9(u§füt)rung beö 5luftrag§ unb anwerben! 3iiifßi^

Dom aui^madjenben 33ctrnge für bie ^^it üon ber 2tu§«

fü^rung be§ Jhtftrage bisi ßum öieferunggtermine 3U

iaijkn finb. Sie 3ti^fß" ^o"^ anörnadjeubcn 23etrage

tnerben bi§ auf lueitereö in (Srmaugelung einer anber=

lueiten ^Vereinbarung gu unfern ©unften 1 ''^rojent über,

unb 3U unfern Saften 1 'lirojeut unter bem jeloeiligen

©iSfontofa^e ber äteidjöbauf bered)net

5[ud) bei biefen mit ber i?unbfd)aft abgefdjtoffenen

©efdjäfteu luar gteid) üon Oornf)erein Oereiubart, baf} bie

2lbna^me refpeftitie l'ieferung ber Stüde unb bie 3cif)tuug

ber (Segenleiftung erft ultimo be§ laufenben SOcouatö 5U

gefdje^en Ijabc. 'Semeutfpredjenb mar and) bie 3tbred)uung

in allen ,5äEen fo eingerid)tet, bafe ,5unäd)ft ber aus bem
J^ur^merte, ben ©tüd'jiufen biö ^um 9lbfd}lußtage, ^^vo--

Oifion unb Stempel fid) ergebeube ©djulbbetrag („ber au§=

mad)enbe 33etrag'') burd) 3nfammeured)nung ermittelt unb
bann (in g'Oi'ni eine§ Qufatje^) ber 33etrag ber 3luifd)eu=

jinfen big gum Sieferungelag augegeben mürbe
33ei ber 33ud)ung ber ^iefdjäfte im Sloutofurreut mürbe
ebenfü berfat)ren. 2)er 5täufer tourbe belüftet mit bem
au§ ^laffafurg, Stüdginfen bi§ jum ©djiufjtage, ''^srooifion

unb Stempel beftel)cubcn S^aufpreife .... fomie ben

hierauf bi§ ultimo be§ 9)touat§ entfallenben 3luifd)en=

gtnfeu, bereu «S^ö^e im eingelnen glatte Oerfc^ieben toar.

(irfaunt bagegeu tuurbe er auf Stüdfouto luegen ber

©ffeften, unb gloar nur geuerifd), o^ne 2(ugabe ber i)tum=

mern, bie aud) bem Häufer nid^t mitgeteilt luurben.

Sei ber (£-utrid)tuug ber ^Ibgabe nun für aCle bie

bejeidjueten C^efdjäfte [)at bie Klägerin lebiglid) ben 2(n=

fdjaffungsftempel Oermenbet. Ser Stempelfiöfal bagegeu
l)at bei ber im iltai 1897 borgenommenen 9tebifion 416,80 Jl.

nadigeforbert mit ber 33egrünbung, ba^ in atten i^äßen
bie Erfüllung gegen (Entgelt ^inauggeft^oben unb
ba^er § 8 2tbf. 2 be§ 3teid)§=StempeIgefelje§ auäuloenben
fei. 2)er 33etrag ift imter SSorbel^alt bon ber Mägeriu
geja^^It luorben unb bilbet ben ©egeuftanb beg borIiegen=

ben 9tec^t§ftreit§. 3n erfter Suftanj ift bie Mage abge--

toiefen, bom Berufungsgerichte bagegeu ber Seflagte gur
Siüdäaljlung ber 416,8o Jt. famt Qm\zn ju 5 ^^rogent feit

bem 22. ma\ 1897 bernrteilt Iborben. (Segen biefe§ Urteil

^ot ber 33eflagte Otebifton eingelegt mit bem eintrage,

ba§ 33erufung!c.urteil oufäufjeben unb auf ^u^üdlueifung

ber 33erufung 3u erfennen. 3m ©egenantrage berlangt

bie Klägerin ^urüdtoeifuug ber 3iebifion.

(Sutf d)eibuug§grünbe:

Saö bon ber Olebifion in ^Begug genommene Urteil

beg 'liierten 3ibilfenat§ be§ 3tcid3§gerid)t§ in Sadjen ber

5)i5foutogefenfd)aft jn 33erliu gegen ben 5lijniglid) preuf}i=

fd)eu Staatgfigfuö bom 9. Suli 1894 betraf, luie in beu

(Sntfd)cibimgggrünben auebrüd'lid) ^erborge^oben ift, ®e=

fc^äftgbriefe ber 23anf unb it}rer lluubfdjaft, bie auf bor =

gängig gefdiloffene 5(ufd)affung§gefd)äfte über SBertpapiere

fid^ belogen imb 3nf)alt§ bereu nachträglich bem J^äufer

gegen ®etoäl)ruug bon 3ibifd}eu,5infen bie 33e3ahlung be§

^uufpreife§ ju einem fpäteren, als bem gefelslic^en Xermine

uadigelaffen mar. Sui ©egeufalje ba^u l)at ba§ 33erufungö=

gerieft für ben berliegcuben (yall auf 4)runb ber ^Ingfage

be§ 3cu9en Öanbgberg al§ ermiefcn augefe^en, ha\] bon
ben i^ertrogfcfilief^enben gleich öon borul^ereiu ein 3£'it=

gefchäft gemoEt loar, beffen (Srfüllung burd) Lieferung

ber Stüde unb 3at)Iung beö i^aufprcifeö auf beu iietsten

be§ 'DtonatiS berfdjobeu fein follte. Sier Sac^ftanb ift

bal)er ein auberer, aB ber beut erluä^nteu 9teidj'3gerid)t§=

urteile gu ©runbe tiegenbe.

diim finb ^mar bie fraglidjen 9lbfd)lüffe, folueit fie

au ber 33örfe gefdjet)en fiub, aui^brüdlid) alö ,,.U'affa=

fchlüffe" be^eid^uet, uub fomeit bie i^uubfd^aft aufter^alb

ber ^i3rfe babei beteiligt mar, ift beftinnnt morben, ha%
bie '|>apiere „jum Äaffafurfe ber ^Berliner 23örfe unter

33erüdfid)tiguug ber §§71 biö 73 hc^i i^örfeugefeüesi ge=

l)anbelt mürben", ferner liegt eS an uub für fid) im
^Begriffe be§ Haffagcfd)äft'o über ^Wertpapiere, btifj e§

burd) IHeferung ber Stüde unb 33e,5al)luug be§ ^ouf=

preife§ fofort au§gefül)rt mirb. 9lllein nach ^»-'i-'

meiyannal)me beS 33erufung$rid)terc-i h'iben bie i?ertrag=

fd)lic}f5enbcu fid) auf biefe ^l^ereinbarung nid)t befd)ränft,

foubern gleichzeitig berabrebet, baf] bie (Erfüllung erft am
leisten läge beö laufenben 5!}ionatg gefd)el)en follc.

"Somit haben fie gum 2lu§brude gebrad)t, baf; in 2\5irf=

lid)feit ein 3eit9efihiift getuollt fei, bei bem nur
ber Äi'affafurä beö Schluf]tagy ben für bie ,slaufprei§=

beftinunung umfjgebeuben 3ved)nuugyfaftor bilben füllte.

i>cur auf biefe 3^eftfL't3ung aber fommt e^ für bie l)ier

borliegenbe Streitfrage, meldje bie ipöhe beö Stempels

betrifft, entfcheibeub an. Sie berträgt fich nid)t mit

ber gegenteiligen 9tnnaf)me beö Steuerfiöfug, bafj nach

bem 2Öefen ber borliegenbeu 5lbfd)luffe bie "^ßrolon--

gation gegen Gntgelt als befonbere 5lbrebe ber für

beu Schluf^tag getroffenen 'l^ereiubarung hinzugetreten
fei. ©elbollt mar, nach tatfäd)lid)en (veftftellung beö

33erufungöurteil5, bie ,s]Sinauöfd)iebung ber (Erfüllung,

nad) 5lrt eiueö 3eitgefd)äftö, gleid) bon bornl)erein. Db
barin ein 5i^erfto^, gegen ä^orfchrifteu beö 23örfengefel3eö

liegt, Ineil e§ burihlueg um 55erglberfö= imb Subnftrie=

papiere fid) hanbelt, fanu babiugeftellt bleiben. Senn bie

barauö fich ergebeube j^-olge, baf] mau 9tid)tigfeit ber 9lb=

nmchungeu anzunehmen hätte, mürbe immerhin nicht ba^u

führen, fie im Steuerintereffe anberö aufjufaffen, alö fie

bon beu i^ertragfdilie^euben geluoEt finb.

S^ach allebcm ift au§ § 8 9lbf. 2 beö 9ieid)§=Stempel=

gefe^eö fein begrüubeter Diebifionöangriff gegen baö 58e=

rufungöurteil herzuleiten unb aud) ber 3.^ortburf nicht alö

Zutreffenb anzuerfenneu, ha% bie tatfächlid)e g'eftftellung,

auf ber bie ®utfd)eibung beruht, in fich lDiberfprud)öbolI

fei. Sie g^rage, in luelchem 3eitpunfte ber (£igentum§=

Übergang an beu papieren fid) bollzogen i)ahQ, ift im
33erufuug§urteilc nur nebenher berührt. Gntfd)eibenbc§

|(Setr)icht gelegt ift nur auf ben anö ber 3?ertragöberebung



1072 ^eid)UaQ. SIftenftuc! 9h:. 244. (©efe^entrourf, betr. ^Inbecunfl be§ Sörfengefe^eg.)

iki) ergebenben SBillensiuljalt ber 2(bmacf)ungen. 2)a=

t)er eriueift fid) autfj bie an §§ 47, 71 Seil I Xikl 7

imb § 1 leU I Xitel 8 bcö 3(rlc;emeinen 2anbrecf)t§ an=

fnü^jfenbc 3xeijiiion2iau!5fü^rung a*I§ uner^eblicf). 33iit bem
(viiüüaiib enblicf), ha\] bie Herabrebete §inau§frf)icbung ber

(SrfüÜung beu latbeftanb eineS uneigentUdjen l^ombarb

gefd)äft§ im 6inne üon § 13 Slbf. 2 beö 9teid3§=StenipeI=

gefe^eS barfteHc unb bal)er bie <Stem)3eIpfUd3t aue biefem

©efidjtöpunfte fjätte beurteilt inerben füllen i[t

ber !öef(agte uieber in erfter Snftan,^ nod) in ber 33c--

rufungölierljanblung Ijerborgetreten. SöaS ä)erufung§gerid)t

t)attc bal)er feine SSeranlaffnng, mit biefem @eban!engange
ficf) ,^n bcfaffen.

^ic 3leüifion muffte nad) allem ^i^orfteI)enben prüd'=

geluiefcn luerben. Sie Moften berfelben treffen ben 33e'=

flagten nad) § 92 3lbf. 1 ber ,3iliif^''i"Oocf3orbnnng.

ge,v aJta^wmun. 2Brtnbcr§Ic6cn. tion .ftoffeü. Wi\)iu

tton Süloiu. tioit Lüllau. Dr. 2;ttHS)Ier.

^l^erfnnbet in ber öffent{id)en ©itsnng be^ Siebenten

3iiiilfennt§ be^ 9k'i(^£igerid)tg üom 27. Suni 1899.

geg. ßJIaefemer, ®erid)tsfd)reiber.

ju ;Jta«f;furt a. TR.

3. = 5«r. 3633/00.

i3^ranffnrt a. m., 15. (September 1900.

22. |um 1896.

Sure S)ur(^Iaud^t!

Seit 1. Sannar 1897 ift ba§ 33örfengefet3 in traft;

tne^r oI§ breieinl)alb Sal)re ber ®eltnng§bauer beSfetben

ermöglid)en fomit ein llrteit über bie SBirffamfeit biefeS

®efe^e§, nnb man mirb tjeute nid)t ben 3?orlDnrf ber 33ür=

eiligfeit gegen biejenigcn erfieben fönnen, lrield)e e§ untcr=

nel)men, on bem ©efclj unb beffen CSinftuf^ auf bie Gut-

mirfehmg ber iiijrfc, auf bie ^uftänbe berfelben unb in5=

befonbere auf bie redjtlidjen i^er^ältniffe, unter benen fid)

bie guuftionen ber 33örfe öolfäie^en, ^^ritif p üben.

3ßir I)aben, lüie e§ unfere ^^flid)t al§ SSertretung ber

i~-)anbel§-- unb gelüerbtidjen ^sntereffen uufereS ^^^la^es ift,

aßjätjrtid) anlöBlid) ber un§ gefeljlid) öorgefc^riebenen

33erid)terftattung aud) auf bie 2öirfungeu be§ 33örfengefet3e§

einen Diüdblid geluorfen unb finb hierbei in ben 23erid)ten

für bie Sa^re 1897, 1898, )t)ie für baö Derftoffene Sat}r

Bu bem Grgebuiffe gefonnnen, bafs bie Don uns toie üon
ben meiften i?anbeI$for)3erfd)aftcn befürchteten mi^Iidjen

Jvolgen anmät)Iid3 in öoUem Tla^e eingetreten finb.

SBenn biefe nid)t fofort in bie ©rft^einnug traten, unb e§

in ber erften 3eit ben 2lnfd)ein ^atte, al§ föunte bie 33örfe

o^ne lr)efentlid)en Schaben aud) bie Steffeln be§ 33örfen=

gefe^eä ertragen, fo liegt bieö barin, bafe einerfeitC^ eine

3leit)e öon SL^orfdniften be£i S3örfengefe^e5 eine ]3raftifd)e

3Sebeutung nict)t getuann, anbererfeit^ baf? bie beutfd^e

S8Dlf5tDirtfd)aft in ben legten Sauren fid) in einer rafd)

auffteigenben 33etoegung befanb, ingbefonbere ber 'l^erfefir

mit bem StuSIanbe mäd)tig luudiö unb bie ßrfotge ber

beutf(^en Snbuftrie auf bem SÖeltmarfte lueite ilteife ^ur

SSeteiligung au 3aI)Ireid)cu Unternet)umngen anregten, mas
bem §anbel in Snbnftrieaftien unb öielen anberen ^^a|3teren

eine gro^e 5tu§bef)nung gab.

9^unme£)r aber, tüo ein ftarfer Slürffc^Iag erfolgt ift,

luo bie feit Sauren unau§gefel3t fteigenbe 33eir!egung bon
einer gerabe^u t3ert)eerenben ^^aiffc abgeti)ft mürbe, einer

33aiffe, lüetdje nid)t ctma burdj bie innere Üage bes beutfd)en

Cskfdiäfts oerau(of]t ift, fonbern nom 3lu£.Ianb ausging unb
burd) beu I)oI]en ii>ert bes ©elbes gefi3rbert mürbe, treten
bie bebenflidjen folgen bes ^örf engefel^es Diel

fdjärfer ^utage. Xurd) baö 2?erbot bes Xermin^anbets

für !3nbuftrie= unb 23ergU)erfspapiere unb burd) bie C£-in'

fd)ränfung bes lUtimogefdjäfts in anberen ""^^apicren marcn
infolge ber entftanbenen 9ted)tsunfid)ert)eit 33tanfoüerfäufe

üon S3elang, bereu 2)edung bem Siüdgauge ^ätte ^att ge=

bieten fönnen, nidjt abgefdjtoffen morben, unb baburc^ fein

SBiberftaub gegen ben fortgefclsten "i^erfaufsanbrang bor^

[)anben; bie Sserhifte aber, meldje bas ^^^ubIifum feit ^sat)res=

frift ertitten [)at, finb gröfjer, bie iiursrüdgänge bebeutenber,

afö bies frü£)er bei Strifen ber g^all U^ar, unb bod) fann gur

3cit nid)t einmal Don einer Ärifis gefprod)en merben. S^er

&tüdfd)Iag erflärt fid) in erfter l'iuie eben baraus, baß
bie S3örfe, bereu Drganifation burd) bas 93örfen =

gefe^ üeränbert mürbe, il)re Jvunftion nid)t me^r
3U erfüllen bermag, um fo bjeniger als burd) bie

3ted)tfpred)ung bes 9'leid)§gerid)t§ aut^ bie ?Red)ts =

fichert)eit ber 33i3rfe, toie ermäljut, mefenttid) er=

f(^üttert inorben ift.

23ci foldjer Sadjiage I)alten mir es für unfere -^flid^t,

(Surer ©urdjtandjt bon ber 3(uffaffung meiter 5^anbels= unb

Snbuftriefreife betreffe ber nufjerft nadjteitigen üöirfungen

be§ 33örfengefet3e§ ^enntiüs ju geben unb gleid):3eitig

bringenbft Sdjritte gur (Einleitung einer Ovebifion

be§ (^efe^eS gu erbitten. 23ir be3roeifelu nid)t, baf;

uic^t nur bie 33örfenfreife, fonbern faft ausnabmsloä
§anbel unb Snbuftric bes gangen Dieic^S biefe 3hiffaffung

teilen.

I.

f tc Pirkungeu iies fcrfcngeffljcs.

3n lneld)er SKeife ba§ neue (^cfefe gemirft I)at, I)aben

)uir gn n^iebertjolten iOialen in ben (iurer S^urc^taudjt

unterbreiteten 3a£)i-'esberichteu auseinanbergefel^t. Xaf] bie

neneingefüfjrte Staatsauffidjt fadjiid) nid)td anberes

erzielen founte unb erhielt f)at, aB bie an jeber too^I^

georbneten Sörfe aud) früher burd) bie 'Sörfenleitung ge=

übte 5luffid)t — bei alter 5tnerfennuug ber eifrigen unb

ftreng fad)Iid)en 33emüt)ungen ber l)ier3u berufeneu ^luf^

fic^töbeamten —, bafj baö CSmiffionsmef en burd) eine

9teit)e formaler 33eftimmungen etroas umftäublic^er ge=

ftaltet, aber im übrigen aud) mä)t anbcrs gcbanb^abt

morben ift ats bort)er —
,

menigftcns bei uns unb moI)I

an jeber gutgeleiteten 33örfe, baf3 bie Strafbeüimmungen
ber §§ 7'^5 h\§> 79 be§ ä?örfengefet3es bisl)er gegen '^c^

fnd)er unferer 33örfe fein ein^tgeg ^D^al angemenbet merben

nmfetcn, baf3 bie au§tül)rlid)en 33eftimmungen über bos

,^?ommiffion§gef d)äft in ber ^]5rari§ nii^ts geänbcrt

haben, Inurbe bereits in ben tsaf)resberichtcn einget)enb aus=

einaubergefetst. STnr gtouben hierauf be§ näheren nidjt ein=

geben gn füllen; benn aüe biefe Dtormen bes 33örfen=

gefe^eS finb, luenn fie fid^ auc^ gum Seil al§ unnüter
Sallaft barftelfen, ^nm Xeil — mie bei (£-miffiünen —
auf ben (^efd)äftsgang berfd)Ieppenb mirften,

immerbin nid)t büu erl)cblid)em Sd)abeu gemefen. 3fuf

bem (Gebiete ber ilursfeftfe^^nng finb un§ burd) bie

einfic^tsboEe 'i^erfügung bes 'üunbesrats bie aftbemährten

C£iurid)tungen erl)alten geblieben. 3Bof)I aber t)at in

einem '-^Wfte bas ^öörfengefel? fdjtoercn Sd)aben ge-

ftiftet: in ben ißeftimmungen über baS lermingefchäft.

3Bir fel)en i)kx babon ab, bie nad)teiügen lyolQen auf

bem ©ebiete bes ^9ar enterminbanbels, bie Sdiäbigung
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ber JÖarenbörfen, Düran ber ©etreibebörfen, 3U erörtern;

luir überlaffen bie§ ben fiierju 3unäd)ft Berufenen i^er=

tretungen biefer 33örfen. 3(IIein auä) für bte (5onb§ =

börfen unb bamit für luette Greife üon §anbel unb
^nbuftrie foloie be§ Kapitalanlage fuc^enben ^u6Iifum§

finb biefe 5}eftimmungen, tote ftc^ Don Sa[}r ju ^a^r
me!^r Betoiefen t)at unb ^umal unter bem '3)rucfe ber

gegentoärtigen @efc^äft§Iage geigt, üon ber^ängniSöoIIen

folgen begleitet getoefen. Safe ber lerminljanbel
Don großer DoIf§toirtfrf)af tlid)er Sebeutung ift

unb nid^t entbet^rt toerben fann, foH bie '-öörfc bie if)r

gufallenbe toirtfc^aftli(^e ,'yunftion erfütten, ift Don
allen mafegebenben S-eiten, Don 'Jt)eorie unb
^j^ra^-ig, glei(^mäf5ig anerfannt toorben; toir fönnen

un§ auf feine geringere 5üitüritnt at§ auf bie i8örfen =

©nquetef ommiffion berufen, toel(f)e auf ©runb if)rer

innfaffenben CSrl^cbungcn unb Stubien in it}rer über =

uiiegcnbeu iDce^rf^eit bie 33ebeutung be§ Iermin =

gefc^äftS auä) für bie g^onbSbörfe ouerfannte,
in§befonbere für ben internationolen 3Qf)Iuit9§öu§gIeirf)

toie für bie i^ermeibung Don großen 5tur§fditoanfungen,

für rirf)tigere 23etoertung ber -^5a|3ierc, für bie ©icf)erung be§

,^?urfe§ bei ber 3(nlage fpäter frei toerbenber Slapitalien,

für ba§ 3ieportgefc^äft unb bamit für bie i^er^ütung Don
©elbfrifen, ebenfo toie fie bie 33e^aiiptungen Don ber

(5cf)äbliif)feit be§ 2^erniinf)anbc(s bei inbuftrietten SSerten

toegen fpefuIatiDer .^lur^becinftuffung für unri(i)tig erflärte.

yiad) 2(nfict)t ber Kommiffion

„finb bie SSorteile, toeM)e ber börfenniä^ige Iermin=
t)anbel unleugbar ^^u bieten Dermag, er^eblicf)

genug, um benfclben an \iä) ate eine bcred^tigte

3^orm be§ 'i^serfeljrs anguerfenneu.'''

^ie .f?ommiffion ift aud) mä}t gu bem (irgcbniffc

gelangt, ba^ ber lermini^anbel in getoiffen ©aittungen

Don 'Wertpapieren ober 2öaren Derboten toerben folle; fic

t)at für ben SBertpopiertjanbet feine toeitcre 'Befcfiränfung

öorgeft^Iagen — neben ber allgemeinen (Srmäd^tigung

be§ 33unbe§rat§ ,5ur Unterfagung ober 23efct)ränfung

be§ biDrfenmäfeigen Xermint)nnbel£! in beftimmten 2ßert=

papieren — , als: lermin^aubet unb lerminnotis Don
einem 9JiinbeftfapitaIe Don 20 'Dtißioncn ^Otarf bes 3u=

gulaffenben Söertpapiersi abhängig gu maif)en, bei ber

3ulaffung eines neuen !Jerminf)anbeB burc^ bie ®miffion§=
beprbe (Kommiffion für 3utaffung Don 2ßertpapieren)

getoiffe i^örmlicf)feiteu gn Dcriangeu toie : 33efanntma(f)ung

bor ber gulaffuug, bei Subuftriepapieren 3tn^örung beö

23orftanbe§ ber betreffenben Uuternel^mnng unb fonftiger,

©at^Derftäubiger 2c. l^on einem 33örfenre gifter für
lermingefdjäf te in Sßertpapieren f)at bie (änquete
fommiffion ui(^t§ toiffen toollen; fie toor ber 5fn)icf)t,

ba^ bei Sßaren bie ^yertjättniffe toefentlidj anber^

liegen al§ bei (äffefteu unb baß man „bei ben

©ffeften bie ©renge berjenigen ']]erfonen, bie gu

33örfentcrmingef(f)äfteu eine berechtigte 9Seran=

laffung ^aben, nic^t in gleidjer 2öeife gießen fönne

(toie bei ben 2ßaren) . . . 3[uc^ ber ^riDatmaun,
ber Offigier unb ber 33eamte fönne jum gtoede
ber SSertoaltung unb befferen SSertoertung feine§

3Sermögen§, toenu anii) nur Dereingelt, in bie

Sage fommen, berechtigte Sermiugef^äfte in

(Sffeften abgufc^Iie^en ..."
av\t bei ber Beratung be§ ©efe^enttourf§ im 9leicf)§=

tage tourbe burc^ Diel gu toeit ge^enbe 33efcf)ränfungen

unb 3Serbote ber befonnene too^Iertoogene ©taubpunft ber

Sörfen=®nquetefommiffion Derlaffen unb Seftinnnungen in

ba§ ®efe^ f)ineingebracf)t, bereu DerI)ängni§DoIIe ^-olgen

fic£) teils alSbalb, toie beim SSerbote be§ ®etreibetermin=
f)anbel§, teilä allmäf)li(f) in immer ftärferem ü)?afee geltenb

Stttenftüde ju ben SSer^anöIungen hcä SReicfistageS 1903/1904.

umd}ten unb, toie eingong§ geft^ilbert, nunmef)r bei bem
jRüdft^Iag an ber 93örfe befouberS ^^erDortreten. ^n erfter

Sinie geljört l^ier^er bie (Sinfül^rung be§ ^örfenregifterS

auä) für bie gonb§börfe. Sn bem ©efe^enttourfe toar

biefelbe bamit begrünbet toorben:

„bie Derfd)iebenartige 33ef)anblung (be§ 2öaren=

unb 3Bertpapier^anbeI§) fei nic^t gtoecfmäßig; bie=

felbe toürbe ben fcf)on Dorf)anbenen Qiiffartb ber

9lecht§unfi(i)erf)eit nod) Derfd)Iimmern. B^i^ßto

toenbe fic^ bie ©pielfudjt be§ "ipublifumS un--

gtoeifelfiaft in fjöl^erem 9Jca^e bem (Sffeften*, al§

bem 2ßarenDerfef)re gu . . . , toenn aud) btc

2[u§artungen ber ©pefulation im (SffeftenD erfeiere

Dielfac^ aui^ in ber g^orm be§ l^affagefd)äft§ 3U=

tage treten, fo fei bie§ fein ®runb, auf bie 3ieform

be§ bereu in erfter Sinie bebürfenben Termin=
f)anbel§ gu Dergic^ten ..."

^n ber 3leid)§tag§fommiffiou taucf)te fobaun eine Steide

Don 3Inträgen auf, toonac^ ba§ S^crmifigefdjöft in beftimmten

';|5apieren gang unterbrüdt ober Don jetoeiliger GrlaubniS
be§ 33unbe§rat§ abhängig gemacht toerben foEte. 93er^

geblid) tourbeu Don ben ilkrtretern ber Derbünbeten
Regierungen bie bie fenSlnträgen entgegenftel^enben
33ebenfen geltenb gemad)t; ein großer Zeil ber 9Xn=

träge, insbcfonbere bie Unterfagung be§ Xermini^anbelS

in 33ergtoerfS= unb Snbuftriepapieren, fanb in ber Kom=
miffion toie fpäter auc^ im Oieid^Stag Slnna^me; i^ierju

trat noch "^ci^ gtoeiteu Sefung be§ ®efe^e§ ba§ 5ßer=

bot be§ ©etreibetermin^anbelS.

©0 finb benn nic^t ettoa bie '^orfc^Iäge einer auS
alteit einfif)Iägigen ©ebieteu unb ^^ertoaItung§reffort§ 3u=

fammengefe^ten J^ommiffion, toelc^er f)srDorrogenbe ^^oc^'

ieute in 1f)eorie unb 'i|>raji§ angehörten, fonbern bie Don
eiufeitig agrarifc^en (Srtoäguugeu unb einer

börfenf einblichen (Strömung me|r ober mtnbcr
beeinf iufjten Slnträge ber a)tehrhett5parteien be§ 3fleid)§^

tag§, benen faum irgenb fad)funbige '^serfonen angehörten,

©efelj getoorben— tro^ ber abmafineuben unb abratenben

.•paltnng ber 3?ertreter ber Derbünbeten 3tegierungen!! >£)ie

DerhängniSDoEen «folgen biefer ben faftifc^en 3Serf)äItniffcn,

ber internationalen ©eftaltung be§ 33örfenDerfehr§ toie ber

rec^tlicfien Sicherung beSfelben fo toenig3^ed)nung tragenben

33eftimmungen finb in nicf)t fe^r fanger ??rift toa^r^

äuue^men getoefen, o^ne ha% bie Dom ©efe^e beabfichtigtc

33efchränfung be§2erminhanbef§ gu lebiglid) toirtfcfiaftlichen

gtoed'en erreicht toorben ift. 2)ie ^^erfonen, toelc^e feine

toirtfdjaftlichen 3iT3ede bei ihren'3::ermingefd)äften Derfolgen,

l^aben o^ne (Eintragung in ba§ Oiegifter in ruhigem
35ertraueu borauf, ba^ if)r SSanfier bie abgefdjioffenen

©efchäfte nicht aufechten toürbe, — ihre 33örfenfpefuIationen

fortgefe^t ober fid) an auSIänbifd^e 33örfen begiehungS»

toeife SSanf^äufer getoenbet. finb nicht toenig glätte

an unferer 23örfe toie anbertoärtS Dorgefommen, too fef)r

gute ^unben i^ren 33anfDerbinbungen untreu tourben unb
i^re Sfuftröge an au§Iänbifche 33örfen gaben, toeif Don
i^nen Derlangt toorben toar, fich in§ SSörfenregifter eintragen

5U laffen. ßbenfo hot ficf) unfere Sfuna^me beftätigt, ba^
ba§ Oiegifter in ben Singen ber 33örfenfreife toie be§ großen
^ublifumg ein Dbium befi^en, al§ eine 2(rt „Spielregifter"

gelten toürbe, unb ha% l^ierburd) toeite Greife Don ber (£in=

tragung in ba§ 9legifter abgefchredt toerben müßten. 33i§=

her finb an unferer 35örfe nur toenige 33anffirmeu in§

^tegifter eingetragen, ©üblich h^t fich ^orauSfage
Don ber ©ntgiehung ber ficheren 3^ed)t§bafi§ unb
ber 33erfchle(hterung ber redjtlichen 3Serhältniffe
bei ben ^ßörfengefchäf ten leiber nur gu fe^r erfüllt;

benn burch ben Umftonb, ha% nur ber geringste Seil ber

'Börfenfirmen unb, fotoeit un§ befannt, niemanb Don

135
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nllen oufierfialb ber 53örfe fte^enben beteiligten in ba§

'3örfenregi[ter fid) eintragen liefen, finb jc^on feit

geraumer 3^^^ bie meiften üermingefcfiäfte rcd)tä=

unberBinblicf), unb nur bie 5tebli(f)feit, ber eE)renf)afte

(Sinn aller unjerer iöörfenbefutfier I)at es ^uloege gebrad)t,

ba^ trotsbem, jolDcit un§ befannt, bi§:^er nod) in feinem

einzigen ^^aHe bon einem ber 33örfenbefud)er ber 2)ifferen3=

eintoonb er^^oBen löorben i[t; loir Ratten and) feinen

3(ugenBIi(f gezögert, gegen einen folc^en ef)rbergc[fencn

35örfenBefud)er ba§ e[)rengerid)tlict)e ^i^erfa^ren gu ber=

anlaffen. 'iki ®efd)äften slüifdjcn anf3erf)alB ber 'öörfe

ftel^enben ^erfonen unb ifjrem ^ommiffionär an ber

39i3rfe i[t bagegen eine Slnfec^tung Inieber^olt erfolgt;

h3ie öerfc^iebene g^älfe in le^ter 3eit geigen, f)aben öente,

bie e§ auf ©eminn burd) (S:)DefuIatiDn abgeje^en IjaBcn,

fid), toenn ifjuen ba§ (BIM nid^t I^olb toar, ben 35erlu[ten,

Joelc^e fie jn tragen f)ätten, burd) ßintoenbung ber

llnberBinbIict}feit ber gef(^Io[fenen ®efd)äfte gu ent^ieljcn

berfud)t! Qu folc^em unel^renfjaften 3Sorge[)en luerben fie

burd) bie @efe^e§Be[timmung gerabegn üerlodt, li)e§t)alb

c§ nid)t ungerechtfertigt ift, fticnn mon bielfeitS fagt, baf?

ba§ 5ßi3rfengefe^ in feinen iöeftimmungen über Iermin=

Banbel unb 33örfenregifter bie Unmoral gerabe^u för =

bert! Sa, ber ©(^ulj be§ ®efetje§ für berartige nnet)ren=

Ijafte ^erfonen loirft fogar bal)in, bafe biefe ftet§

geluinnen müffen, toenn fie bei jlnei 33anfier§ bie

gleid)en (gffeften gleichseitig per ultimo faufen unb ber=

faufen; fteigen bie ©ffefteu, bann luerben fie bei bem
einen SSanfier mit 9iu^en berfanft, Bei bem anberen inirb

ber (äintrtanb ber Ungüttigfeit be§ 2ermingefd)äft§ 9ticf)t=

eingetragener erhoben; fallen bie ©ffeften, merben fie Bei

bem anberen ^urüdgefauft Be^ieljungSineife luirb • bie

Differenz eingeftridjen imb Bei bem erften 33anfier ber

(Sintoanb geltenb gemacht. 3Iber abgefe^en bon ben

IlDffentü(^ red)t feltenen ^^-öUen fold^er gemeinen ©efinnung
unb treulofen §anblung§toeife giebt e^ Söffe, in benen

buri^ bie feit bem ©efchäftSabfdjIuffe gang beräuberten

^erl^öltniffe 9led)t§nad)foIger ober gefeljlid^e SSertrcter be§

einen Äontral^enten mel^r ober lucniger beranlaf^t ioerben,

bie nod) nid)t abgelnidelten Xermingefdjäfte gu Beanftanben

unb nach ber gefel3lid)en SSeftimmnng al§ ungültig an^u-

fed)ten. finb bie§ ber {^all be§ XobeS be§ auf3ert)alb

ber 33i5rfe ftet)enben ^Kontrahenten unter §interlaffung

minberfähriger ßrben, ber g^all be§ ^onfurfeS ober

ber ©ntmünbigung. i^ier bjirb ber SSormunb ber

minberjährigen ©rben, ber Äonfurc-nrnffenb er alter, ber

$8ormimb be§ Sntmünbigten iunncrhin in ber mif5lid3cn

Sage fein, menn er nicht bon bem gefetslii^en ^Kittel ®e=
Braui^ mad)t, ebentueÜ ;perfönlid) eintreten unb für ben

feinen ©chulsbefühlenen be^iehungSlneife ber Jlonfur§=

maffe ermadjfenen materietten ^cadjteil haften ^u müffen.
2öir meinen alterbingS, baf? and) hier bie 3tüdfid)t =

naf)me auf ©ebote ber Hi)vt unb be§ 2inftanbe§
nidht au^er ad)t gu laffen finb: fc^on bie Wid--

\iä)t auf ben ©djaben, meld)er ben .ftinbern baburch

erloächft, baf^ fie ben ehrlid^en 3iamcn ihre§ l^atcr-j fid)

nicht erhalten, müfete unb follte auch i'«^ '>ßormunbfchaftö=

gericht beranlaffen, ben SSormunb nid)t für Unterlaffung#

bon ©d^ritten haftt'ar gn machen, lueldje ba§ 2(ubenfen

be§ aSerftorbenen in Unehre Bringen fi3nnten. @Ieid))üo^I

mirb in ber ^^raji§ ber S^ormunb, fei e§ au§ mel)r ober

minber begrünbeter 33eforgni§ bor fünftiger Haftung, fei

e§ ber Sluffaffimg be§ aSonnunbfd)aft§gerid)t§ entfpredjenb,

pr 2tnfechtung ber lermingefdhäfte greifen. Slhnlid) im
gälte be§ £'onfurfe§; h^^r tuirb ber Sl^affenberlo alter,

um fid) nid)t felBft haftbar ju mad)en, auf bie 9(nfed)tung

ber obgefchloffenen rechtSunluirffamcn Xermingefd)äfte

md)i bergidjtcn töiincn unb looüen.

Sei folcher Sochlage luav es begreiflich, baß man
nach 3}iitteln fud)te, um biefem ebenfo für bas folibe

33anfgefchäft miBlid)en als ben Slnforberungen ber 'Moxai
in feiner Söeife entfpred)enben 3{ecf)ts=^uftanbe ober beffer

3ted)tslofigfeitä3uftonb ein CSnbe ^u machen. 'JJlan fefete

bahcr an bie Stelle be§ lermingefchäf ts auf Ö)runb ber

!öi3rfenufancen !^ief erung§gefd)äfte nach ben §§ 354/357
beä ^anbel§gefel3buchs, freitidj unter i^er^icht auf alle

bie Srleid)terungen unb Sidjerungen, me(d)e bie — babei

anggefi^toffenen— börfenufanccu hinfichtlich ber C^efchäfts=

abtoidlung, ber fd]iebsrichterlid)en (S-ntfcheibung u. a. m.

für bie 33örfengefchäfte geluähren. dtad) einem infolge

be§ DifferenseintoanbeS entftanbenen ^^ro3cffe entfcf)ieb

jeboi^ ba§ 3ieid)§gericht tro^s ber flaren 25eftimmung
be§ § 48 33.=®., baf? aud) folche ®efd)äfte unter nicht

eingetragenen ^erfonen rechtgunberbinblict) feien, bereu

äußere 3ied)tsform fidj ghpar mit ber 53egrifföBeftimmung

be§ § 48 nicht bedt, bie aber ihrem materietten ^nhatt

unb ihrer luirtfdiaftlichen dlatuv unb 3>^edbeftimmung
nad) unter bie ©efdjäfte faücn, bie ber ©efebgeber nur

ben in ba§ 33örfenregifter eingetrageneu "^ßerfonen

mit 3vei^t§lr)irffamfeit I)at geftatten motten. GBenfo
loenig bermod)te man fid) burch ba§ i^erlangen ber

Hinterlegung bon 2)e:pot§ ober burd) Sd)ulbaner

fenntniffe gegen bie 3(nfed)tung bon Iermingefd)äften ßu

fd)ü^eu, ba nach ber auSbrüdlichen ©efe^esbeftinmmng
bie Unluirffamfeit fid) auch //Ouf "^ie befteltten Sicher

heiten unb bie obgegebenen Sd)ulbanerfenntniffe"

erftredt. Sanact) nü^t ben 53anfhäufern lueber bie Stellung

einer ilaution, ba biefe Beliebig fpüter äurüdbcrtangt

merben fann, nod) bie Stnerfennung bon .Slontüaus,5Ügen,

ba le^tere gtoar at§ Sdinibanerfenntnis, ntd)t aber als

enbgültige Söfung bisheriger Sd)ulbberhältnifie unter

^om^jenfation ber berfd)iebenen gcgenfeitigcn j^-orberungen

angefef)en merben.

S)ie golgc biefer miHlid)en iuThältniffe ift ein 3uftanb

ber 3?ed)t§uufid)crheit, ber auf bie Xauer für bie 'börfen=

unb 23anffreife unerträglid) mirb unb bringenb ^Ibhilfe

erheifd)t. (Sine 5(bhitfe erfd)eint uns jebod), an=

gefid)t§ berSubifatur be^ ;Reichsgerid)t2i, nur btt'

burd) möglid), bafs man ba§ 23örfengefet3 in jenen l^eftim^

mnngeu abäubert, bereu 9lun)enbung nad) ber berjeitigen

5tu§regung ber Subifatur ben 3uftanb ber jRed)t§imficher=

heit gef(Raffen nub bie uumoraIifd)e '^tnfed)tung abge=

fchtoffener @efd)äfte geförbert hat!

n.

^orfdjlägc }i\t llbäniifrung t>ts görfengcfetjes.

3n erfter Sinie müffen mir unfere Stimme für

böllige 93efeitigung bes i^Börfeuregiftcrs erheben.

3lDeifeIIo» märe bic§ bie eiufad)fte iiijfung ber gi^age;

e§ bürfte faum jenmnb, bon gemiffen Bijrfenfeinblichen

Greifen abgefehen, bie Sefeitigung bes ^Regifters be=

bauern. 9}tan lüirb bagegen einlDenben, baf^ iDer i^orteü

be§ Dlegifters, ber ^(uöfdjluf^ bes ^iffcren^einloanbes

für bie in§ jRegifter {Eingetragenen, bamir mieber ber=

loren ginge. ^lllein biefer isorteil ift fotange nur

ein auf bem '^nipier fteheubcr, bis nid)t alle, bic

Xermingefd)äftc nmd)en, fich ins 35örfenregifter ein-

tragen laffen — unb bo§ mirb mohl nie ber Jall
fein! i'fadh ben BiSfienQcn unb aud) neuerbings

gemad)teu Erfahrungen ift c^j böEig ausgefdiloffen,

alle am lerminhanbel teilneFimenben ^^erfonen 3ur Gin=

tragung gu bemegen, einmal roeil ba§ Cbium, meld)e^ an

bem ^Regifter I)aftet, nidht 3U Befeitigen fein mirb, bann

meil bie berhältm^möBig h^h^" @ebüi)ren oiele abfd)reden,
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bic nur gclegentlid^ lermingefc^äfte ober nur folc^e Coc-

fc^nftc bon geringem Umfange machen.

3[t e§ aßer untunli^, ba§ Diegifter gan^ 3U be =

fettigen, fo ßebarf e§ minbeften§ einiger 23e[timmungen,

lüelc^c ben gegentoartigen 3u[tanb ber jRed^t§un[it^err)eit

auf einen tocit fleineren J^ei§ üon lermingefd^äften ein=

engen unb e§ bem foliben 33anfier hoä) minbeftenS er=

möglichen, fic^ gegen treulofe @egenfontra!^enten bi§ gu

einem getüiffen ®rabe gu fc^ü^en, aivi) fein Oiififo jeitlic^

,^u feegrenjen. 2öir Beantragen ba!)er:

1. ha% !Iermingef djäfte, Ineltfic glnifi^en in§

ÖanbeBregifter eingetragenen .^aufleuten
afigeft^Ioffen finb, ebenfo rec^tSüer&inblid^ feien,

al§ gemä|3 § 69 2;!ermingef(^äfte bon ^^er=

fönen, )xieiä)c in§ Sörfenregifter eingetragen finb;

2. ba^ Bei lermingefd^äften üon ''^erfoncn, tocldje

nic^t in§ 23örfenregifter ober — nacf) bem bor=

ftel^enben 33orfd)Iag — in§ .<panbel§regifter ein=

getragen finb, bie beftellten ©i(f)ert)eiten unb
bie abgegebenen (2 cf)ulbanerfenntniffe burtf)

ba§ ®efe^ für recf)t§ö er binb lic^ erflärt Inerben,

im (Segenfa^e 3U bem geltenben Slbf. 3 be§ § 66

33.=®., JiDeIcf)er bie Umcirffamfeit ber 2!ermin=

gefcf)äfte 92ici^teingetragener auf bie „beftellten

©i(f)er!^eiten unb bie abgegebenen (Sd^ulbanerfennt^

niffe" erftrecft.

93ir Wollen biefe ^^orfdjlägc in folgenbem nä()cr be=

grünben:

2)er ad 1 erlnä§ntc, aucf) in ber SiDrfenenquetc unb
öon anberen «Seiten erörterte SSorfd^Iag, bafe bie (Sin=

tragung in§ .§anbel§regifter [)infid}tlid^
^
ber Jled)t§lt)irf=

famfeit ber Xermingefdiäftc ber (Eintragung in§ Sörfen^

regifter gleic^ftet)en follte, befeitigt mandjc ber ber^eitigen

gärten; er erf^art bem 33anfier bie i^m mißliebige (S'in=

tragung in ein 3iegifter, ba§ nun einmol al§ (S|3ielcr=

regifter gilt, er erfpart bem Icgitiuxen ^^aubel aber auc^

eine burd) nidf)t§ gerechtfertigte finanzielle 23elaftung;

anbererfeit§ mürbe burd; ^ßertoirftidjung be§ 33orfd)Iag§

ein großer l^eil ber Jermingefc^äfte red)t5üerbinbli(h unb
für biefen ber ^^ifferengeiniranb au§gefd)Ioffen. Ci)ie

feinerjeit gegen ben 3Sorfd)Iag erI)obenen ßinmenbungen,
bofe in§ ^anbeBregifter audj fTcinere 3öareni)änbler ein=

getragen feien, benen man bie Berechtigung ju 2!ermin=

gefd)äften nid)t gufprertjen fönue, unb baji nid)t aEe ^er=
fönen, toeldje Xermingefc^äfte mad)en, in ba§ §anbel§=
regifter eintragungSfä^ig unb bap bereit lüären, erfdjeinen

un§ nid^t genügenb ftid^I^altig; beun bie fteinen l^rämer
unb bergteid^en ^panbelSIeute'^ finb nid)t in ba§ §anbel§=
regifter eingetragen, unb bie eingetragenen mittleren unb
größeren Sl'aufleute, mi3gen fie nun (^roffiften ober S)e=

taittiften fein, finb immer!)in genügenb gefd)äft§funbig,

um be§ ©d)u^e§ einer fie bebormunbenben ©efe^gebung
entraten ^u fönncn. 2öa§ aber bie (äinlDenbuug ber

?^icf)teintragung§fäf)igfeit mand)er ^erfonen betrifft, fo

üermag biefe ben 9Sorfd)Iag um fo Weniger gu erfd)üttern,

a(§ e§ fid) nur barum Ijanbelt, minbeften§ für einen 2^eil

ber in 58etrad)t fommenben ^erfonen — eben bie ein=

getragen ^aufleute — bie ^eutc befte^enbe 9iecht§unfid)er=
l)eit 5u befeitigen.

2öa§ fobann ben 9Sorfd)Iag ad 2 betrifft, bie be=

fteEten Sidier^eiten unb abgegebenen (Sd)uIbonerfenntniffe

für rec^tSöerbinbnd) su erflären, fo ^at e§ auf ben erften
Süd ben 3Xnfd)ein, al§ Jcäre bie Unberbinblic^feit ber=

felben bie notürlic^e unb logifdie ^onfequeng be§ ©a^eS
üon ber Unöerbinblid)feit ber 3ied)t§gefd)äfte, für toelt^e

jene (Sid)erl)eiten befteHt ober jene ©c^ulbanerfenntniffe
abgegeben loerben. 2)ie§ loürbe gutreffen, folüeit e§

um gegen bie guten Sitten öerftofeenbe, fomit nid)tigc

D^ec^tSgefc^öfte ^anbelt, ha e§ nid)t \vo'f)l ongef)t, gu ge=

ftatten, baß auf einem Umtnegc bie nidjtigen ©efc^äfte

mieber gu ret^tsmirffamen gemad)t loerbcn. ?tid)t fo

ftef)t e§ bei jenen SSerträgen, \vd(i)C ha§> ®efe^ lt)enigften§

al§ naturalis obligatio anerfennt, inbem eö bie Jlüd=

forberung be§ einmal ©eleifteten au§fd)Iief3t; ^ter ift

immer!^in eine SSerbinblic^f eit borf)anben, iDenn

berfelben aui^ au§ ©rünben, bie auf einem gang anberen

al§ bem gioilred^tlidien ©ebiete liegen, bie birefte 2Sirf=

famfeit b. i. bie ©eltenbmac^ung be§ Stnfpruc^g bei S'Jid^t^

leiftung be§ ©(^ulbnerS berfagt Inirb. §ier ift e§ min=

beften§ feJ)r gtoeifel^aft, ob bie Bied^tSuninirffamfeit be§

^ertrag§ fic^ auc^ auf (Sic^erl^eiigbefteriungen ober naä)'

träglic^ erfolgte ©djulbanerfenntniffe erftreden müßte,
ob bie§ nid)t gu meit ge^t unb gerabe unerb3Ünfd)tp

g^olgen ^t.

S)ie§ gilt inSbefonberc bon ben 33örfentermin=
geft^äften, toelc^e ouSbrüdüc^ anber§ at§ bie 2)ifferen3=

gefc^äfte (§ 764 be§ 33ürgerlid)en ®efepud)§) be^anbelt

unb nur bom 93örfengefe^e geregelt toerben fofften, ba nad)

Strtifel 14 be§ (äinfü^rungggefe^eS jum ^panbe^§gefepud)c

bem § 69 be§ 23örfengefc^e§, melc^er ben fogenannten

Söifferengeintoanb gmifdien in§ 33i3rfenregifter eingetrageneu

^^5erfoncn auSfdiließt, ber ©at3 beigefügt loorben ift: „®iefe

33orfd)rift Inirb burd) bie 9Sorfd)rift be§ § 764 he§> Bürger^

Iid)en ®cfe^bud)§ nid)t berührt." ^ier ging ber @efe^=

gcber bon ber Stuffaffung au§, baß ba§ legitime Xermin=
gefdjäft gcfdjü^t unb nur „bem 9Jäßbraud}e bc§ 2ermin=

I)anbel§ o^ne ©efätjrbung berechtigter Sntereffen entgegen=

getreten" toerben müffe (DJtotibe gum (SntlDurfe be§ 33örfcn=

gefe^c§); er toar jebenfaH§ Ineit babon entfernt, ba§

S^ermingcfdjäft mit Sifferensgefdjäft gu ibentifigieren, toie

c§ leibcr Ijcutgutage bon ebenfo börfenf einblic^en al§

un)üiffenben Gtementen gefc^iefit. Sni (Segenteil,

foüte bem legitimen Xcnnin^aubcl fogar unbebingte ©ic^e^

rung gegenüber bem ©ifferenjeinltianbc gelüäf)rt toerben,

ma§ umn burdj bie (Eintragung in§ ^öörfenregifter gu

errieten l)offte.

(Sing man aber aud) fotoeit, Xermingefdjäfte ^liä)t=

eingetragener für unberbinblid^ gu erflären, fo beburftc

e§ burd)au§ nic^t ber gleidien a.lZaßnaI)me betrep ber

beftellten ©idier^eiten unb gar ber abgegebenen <Sd)uIb=

onerfenntniffe. Sie biet gu lueit geljenbe 2(u§bef)nung

ber älec^tSunberbinbüc^feit auf foldje (Sefdjäfte finbet

lueber im 33erid)te ber 23örfen=(£nguetefommiffion, nod^ in

ben 3)Zotiben gum (Sefe^entmurf irgenb ioelc^e nä|ere

93egrünbung. ©erabe biefe $5eftimmungen ^aben aber in

ber 'pra£i§ gu ben ärgften SQZißftänben gefü[)rt; benn fie

ermöglid)ten e§ geiuiffenlofen Seuten, bo§ bon i^nen gc=

ftcEte Söepot gurüdguberlangen unb tro^ anerfannter

,Sl'ontoau§güge i^re burd) fortgefeijte Icrmingefd}äfte ent=

ftanbenen Sd)ulbberbinblid3feiten felbft nac^ langer Qe\t

cinfad) gu beftreiten unb beren Erfüllung gu berineigent.

23enn ber ©efe^geber auc^ 2Maß gu Ijaben gloubt, bie

3?erbinblidjfeit gemiffer (Sefd)äfte bon ber (Erfüllung Be=

ftimmter 33ebingungen abhängig gu machen, fo liegt burd§=

au§ nid)t bie gleii^e 9Zotb3enbigt'eit bor, aud^ jebe Sid)c=

rung eine§ foId)en (Sefc^äftS unmöglid) gu machen, ober

gar bem Slnerfenntniffe ber Sc^ulbberbinblidjfeit auö

foldjen (Sefc^öften bie (Sültigfeit gu berfagen. 3tn (Segen--

teil, e§ hJÜrbe burd) bie (Sültigfeit ber ^^fanbbefteHung

ber außerhalb ber Öörfe ftef)enbe auf ©ifferenggeminn au§=

get)enbe Kontrahent abgefc^redt, Inenn i^m bor ^tbfc^Iuffe

be§ (Sefc^äftS ein ©epot abberlangt toürbe, bo§ er mä)t

ettoa fpöter, unter ^inlneig auf bie Bted^tSunberbinblid^feit

ber ^fanbbefteEung, gurüdforbern fann. dloä) mef)r Se=

red)tigung ptte bie (Sültigerflätung getoiffer nachträglicher
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©if)u{banerfenntniifo, iuie ber Sliiertennimcj eines ^[.onto=

QU§äug§ beim llontofiirrentberpltniffe. Siefe 5(nerfeuuuuQ

fommt im flefamtcn faufmnmtifrfjen 5i>erfel}re ber (Srlebi=

gmtg atter burd) beii ©albo fümVeufierten CSiitäelgefdjnftc

gleid^; üon ben gefamteii Dor bem 3ibfcf)Iu[fe bes Slontoö

burd^gefüfirten ©efdjäftcn bleibt mä)U übrig als ber

©unften ber einen ober anberen ©eite berbleibenbe ©nlbo.

Unb nmi ift biefe 5Inerfennung be§ «Salboö md) ber ber=

zeitigen ©efe^gebnng iDcrtloe--, fann nad; !3al)r nnb Tag
äurürfgejogen/ be^ieljnngvmeile aU nngültig bef)anbelt

tüerbenü ^piergn ift um fo toeniger Slnlafj bort)anbeu,

oI§ bie 6aIboancrfennung einfad) bie ©teÖe ber 3fu§=

gal^lung bertritt, unb ber ©egenfontrabent bei 'ijirüfung

be§ il)m überfanbten Slontoau§3ug'ci reidjlid) ©elegentjeit

äur CSr^ebung feiner (Sinmenbungen i)at.

2öir meinen bal)er, bafe bie 5[nerfennnng beö ©alboci

ber gct^iung gleid)ftef)en, ein (Sd)ulbanerfenutni§ aud) aus

biäl)er nid)t red)t§berbinblid)en Sermingefdiüften als gültig

betrad)tet, ebenfo toie bie 33efteIInng eine§ ^^fanbe§ in

J^orm eineg ®epot§ gur Sedung aÖfnEiger 3SerIufte in

ben ab3nfd)Iic^enben Xermingefi^äften ausbrüdlid) für ^lu

läffig erflärt luerben mü^te. Sie Slnbernng lie^e fic^

fet)r einfad) burdjfüljren, inbem in § 66 be§ Sörfengefe^eö

Stbf. 8 bns ®i3rtd)en „mä)t" eingefc^oben mürbe, fo bafe

ber Sa^ ju lauten t)ätte: „Sie Unmirffamfeit erftredt fid)

nid)t auf bie beftellten @id)er^eiten unb bie abgegebenen

Si^ulbanerfenntniffe".

SOZit 2lnnal)me biefer Slnberung be§ ®efe^e§ märe e§

ben 93anfier§ ermöglid)t, fid) burd) nunmehr nid)t 3urüd=

äiet)bare Sepot^, bann bnrc^ orbnungsmäßige ^ontD=

abre(^nung bor fdimeren 33erlufteu auä) bei jenen ®e=

fc^äften 3u fd)ü^en, bei meld)eu treulofer 'iföeife uadjträg--

lid^ bie formale 9iec^t§unberbiublid)feit geltenb gemacht

merben fönnte, ebenfo gegen ebentuetle ßinmenbungen
ber 3te(^tsuad)foIger bes ®egenfontrat)euten, be§ i^or=

munbe§, be§ Sl'onfursbermaIter§ unb bergleic^en mel)r.

©nblid) geben mir an^eim ,yi ermägeu, ob nid)t bie

Vlnberbinblid)feit ber !Jcnuingefd)äfte im i^-aHe ber 9'tid)t=

eintragung bes einen ober anberen ^'outraljcuteu 5eitlid}

unb smar auf eine furjc g^rift, bon 5(bmidelung be§ ©e=

fd)äft§ ab geredjuet, begrenzt merben fömte, in meldjem

'^yaHe felbftrebenb eine bößigc Uumrbcitung ber ermäfinten

öeftimmuugen bes 33örfengefe^e$ erforberlid) mürbe.

Surd) bie $8erlüirfüd)ung nuferer ü8orfc^Iäge mürbe
ben ärgften 9}Zifeftänben abgel^olfen merben. ©oH freilid)

aüeS ba§ befeitigt merben, maS in bem ©örfeugefe^e für

ben legitimen .<panbel an fd)nblid)en unb (äftigeu öe=

ftimmungen bor^anbeu ift, bann bebürfte es einer uoc^

biet meitergreifenben äiebifion be§ gefamten ©efe^eö in

faft allen 2lbfd)nitten, bereu 'Dfiingel mir einleitung§meife

ongebeutet i^aben.

2Öir glauben bie borftef)enben (Erörterungen uid)t

fct)üe§en ^u bürfeu, ot)ne (Surer S)urd)Iaud)t and) bas Silb

borgefü^rt ^u fjaben, meld)e§ fidj geigen mirb, loeun bie

9fiebifion be§ 23i3rfeugefe^e§ nid)t ber)r)irfüd)t Irerbeu

mürbe. ©d)on ^eute ift ein Siüdgang in ben Umfätjen

an ber 23örfe mat)iTiel)mbar, mie er in gi'ie^e^^äeü^e"

noc^ nid)t bagemefen ift; mit ber 3^ortbauer ber unge=

funben unb unmoraIifd)en ^Hed)t?j,5uftänbe be§ üöijrfen=

gefe^e§ mirb unb mufj fid) baö Übel nod) berfd)ärfen.

Mit ber 3""a^rnc bon ^^äEen ber Sfnfec^tung bon

2ermingefd)äften mirb bie 93eforgni§ bor ©if)äbigung

burd) berortige une^renfjaftc Kommittenten fteigen; fie

mirb, ba aEe biSfierigen Sdjritte 5ur Eintragung
|

fämtlid)er 33e teil igten in bas 43örfenregii'ter ber=
gebliri) geblieben finb, einzelne 33anfier5 ba^^u beranlaffen,
einen Srurf in biefer 3iid)tung auf ibre Äuubfd)aft aus'
3uübcu, ma§ nur ^^ur J^-oIgc t)aben bürfte, baR biefe

.^unbfd)aft bem ^ulanbe berloreu ge^t unb fid) an
au6länbifd)e 53örfen menbet, oblno^I fie bort if)r als

g^auftpfanb gefteüteS Sepot bei eintretenben ^i^erluften

uid)t i^urüdberlangen fann! Ser Sßeggaug ja^Irei^er
fa^italfräftiger (Slementc mirb unb mui] eine immer
gröfjere (5ri)mäd)ung ber beutfdjeu 33örfeu ,5U (fünften ber

9(u§Ianbsbi3rfcn nad) fic^ gießen, iield) meitere ernfte

folgen aber I)ieraus erft l)crborgeben, bebarf faum näf)erer

3(uöeinanberfel^ung : mangels ber fouft Icii^ter mög(id)eii

Stüdbcdung mirb jebcr 3tüdfd)Iag an ber 23örfe immer
f)eftiger, aubererfeits bie (Srfütlung ber bon ber
33örfe berlangten Jyunftionen immer fd)mercr
merben. 'IRit ber (Einengung unb bem 3i^i'^n^ineii=

fc^rumpfen be§ ^iDcarftes mirb auc^ bie Unterbringung
bon neuen (Staat§anleil)eu fet)r ungünftig beeinflufjt

merben, mie bie§ bei bem öanbel in Staatspapieren aud)

fc^ou ,^ur ^ie (£-rfd)einung getreten ift; le^teres

bemcift ber gegenmärtige Slursftanb unferer einbeimifd)eu

©taatsifonbg, meiere tro^ i^rcr bor§üglid)en Qualität

mefentlid) geringer bemertet loerbeu als ausfäubifd^e erft=

flaffige (Staatspapiere, unb ber neuerbings befc^rittene

bisher gang ungemöf)nUd)e 2öeg ber £)eran3ief)uug bes

3(u§Ionbe§ bei Sedung ber (^elbbebürfniffe bes Xeiitfc^en

D^eid)s. 3tud) für fommunate unb anbere öffenttidie %n--

le^en mirb bie erforberIid)e Beteiligung immer mütjfamer
5u erreii^en fein. Unter bem Mdgange bes lermin
f)aubels muB baö .^affagef c^äf t leiben, mtb für ^u
buftrie= unb 23ergmerf§papiere, für bie 3Serte bon 2raus=
port= unb anbereu 9Serfe^rsunternel)mungen unb anbere

mer)r fann bie 'Sörfc uid)t mei^r if)re bist)erige fo

eminent nü^_Iid)e Jyunftion bottsieben, ba fie felbft in

i^rem Drganismu§ gefd^mäd)t ift luib unter ber anbaueru'

ben Sd)äbigimg bat)infied)t. Siefer SRüd'gang ber ^öörfe

mürbe bei bem etluaigen (Eintritt einer ^''^nbelsfrifis bie

fd)merfteu g^olgen für bie gefamte beutfd)e i^oIf§mirt=

fc^aft nad) fid) 3ie^en. 3iod).finb mir boffentlic^ entfernt

bon folcfjen (Ereiguiffen! 3lbcr es gilt, nid)t ju sögern,

bamit nid)t bie gur Teilung ber i^er^ältniffe ergriffenen

l''tafjual)men gu fpät fommen! 3d)on ^eute jeigen fid)

ernfte (Erfd)einungen, bie bringeub Slbi^ilfe er:^eifd)en. ®ir
erhoffen bon ber Jtcid)sregierung, auf bereu einfic^tsboüe

(Erlongimg ber J^-rage mir bauen, baß fie unfere 3lus--

fü^rungen prüfen unb an ben f)oi)Qn 3knc^stag mit eut

fpred)enbeu i^orfd)[ngen berantreten mirb.

9Bir richten baber an (Eure Surd)Ioud)t bie

bringenbe S3itte, geneigteft bal)in ^u toirfen, bafj

bie Eftebifiou bes 53örfeugef e^es, insbefoubere
aber ber ben lermin^anbel betreffenben Öe--

ftimmuugen im Sinne ber bon'te^enben 2tu§»

füt)rungeu in Eingriff genommen unb bem ^ol^eu

3tei(^stage balbtunlid)ft eine entfprcd)enbe >8ox'

(oge unterbreitet merben möri)te.

'Pic i^anbels&ammcr 311 Srankfurt a. 311.

gea. Otlfteb d. 9?euftitöc. 9tfb. ©oe^^iRtflaub.

Ser St)nbifu»:

ge5. Dr, ^atfrfjet.
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^^erlin, ben 5. ilJoUentber 1900.

ÖBinpk ^ittpn gaufmannftt^aft

von §txim, bttttfftnb lleform ö^r gtempfl-

3ü^Ireid)C Ä^anbeBbertretuugen f)abeu in jüugfter 3eit

'Jlnla^ genommen, Gurcr (S^jeUens in befonberen "2)enf=

fct)riften bie großen Schaben bar^ulegcu, meW)e hav 33örfcn=

gefets bem 33anf= nnb 23örfengefcf)äft ,]ugefügt I)at.

Snbem toir wi§ üöEin^altlic^ ben in biefen ^enf=

fdjriften üorgeBrac^ten Magen anfd)Iieften, glauben mir in=

be§ meiterge^enb für bie aUfeitig I)erbortretenben a)tife=

ftänbe in bem 53örfengeje^e nidjt ben ein,^igen ®runb
crblicfen ^u follen. 3>ielmef)r bilbct ba§ '^Börfengefclj

unferer Sluffaffung nad) nur ben ©djhiB einer langen

(Sefe^eSfette, burd) meld)e ber 9tiebergang be§ 33onf= unb
93i3rfenmefen£i I)er6eigefül)rt morben i[t. ©oK in biejen

^uftänben eine 23e[ferung erfolgen, fo mu^ eine orga =

nifd^e Die form biefer ©efelsgebung in bie Ji>ege geleitet

merben.

SDie 6onf= unb börfenfcinblidje 33emegung, meiere in

ben legten Saf^r^c^nten Eingang in unfere (*«)efe^gebung

gefunben i)at, berul)t auf einer oöHigen $8erf"ennung ber

^)ebeutung ber 33örfc.

33anf' unb 33örfe finb integrierenbe Seftanbteile ber

t)eutigen 9SoIf§mirtf(^aft. 3ln ifjrem 33efte^en f)at ber

tIeine 9tentner, ber fparenbe 5(rbeiter unb .s^anbmerfer

bay glcid)e Sntereffc mie ber ('•iro^faufmann, ®rof]inbu
ftricUe unb öanbmirt.

Xie 33örfen f)abeu ^u bem mirtfi^aftlidjen 'Jtuf^

id)mungc be§ Sat)rl)unbert5 ert)eblid) Beigetragen, ^ie
großen Jla^italien, mel(^e für ben '-Bau ber (Sifenbat)nen,

Xelegrap^en, für bie 3}ermcrtung ber efeftrifdien .^raft

notmenbig maren, mürben iüd)t fo leidjt unb fo fdjncU

befd)afft morben fein oEine bie .s^ilfe Don leiftungSfä^tgen

i^örfen.

öbenfornenig mürben o^ne biefe .s^ilfe bie 9[nlei^cn

ber Staaten, ber ©emeinben unb fonftigen .'^'örperfcfiaften

fo Ieid)t Unterfommen gefunben tioben.

Sanbmirtfd)aft, §anbel unb ^nbuftrie, Staaten unb
Kommunen, öanbeBgefeEfdjaftcn unb '^^üribatperfonen fiub

in gleid)er 23eife an bem 33efte^eu ftorfer 53örfen intereffiert.

^ie 33örfe t}at nid^t nur für ben nationalen 5föirt=

id)aftöorgani§muö, fonbern and) für ben interuatio =

naten 3Serfe^r 5lu§fd)Iag gebeube !i3ebeutung. Wetjv al§>

je merben l)eut3utage bie |ioIitifc^en SSer^ältniffe ber ein=

feinen SLsöIfer unter einanber burc^ bie mirtfd^af tlid^en
!i3erpltniffe beftinnnt. 3e nmc^tboKer bie finansieEe (Snt=

midelung eines l'anbeö ift, um fo e^er mirb e§ in ber
Sage feüi, bie ÜBerte frember Sauber aufäunebmen, felbft

Unteme£)mungen in biefen Säubern ^n emä)kn unb auf
biefe SBeife ntd)t nur eine finauäteEe 9(bl)äugigfeit biefer

fremben Sauber f)erüor3urufen, fonbern aud) feinen ß-in=

flufe äu fünften ber f)eimifc^en Snbuftrie unb be§ ^ci =

mifc^en öanbelö geltenb ^u mad)en.
Xro^ biefer bon fac^berftönbiger Seite lüieberl^olt an=

erfannten Sebeutung ber 5Börfe unb tro^ ber 2(nerfennung
biefer Sebeutung burd) bie berbünbeten 3tegienmgen t)at

bie ©efe^gebung ber legten ^a^r^e^nte ba§ Sanf= unb
39örfeugefd)äft burc^ 3(uferlegung neuer Steuern ge=

fcf)mäd)t unb bie Sörfe felbft bur(| Unterbinbung ber mit
großer 99^ü^c unb intelligent entmidelten @efc^äft§-
formen lahmgelegt.

SDie Stem:pelgefefegebung Bafiert ouf bem ungeredit-
fertigten ^ringip ber Umfa^euer, toelcf)e o^ne jRücffid)t

barauf, ob ©eminn ober i^crhtft bortiegt, erl)oben totrb

unb bie ftd) al§ bas iöeftreben barfteltt, fd)on ben a3erfud),

burt^ 33örfent)anbei ein (Sinfommen p er,^icten, mit Steuer

5u belegen, eine 23efteueruug, bie inSbefoubcre im 23auf=

unb 23örfengefd)äft überaus f(^äblid) mirft, meit biefcS fid)

nüt einem fo geringen (V)eminne begnügt, baf^ es eine ber=

artige 33efteuerung burd)aus nid)t ertragen fann.

'iföät^renb eine ridjtige 2ßirtfd)aftöpoIitif gerabe auf

eine möglidjfte 23ermet)rung ber Umfätu' biuarbeiten nmf?,

bemirft bie Umfa^ftcuer ba§ ©egenteil.

©ie syöi}c ber Umfafefteuer unb bes iföertpapier=

ftentpelg \)at u. a. gur böHigen 3!>emid)tung be§ nid)t fo

fe()r für ben 53i3rfcnf)anbe{, aB für bie internationale

Scbeutung unb 9)tad)tftenuug ber beutfdjen 33örfe, foluie

bie 2(ufred)ter^altung ber 2^ät)rung unb bie (^nttoidelung

be§ internationalen i^crfet)r'5 mic^tigen (J3efd)äft§3meig§,

ber 5(rbi trage, gefüf)rt.

Irofe ber f)anbgreif(idien burc^ bie Stempelgefela=

gebung lierborgerufenen Sd)mäd)ung be§ 33anf= unb

23örfengefc^äft§ iftnod) bas $)örfengefc^ erlaffen morben,

toeld^e§ eine bollfommenc Scöorganifation ber beutfd)en

33örfen Ijerborgerufen unb bie in mand^er ^infid^t au5=

fd)Iaggebenbe Stellung berfelben im ©ettberfebr in bo=

bauerlid)er 2Öeife t^erabgebrüdt t)at.

i^erfe^^tt ift jimndift ba§ 35erbot beS Xermin =

tiaubcIS in betreibe unb $)tül]Ienfabrifaten. !J)aö=

felbe ^at bemirft, bafj bie ©etrcibe- unb '^robut'tenl)änbIer

.^uerft auf eine 23örfe ber,^id)tet f)aben. üföenn aud) nad)

breijät^riger llnterBred)ung bie Siebcrberftellung ber ""^ro^

bufteuBörfe gelungen ift, fo \)abm bie bcutfc^en 'i>rü=

buftcnmärfte bod) bie frübere 33ebeutung and) nid)t an=

näl)ernb miebererlangt, unb e§ fann nid)t angenonmien

iberben, baf? fie biefefbe in abfebbarer 'p,Q\t ,^urüderobcru

merben.

1)aS eiufeitige '•l^orgeben Xieutfc^lanbe ol^ne ^Hüdfid)t

auf ben an ben anslänbifdien '-Börfen beftel)enben Xermin-

banbel bat überbieS lebiglid) ba.^u gefübrt, ba§ ®efd)äft
in baö Stuslaub ^u brängen.

i^erfef)tt ift meiterbiu bas i^erbot beS 'öörfeu-
terminf)anbel§ in einteilen bon 33ergmerf§^ unb
i^abrifunternct)mungen, me(d)e'c, meit entferTtt, bie

Spefulation in biefen 4-^apiercn gu berf)inbern, biefelbe

lebiglid) auf ben ^affamarft gebrängt unb nur bagu bei^

getragen ^at, milbe ^uröfc^toanfungen f)erbei3ufüt)ren, iuie

fie in ber S'^it be§ 3^ermint)aubel§ nid)t möglid) gemefen

mären, burd) bie grofee Suanfprud)nat)me bon 53arnütteln

ben ©elbftanb ju berteuem unb fo bie Snbuftrie unb bie

Sanbmirtfc^aft gn fd)äbigen, auf bie "l^reife ber beutfdjeu

Staatg= unb 3ieid)SauIei£)en mie ber inIänbifc^en^ommunat=

unb ^^robingialübligationeu, fomie auf bie leidste 5(bfa§=

fäfjigfeit berfelben ungünftig eiuäulbirfen.

%U berfef)It erloeift ftd^ enblic^ bie Sdiaffung eine§

33örfenregifterS.

2) af3 man burd) eine berartig mec^anifc^e 2irt einen

bered)tigten unb nid)t bered)tigten Serminl^anbel uid^t toürbe

fd)eiben fönnen, mar bon bornfierein ben Sac^fennern flar.

Sie (Srfafirung ^at bie ©rfolglofigfeit be§ 33örfeu-

regifter§ erlüiefen. Iro^ bes größten DrudcS feitenS ber

^i)eriiner ©roPanfen ift e§ iüd)t möglid) gemorben, aud)

nur ben beutft^en öanfierftaub gur Eintragung in bas

9iegifter gu Bemegen. S^jegieß in 9JiitteI= unb Sübbeutfd)=

lanb begegnet ba§ 33örfeuregifter fd)roffer 3[ßle^nung. ^aS
^IßribatpuBIifum unb BefonberS ba§ folibe, meld^eg nid)t

nur bie geiftige, fonbern auc^ bie fiuangieEe Sefä^igung

^at, Sörfengefdiäfte aBjufc^Iiefeen, lefint bie Sintrogung in

ba§ Sörfenrcgifter unBebingt aB. ®ie SSereinigung ber

berliner ©ro^Banfen :^at f(^lieölid^ ben Stampf gegen bie

ü'iid^teintrogung al§ auäfic^tSloS oufgeBen müffen.
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3o ergibt [idj bic imerluünfdjte Jolge, ha\] bcr (iröfjtc

Seil be^ SÜSert^apierljanbelö Dl)nc re(f)tUrf)en ©ctjufe ba=

ftef)t, ,'iinual ber Sff)itlbnev biirc^ bic jc^t [)errfd)cnbc

9led)tfprccf)unn bcr @erifl)tc fiel) aiicf) bmm nefdjüljt [ict)t,

Jüenn er in offenbar bögiuiriiner 3.\>eife fid) feinen 3.^er=

^:ifüd}tungen gn cnt,^ie()en fndjt.

Untjaltbar ift ein ^]nftanb, ber baf)in gefüfirt t)at, bof',

ba§ (^kfcl3 (JinlDänbe geftatiet, beren C£r{)ebung bas bnrd)

ba§ Sörfcngefetj gcfdiaffcne (5^rcngeridit mit 9iedit nf?

ef)rIo§ erffärt.

2Bnf)rcnb fonft im fanfmännifc^en Üeben ^iren unb
©louben minbeften§ fo ftarf mar, lt)ie ba§ gefdjriebene

(*>^efe^, ^aben bic i^ormalbeftimmungen be§ 33örfengefe^e§

eine ®cmoraIifation be§ 3led)t§gefüI)I§ nnb eine gribolität

in ber Grf)ebnng bon ßininnnben ^ernorgernfen, mic fie

frid}er nidjt crl)ört inar.

C£inc ©cfet'gcbnng, bic fittlid) bemoralifierenb luirft

unb fic^ in 2ßiberfprud} feist mit bcm 3ied)t§belr)u^tfcin

be§ 9SoIfe§, ift notUienbigerlucife eine nerfe^Ite. Sie er=

fd)üttert überbicc^ bai^^ 'isertrancn, bas man im ?Xu§Innbe

ber S8ertrag§treue be^i beutfdien ,^anfmann§ bic4)cr ent=

gegengebradjt f)at.

©0 ergeben fid) al§ 26irfungen ber gefdjilberten

Stempel= nnb SBörfengefeisgebnng Incitgreifenbe Inirtfc^nft-

lid^e 9Jad)teiIc.

®o§ mittlere unb fleinc 33onf= unb '^örfengefd^äft

fie^t fid) burt^ bie bon biefer C^kfei^gebnng luenn and)

nid)t geluolfte, fo boc| geförberte Konzentration ber 0)e=

fdjäftc in ben grofjen 33anfen, fomic bnrd) bie crbrüdenben
Stem^-icHaften in feiner ei-iftenj bebrol)t unb im ganzen
1ieutfd)en fiat eine grofje Qa^l foId)er girmen
it)rc ©efdjtifte entloeber liqnibiert ober auf gro^e hänfen
übertragen.

Db bie (Sd)äben, bie bereits angerid^tet finb, mieber

gut gemadit tnerben fönnen, laffen loir bal)ingeftellt.

Sie lüerben fid) aber fid)er ah unf)eilbar crlneifen, menn
nid)t biefen ^^uftänben, bie feine§lüeg§ ba§ 58anf= unb
'ÖDrfengefdjäft allein treffen, fonbern für unfere gefamten

(irmerbgftänbe bon gleich oerbcrblic^er 23ebeutung finb,

im ^sntereffe ber f)cimifd)cn 2öirtfd)oft nnb bcr intcr=

nationalen iOtadjtftclTung ^eutfi^IanbS balbigft ein (änbe

bereitet mirb.

2öir richten an ©ure (Si-jeEcnz bie 33itte:

1. eine !)teüifion be§ 3teid)§ftempelgefet3e§
namentlid) bof)in in bie 2Segc gn leiten,

ba^ ben beutfc^en 33Drfen il^re internationale 23e=

beutung Iriebergegcben Inirb,

2. hai)m gu mirfen, ha% bog 33örfengefe^ barin

abgeänbert n3irb, bafj bie 3?erbotc beS 23i)rfen--

terminl^anbelö in ©etreibc unb !ltü!^len=

fabrifaten unb einteilen bon S3ergrt)erf§= unb
?^^abrifunternef)mungen aufge!)oben mcrbcn
unb baf3 unter 5rbfd)affung be§ ^örfen-
regifters ber 2ßertpa)3ierl)anbel auf eine

fid)ere 3iec^t§bofi§ geftcltt mirb.

2ßir toürben e§ banltbar anerfennen, menn (iure

^U<^Ucn^ uns geftatten mürben, münblid) ergängenbe ?J?it=

icilungen ^u machen unb I)alten uns (inirer (Srgellens für

biefen ,8loerf iebergeit gur i^erfügung.

Die iiltcjitcn Da* Kaufmaintfdiaft bon Berlin.

gc,v SStM. |>ci-ä. SlnciH))f.

9fn ben ,§errti Sicid^sfangler

^ier.

tiuiirf, betr. ^itnberung be§ ^ürfengefe^es.)

53er[in, ben 14. :i(oüember 1900.

C^urer (XxH'tii-mz beehren fid) bic Unterzeid)neten, nt

bcr „i^ereinigung üon iierliner kaufen unb SanfierS"
(bem fogenannten 2tempeIocreinej Ocrbunbcnen berliner
'iianffirmen bae nacf)fte^enbe gel)orfamft borjutragen:

^ei Sriafj be§ 23örfengefel3e6 üom 22. :o>uni 1896
beztoedte ber ©cfcl^geber, bcm S3örfentermin^anbel engere

(V)renzen gu 3ief)en, inbem er burt^ (Sinfü^rung bes
Xerminregifters ben iiU'cis ber gur leitna^me berec^=

tigten ^^erfoncn einfc^ränfte unb bnrd) Unterfagung bes.

Ierminl)anbelg. in Stnteilen uon 53crgioerfs= unb Jyabrif^

Unternehmungen bas 03ebiet, auf mc(d)em ein folc^er

2erminr)anbc( fid) Cv)eltnng oerff^affen burfte, enger

umgrenzte.

CSS ift feinerjeit uon bcr gefamten .vlaufmonnfc^aft

unb bereu berufenen 33ertretern auf bie grofjcn @efaf)ren,

Inelcfie fid) au§ biefen ^Jtafjna^men für bie lr)irtfd)aftlid}e

(Sntlnicfelung '3)eutfc^Ianb§ ergeben münten, in einbringe

lit^er SÖeife, aber erfolglos, ^ingetoiefen morben. Xic
fdjäblic^en ^o^fl^" l)aben fid) erft oerfpätet atigemein er=

fennbar gemac^^t. S)ie fegeuöreic^en Söirfungen ber,s3anbels=

berträge, Ineldjc ber ^nbuftrie eine ftd)ere '^afis für i^rc

(Sntmidelung unb 5tu§breitung gemäf)rten, bae fraftüolte

(Eintreten "2)cutfct)Ianb? in eine überfeeifd)e öanbelspolitif,

lücldjc ber Snbuftrie neue ^(bfal^gebiete erfd)Iof5, bie über=

legeue Surdjbilbnng ber Sed)nifer, meld)e Xeutfd)Ianb bie

tcitenbe StcÖe zufallen liefe bei ber gemaltigen Ummölzung,
mclcf)c ber C£'rfat3 bcs 2)ampfe§ bnrd) bie eleftrifdje Gnergie

mit fid) bxad)k, l)atten im 93crcin mit ben guten ßx-nte=

ergebniffen unb ber §ebung ber 0)etrcibepreifc einen fo

intenfibcn mirtfd)aftlid)en 3tuffd)lriung gegeitigt, baß bie

burd) ba§ 33örfengefe^ f)erüorgerufenen unb burc^ bic

©tempelgefe^gebung noc^ Oerfc^ärften Schöben nur bem
engen Greife ber am 33örfengefd^äft unmittelbar "Setciligteu

)i)a[)rncl)mbar luaren, beren $öarnung§rufen jebod) fein

red}ter ©taube gef^cnft Itmrbe.

ß-g liegt nid}t in unferer 3Ibfid)t, biefe Sd)äbcn (Surcr

G-i-Zeltenz I)ier nod)maI§ einge^enb barzulegen ober au§-

einanber zu fe^en, mic biefelben nod) l^erticft morben finb

burd) bie 9ied)tfpred)ung be§ Bveidj&geric^tg, metd)e nod^

ber 5infid)t nantf)after Snriften, ioie Sabanb, Siiefeer, Staub
unb anberen, über bie oom ©cfe^e gezogenen (Frenzen

l)inau§gegangcn ift unb mittelft einer mct)r üon mirt»

fd)aftlid)cn als rein juriftifd)en ®efid)t!öpunften getragenen

SDebuftion ba§ Pom ©efe^geber nid)t angctaftetc l)anbel5=

red)tlid)c Siefcrnng§gefd)äft in ^Wertpapieren entgegen bem
in ben -JOtotiocn unb in ben 'i^cr^)anb^ungcn bee 3ieid)§=

tagg auögcfprod)encn ÜBiKen be§ Ö)cfcl3geber5 aus bem
beutfd)en ^Rcdjtsgebictc Dcrbonnt f)at, mäfirenb für ben

2Öaren=, namentlid) ben @etreibe= unb Spiritus-^anbel bas

l)anbel§red)tlid)c Siefcrung2.gefd)äft mit ®enel)migung ber

ftaatlid)en 31uffid)tg>bcl)örben zur ©runblagc für bie Sieber--

i)erfteEung bes lange S^xt nnterbrod)enen 33örfenüerfe!^re

gemad)t merben burfte.

3Bir bürfen annef)men, bafe biefe SBirfungcn be§ &c-

fe^eS burd) bie (iingaben, meli^e bic ^tanbelsfammern zu

^ranffurt a. iOi.
,

,s>amburg, Sötagbeburg unb anbere an

^ure GjrzeHenz gerid)tet l^aben, ]^inrcid)enb borgetan unb

zu (Surer CSi'zeltenz ,*(^enntiü§ gcbrodit morben finb.

ßbenfo Juirb es Kucr ßj:zcllenz 91ufmerffamfcit nid)t cnt=

gangen fein, lücld) einen ocrmirrenbcn Ginflufe ba§ @cfe^

unb feine 51uc-legung in jüngfter 3cit auf bic 'Iiforal^

begriffe toeiter Ärcife ausgeübt l)at, unb Inie in 50!)!=

rcicf)en ^-äEen gehDiffenlofe "ilSarteicn aus ber '^erle^ung

üon Iren nnb (glauben unter bem Sd)u^c biefer 3ted^t=

fpred)ung 'Vorteil 3ief)cn fonnten. '.ßir I)alten cl aber
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für erforberlicf), (Surer (S£3etten5 barüber einge^enb 33eric^t

,5U erftatten, iüie bte unterjeicfineten g^irmen bemüht ge=

mefen ftnb, trotj ber fc^toeren Scfjäbigungen, bie fie üDrau5i=

fallen, bem Sörfertgefe^e jiir |3raftij(^en Geltung 3U ber=

Reifen unb loie biefe ^^emü^ungeu ]\d) aU gänglidE) erfoIg=

lofe l^ernusgeftellt l^aBen.

33om Xage be§ Snfrafttreteuö besi 33örfengeje^e§ an

f)aben fid) bie beni 33ereine jener S^it angef^örigen

ginnen fnft ofinc 2fusnar)nie nicf)t nur in ba§ ^örjen=

regifter eintragen laffen, fonbern fie [inb aud) eifrig be=

müf)t gelnefen, il^re i?unbf(^aft unb i()re 'Seruf^genoffen

^u bem gleichen Sd^ritte gu beluegcn.

9iac^beni afsbann burd) bie eben erlnäf^nte dizd)t=

fpred)ung bas t)anbel§rec^tlid^e ;^ieferung§gefd)äft, baö

man in fc^arfer Sfbgrengung ju ben 5)örfentermingefd)äften

ouf gefe^Iidjer 93afis auSjugeftoIten fid) bemü:^t !^atte, um
ben inirtfc^aftlidien Sebürfniffen h^ä Sonbeö, namentlid)

für ben öanbcl in 33ergmerf§= unb Subuftriepapieren

gerecht 3U merben, üom 3teid)ggerid)t al§ un^utäffig erflärt

toorben, !^aben fid) bie SOcitglieber ber ^Bereinigung ferner

fämtlid) gegenfcittg Derpfüc^tet, in ben 9(nteileu ber 23erg=

lr)erf§= unb g^abrifunterne^nmngen nur nod) reine S^affa=

gefd)nfte ^ur Stu^fü^rung 3U bringen, trofebem bamit ein

i^er^id^t auf einen fel^r mefentlic^en Xeil i^re§ bi§l^erigen

Gkfc^öft^^freifeö au§gcfprüd)en mar.

5(tte§ bie§ gefc^a^ in ber .s^offnung, baf] bas ^ei=

fpiel ilJac^a^mung finben unb meitere .*(Ireife bes 55anfier^

ftanbeö mie bcs ^ublifums i^re 5(bneigung gegen bie

Eintragung in ba§ 58örfenregifter aufgeben mürben, unb
ha% es fid) ermöglichen mürbe, einen ®cfd)äftsnerfef)r ouf

ber SSafiö be» 33i3rfengefe^eg meuigftenS infotoeit aufredjt

^u erl^alten, baf; bie gu befürc^tenbe ^e^^ftörung ber Drga=

nifation beö beutfd}en ^anbelö unb ber beutfdjen 33ör"fcn

^intenon gefialten merbe.

'2)iefc öoffnung Ijatte fid) nid)t erfüllt. 2)a5 ^^eifpiet

fanb menig i'iad)a^mung, üiel 5(nfeinbung. Jroljbcm eut=

fc^Ioffen fid) bie Unter3eid)neten, in it)rem ©treben nic^t

uad)3ugeben unb fie faxten einmütig unb gegeufeitig fid)

öerpf(id)tenb benSSefc^Iul, bae hanbel§rei^tlid)e öieferungö=

gefc^äft aud) in ben für ben 33örfenterminhanbel 3uge=

laffeneu Jlkrtpal^ieren gouj au§ ibrem ©efc^äftöfreis au5=

3ufd)eiben unb 33örfentermingefd)äfte folnof)! mit i^rer

33anfierfunbfd)aft, mie mit ben f)iefigeu $)ürfenfirmen unb
!öörfenbefud)ern nur nod) ab3uf(^Iie^en, menn biefelben

fid^ in bo§ Sörfenrcgifter ptten eintragen laffeu.

2)iefer 33efchlu^, meld)er in feiner allgemeinen 33inbuug

tote in feiner Slu^befinung auf bie I)iefigen ©örfenfirmen

eine (Srmeiterung unb 'i^erfc^ärfung ber früher gefaxten

2Sef(^Iüffe barfteUte, rief in gang S)eutfd)Iaub eine große

Erregung ^erijor. 3n JJi^anffurt a. WL, Bremen, ©reiben,

(SIberfelb unb onberen ^^tnfcen, namentlid^ ©übbeutfdf)--

Ianb§, fd)Ioffen fid) bie Ji^ntereffenten äufannnen, um ge=

meinfam ju bemfelben otellung ju nehmen, i^aft aüer

Drten mar bie Haltung eine ablel)nenbe. 2)iefem ge=

fc^Ioffenen SBiberftanbe gegenüber üermod)te bie^Bereinigung

i^re 2lbfid)t nid)t burd)3ufe^en. ©oUten bie Unter3eid)neten

mä)t il)re bisherige iSteEung im 33crliuer 'i3anfgefd)äfte

iDefentlirf) beeinträchtigt unb ben Umfang ibres ®ef(^äft§=
betriebt in einer 2Beife gefi^mälert fel)en, melc^er ifireuT

35efd)IuH an fid) jebe praftifc^e ä3ebeutung genommen
{)ätte, fo mußten fie biefen ^^efc^Iuf? aU unburc^fül^rbar

befeitigen. 2)afe bie§ gefc^efien unb bie leitenben beutfdjen

Sanffirmen burd^ bie Wlad)t ber ^Berl^ältniffe gegtoungen
toorben finb, it)re 33emü!hungen aufzugeben, loirb Gurer
(Sj3eEeu5 bartun, baß bie 33eftimmungen bes 33örfen=
gefe^es praftifd) \nd)i burd)fül)rbar fiub unb 1

bol^er eine Sinberung be§ '-öörfengefe^eS eine

bringeube i)?otrt)enbigf eit ift.

'Bei einer ^vortbauer ber gegenmörtigeu ^itftänbe

toürbe nid)t nur baS 33anfgetoerbe meiter^in empfinblid)

gefd)äbigt toerben, fonbern eS müffen aud^ fdf)mere i^iad)»

teile für ba§ ©emeintnof)! eintreten, dlux mit banger

Sorge bermögen toir unter folii^en ^^jer^ältuiffeu in bie

3ufunft äu fd)auen unb ber grofjen 3tufgoben 3U gebenfen,

lDeId)e ®eutf(|lanb^ ftetö ma(f)feubc au^märtige •panbels^

be3iel)ungen, feine Äolonialpolitif unb feine|3rä^)onberierenbe

SteKung bei ber ;^öfung ber oftafiatifc^en «fragen an ben

beutfd)en ©elbmarft fteöen merben. 2öirb e§ möglict) fein,

biefe 2(ufgaben gu löfen, bie ficf) nur mit Itnterftü^nng

aüer finansielten Gräfte beö !i!anbe^ löfen laffeu, luenu

bie Drganifation gerftört ift, bie ba^u berufen Inar, biefe

finauäieEeu Atxnfte ju fammeln unb für bie 2(Itgemeiuf)eit

nupar gu machen?

2öir miffen luo^t, baf? bie ber^eitigen )jar(ameutarifd)eu

iserl)ättniffe unferem 33unfd)e einer umfaffenben JJeOifion

be§ 23örfengefel3eö öinberuiffe in ben Seg legen, toir fiub

aber überzeugt, baf] bie (Srfal)rungen, bie mit bem ©efe^e
bi§[)er gemod)t morben fiub, aud) auf bie ^tufc^auungen

ber meiften 3ieid)'-?tag§mitglieber nid)t obue (Sinfüif^ ge=

blieben fein merben, imb baf] bei entfd)Iüffcnem $Borgebeu

ber Dtegierungen fid) eine 23efeitigung menigften§ ber bc=

fonbers nadjteitig mirfenben 3)eftiunuuugen be§ ©efe^e^^

erreid)en Iief;e. 3(B foId)e müffen mir in erfter £inie bie

5ur 9iect)tsgültigfeit Oou 33örfentermingefd)äften erforbcrte

(Eintragung in baö 33örfenregifter unb ba§ Verbot bec>

Iernüngefri)äft§ in 23ergmerB= unb Subuftriepapieren be=

3eid)ueu. i^oltte bie münfd)en!ömerte Sefeitigung biefer

'i>orfd)riften uid)t erreid)bar erfd)einen, fo lüürben bie in

ber (Eingabe ber .s^anbeBfammer 3U J^^ranffurt a. 9Ju ge=

ftellten Einträge,

1. „baf; :Ienuingefd)äfte, lueld)c ,5mifd)en im i5aubel5=

regifter eingetragenen Ä'aufleuteu abgefd)toffen

fiub, ebenfo unanfed^tbar feien aU gemäf3 § 69

be§ iBörfengefe^eiä 3;ermingefd)äfte Hon ^perfouen,

ioelc^e in ba§ 33örfenregifter eingetragen fiub,

2. ba^ bei Xermingefcf)äften bon -^erfonen, toeli^e

md)i im 23örfenregifter eingetragen fiub, bie be=

fteÖten ©icherl)eiten unb bie abgegebenen ©chulb=

anerfenntniffe burd^ ha§> ©efe^ für rec^tSberbinb^^

lic^ erflärt mürben"

für au5reicE)enb gu erachten fein, um bie empfinblid)fteu

(2d)äben ju befeitigen, borauggefe^t, bafj t)ierbei auc^ bie

3uläffigfeit bon 2;emüngefchäften in Stnteile ber 33ergtoerfg=

unb ^^abrifunternef)mungen au^gefprod^en toirb, ober eine

3lbänbenmg be^ 3ieid)^ftempe(gefe^e§ bom 14. Suni 1900
infomeit öorgeuommcn mirb, baf] uneigentlic^e Öombarb=
gefd^äfte in biefen Sßerten Oou jeber Stempelabgabe
befreit merben; benu mit ben gegenmärtigen ©tem)3el=

abgaben belaftet. Oermag ba§ ^affagefc^äft fid^ nid)t

berart auS^ugeftalten, haf, e$, ioie 3. 35. in 9?eto ^^ovf,

bie toirtfcl^aftlidieu guuftioneu be§ IermnigefdE)äft§ er=

füHen fanu.

2öir bitten (Eure (Ei-geUeu^ uid)t nur im :^utereffe

unfereS in feiner (£rtoerb§tätigteit fc^toer gefc^äbigten

Staubet, fonbern aud^ im lDoI)Iberftanbenen Sntereffe bes

gefamten beutfd)en isaterlanbeS, unfer (^efud^ geneigteft

einer einget)enben '^piüfung ju uuter3iehen unb unfereu

©ünfcf)en 3ur (Erfüllung 3U oer^elfen.

iföir erftären un§ gern bereit, Eurer Ej3eüeu3
münblid^ ober fc^riftlid) jebe gemünfd)te meitere 21uf=

flärung ober Information 3U oerfc^affen, unb bitkn

ergebenft, alte ä)titteilungen in biefer ^tngelegenl^eit an
bie "i^orfi^enbe uuferer i^erciniguug, bie mitunter3eid)netc
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'2)ireftton bei SiSfontogefeUfd^aft t)\n, Unter bcn ijinbou3r),

fielnngen laffen.

tS'urer ^^^lkx^ c\ct)ox\am\t ergebene

BttitR für ^anbcl unD ^iiöuftrtc.

(Untcrfdirtftcn.)

(Solöf» weitere 19 Soitfeit ufiu )

3Jn

ben 3ieid)Sfan3ler .s^errn ©rafcn üon 'JSüfülu

(Sracrtcns

fjier.

äanJituirlfrfjaftBlmmmern in gfrltu, betnfenJ)

'^xc '^cütiünen, bie in jüngftcr S^it CSnrer (ii'^cllen^

bün met)rcren i^anbel&uertretnnncn angegangen finb, [tetlcn

bo'S Qi^erlangen einer organifrfjen ^leforin ber Öe[el3=

gebnng be^^ legten !ial)r5etjnt§, incif biefe nirf)t nnr einen

ÜRiebergnng be§ 33anf= unb ^-üövfenlucfenio l)erbeigefüf)rt,

fDnbern and) bie ©ro^inbnftrie nnb bie L'anbiuirtfcfiaft

f(f)toer gefrf^nbigt l}ätte.

(£d iid)er luir finb, baf] ein ÜNorfct)lag a liminn ab=

geUnefen toirb, ber einerfeits bie l'lnbevung eine§ ®efe^e§
(©tempelgefel3) Verlangt, baö norf) nid)t ein f)nlbe§ 3af)r

in ©eltnng i[t, anberfeit§ bie Oieforni eines; (^efefecS

(Sörfengefet^) forbert, beDor es noc^ ^nr ern[tlirf)en 2}nrcf)=

fü[)rnng gebrarf)!, beuor esi nlfo erprobt ift, fo bnlten loir

c§ bocb für notn3enbig, felbft nici)t ernft net)menbe

irrige '^ebauptungen, bie offen aufgeftellt toorben finb,

nic^t unlDiberfproc^en (äffen.

©reifen toir gnnädjft ben leisten '4>unft l)erancv beffen

tirörternng in ben gebacf)ten Petitionen altein einen

Siemlid) 6eträcf)tlid)en dlaum einnimmt, fo ift bnrdf) bie

Tict)x^al)l ber Ianbn)irtfrf)aftrirf)en 23eruf§genüffen unb auS>'-

nn^m§Io§ non aßen berufenen ^Vertretungen ber ^3renf5ifd)en

Üanblüirtfdiaft bie gegenteilige 'ix^^auptung aufgefteÖt unb
ber ?Jad)toeiö erbrad)t Inorben, baf^ bie ^i>irf'imgen be§

'^örfengefcfeeö oorn^iegenb günftige gelnefen finb. bier==

jölirige 3Seftcf)en cinc-o berartigen Isjefeiseö bered)tigt nod)

nid)t 3ur ^Ibgabe eine^ enbgültigeu Urteilt, aber e£i ift

aufeer altem S^i^eifct, baf; bie bi^fier in CSrfd^einung
getretenen 'iU'ränberungen oor allem in bem
')>erfebr mit lanbmirtfc^af tlid)en ^robuften folüotjt

üolfsmirtfdjaftlid) als- pribatlnirtfdiaftlidj 6etrad)tet, be-

friebigenb Uiaren. ®ie preufjifdje Öanbmirtfd)aft t)at

betrep beö '-Börfengefe^ee nur nod) ben 3Bunfd), baf]

feine '^eftimmungen aud) oöllig burcf)gefüf)rt unb
baß bie Dom ?Hei(J§geric^t ak- ,,UmgeI)ungen bes @efe^e§"
ernannten @efd^äft§formen enblid) unterbrüdt merben.

2öenn bie iöerliner t^etition behauptet, baf? ba§ $8erbot

be§ Serminl^onbelö in (betreibe „iDerfef)It" ift, fo ftet)t

biefer 3lnfic^t bas Urteil ber iianbtoirtfdjaft unb nod)

fc^roffer ba§ Urteil ber ©etreibebänbler in ber
'^sroüins unb ber Dteljri^at)! ber beutfd)ee; 0)eti-eibe iht-

mo^tenben Wü^Ienbefi^er gegeiuiber.

"Sag 'Verbot im § öO Stbf. III be» ^öörfeugefeöes ift,

luie fid) fd)on jefet ftar überfet)en läfjt, üon ben fegen§=

reid)ften i^olQcn für ben gefamten beutfd)en 3Serfe^r in

betreibe gemefen. Xk früt)er überragenbe '-Bebeutung ber

^Berliner Xerminbörfe ift Verloren gegangen, bafür aber

ift eine CSrftarfung ber üieten 'DD^ärfte eingetreten, auf
benen nur mirflid) üortjanbeue? C*^etreibe get)anbelt mirb,

bie üanb= unb ^i^od)enmärf^e. X^iefe baben bereits jefet

bie 23ebeutung loiebergeloonnen, bie it)nen nad) i^rer

gcograpbifdjen Xfage unb als ^Piittelpunfte abgefdjloffener

^ntereffenfreife äufommen. 2;ie Xejentralifation I)at bie

natürlid^en preisbitbenben ^aftoi'en gegenüber ben fünj'tüd)

ge5Üd)teten mieber gu i^rem j){ed)t üerbolfen, fo bafj an

©teile ber fieberbaft täglid) fd)manfenben "^vreisbetoegung

gröf^ere 9iube nnb Stabilität getreten ift. Ji'ürbe ben

Umgebungen hes> Iserbots bes Jernünbanbels in (betreibe

energifc^ gen^ebrl, fo mürbe bie Slbbnngigfeit uom 2tu5=

lonbe unb bie ber '^^^reisfcbtoanfungen nocb löeiter

erbeblid) rebugiert ioerben. 3Iuö beifolgenben bie brei

leljten ^af)re betreffenben grapbifdien Xafeln, bie auf

einen 33Iid ben iBergteid) ber ©etreibepreife an ben fo=

genannten SSeltnmrfipIäl^en ermögtid)en, ergibt fid), mic
unter ber unmittelboren Söirfnng bcc- Wetreibc =

fpietnerbot§ ber Sertiner öetreibepreiv ficb mebr
unb mel)r in einer geraben Sinie ^eigt, mäbrenb bic

'^Kreislinien ber Spielplälje fieberifd)e ^^iirf^'^ncn crfennen

laffen. 3lus biefen Xafetn ergibt fid) ferner, baß bic

J^-orm, in ber ber ©etreibebanbel fid) üon,5iet)t, auf bie

iÖilbung be§ @etreibepreife§ felbft unb bie ^Injabt ber

2d)manfnngen Don ftärfftem (iinflufj ift.

Ci)ie yanbluirtfd)aft fann ber il*3ieberertangung ber

frül)eren ^öebcutung ber ^-Berliner lerminbörfe im inter=

nationalen ©piel= unb Xermint)anbel fenten ©ert beilegen,

ber nur annäf)ernb nüt ben üott2;mirtfd)aftIid)en 'i^orteitcn

nerglid)en merben bürfte, bie bie .Mräftigung bee ^^verfebrs

in lüirf(id) iiort)anbenem betreibe burd) bas lermin^

l)onbeIsDevbot aßen ©djicb^*-''^ unferes 'iuilfcc- gebrodjt

bat. 'SiaB bie internationate 5tbfd)affung bes Iermin=

f)anbelö in ©etreibe noc^ nid)t erreicht umrbe, mag
bebanerlid) erfd)einen. 9tber eimnal ift in alten Ö)etr-cibe=

probuftionslänbern bie ilcetgung, biefen ;-5uftnnb berbei--

3ufübren, in leliter ^^eit loefentlid) ftärfer geiDorben.

Sobann aber fnnn uns bie i^erfagung be§ internationaten

iserbots nic^t abbalten, ben eegen bes einfcitigen

'i^orgefiens l^eutfdjlanbs auf biefem Wcbiete doK 5U

mürbigen.

^ie ürganifdjc :)iefürm luirb nid)t ausft^UefjIid) für

bas iBörfengefets üerlongt, fonbern für bic „lange
©efetesfette", bie in bem letjtcn Sab^öi-'b^t burd) eine

angeblid) „bant= unb börfenfeinblid)e '^emegung" gefcbaffen

mürbe, atfo 3. '-ö. aud) für bas 2)cpotgefe^, für bas

3leid)sbt)pot[)efenbanfgefefe n. a. m. Xiefe ©cfe^c

alle finb feiner Qctt ^i'ob bes Söiberftanbes unb tro^ ber

traurigften '^ßropbcäeinngen feitens ber 23örfentierä-etungen

ertaffen morben, unb ibre ("yolgen finb fo auSnabmcIoc-

üorteilbaft gemefen, baf; eine 3ieform im Sinne ber 'Börfe

beute bon ben Sörfeufoufleuten felbft nid)t I)erbeigemünfd^t

mirb. 2)ie Öanbmirtfd)aft aber bnt 3U fotd)em 23nnfd)e

gar feine 'i^eranlaffnug.

S)ie 33el)auptung ber ^^erliner 'Petition, baß bas

iöörfengefeti ben „"i)tiebergang bes "öanf= unb 33örfen=

mefenö" berbeigefübrt Ijabc, ftei)t bie latfad^e gegenüber,

baf5 gerabe in ben legten üier onb^en boi- '5anf= unb

^3ürfenmefen in Seutfd)lanb einen 5luffd)iDung genonnnen

bat, mie er bisber nod) niemals ^u fonftatieren mar.

i^>enige fonfrete feien bafür als "J^emeismaterial

augefül)rt.
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Sie beutfi^en 3lftienBaufen Ratten ein

©runbfapital 3lefcrbcn

in 3)äIIionert 9Jtarf '];^roäeTtt

1Ö9Ü . . . 1 952 408 20,9

1897 . . . 2 163 461 21,3

1898 . . . 2 451 540 22,o

1899 . . . 2 714 605 22,3

2fn frentben SD^itteln f)aüen bie Staufen in Senu^ung
1896 10 458 3i)Mionen mavl
1897 11 246
1898 12 221

1899 13 270

2)ie ©efamtinenge @elb, bie in ben 93anfen

arbeitet, ift unter ber öerrfc^aft be§ -Börfengefe^e§ öon
12 813 300 000 ^/: auf "16 587 400 000 geftiegen unb
unter ber „langen ©efe^eSfette'"' be§ tetiten Sa-^rgefintg

üon 9 269 800 000 auf 16 587 400 000, alfo um melir
alg fieben gji^illiarbcn mavf ober faft 80 ^^^rogent.

5m 3nt)i"e 1896 betrug bie burc^fc^ntttlicfic S)it)ibenbe

biefer mädjttg onlüac^fenben 23anfen 7,73 ^ro,5cnt, 1899:

8,21 'ißrosent, im Sof)rc 1896 iDurben 145,87 9)tiIIioneu

marf, im Satire 1899 aber 215,g3 3UtifIionen Wiaxt 2)iüi-

benben ge^afilt. 2)ie Slnja^l ber ©rofibanfcn i^at in

biefer Q^it gehoben Don 146 auf 164.

2)ie (Smiffionen betrugen unter ber öerrfrf^aft be^

33örfengefelje§

SBerte: 1897 1898 1899

Seutf^e . . 1 312 1 697 2 377 ÜJ^imonen a}farf,

gluSlänb ifdje . 633 710 234

1 945 2 407 2 611 $Diimonen l)Jarf.

ilUe man gegenüber biefen, bon einem t)erbor=

ragenben Sluffdjmung ^engenbeu 3a^Ien, bie ber

^aufmannfdjaft genau befanut fein müffen, Don einem
„iRiebergaug be§ 'öanf-- unb 33örfcumefen§" unter
ber ^errfdjaft be§ 33örfengefe{jc^ fpredjen fanu,
ift nic^t 3U erflären. 2}ie nodj in lefeter S^'it borgenommenen
foloffaleu 5^apitati)ermef)rungen bor 23aufen fpred^en

nid)t bafür, ba^ man in bereu ä>erlualtung§frcifeu einen

iRiebergang be§ 33autloefen§ gur Qdt befürd)tet. ßbenfo
fprid)t bie (iinridjtung ,5af}[reidjer 2i.H'd)feIftuben feiteui?

ber 33anf'cn in aflen (Stabtgegenben nid)t bafür, baß ba§
23anf= unb '-Börfenluefen in feinem 5i>erfef)re mit bem
'i^ub Ii tum einen ÜJiebergaug erlnarte.

ift nidjt angängig, bie 33egriffc „'^auf" unb „^öörfc"

,]u ibentifi,5ieren. Sic banfgcfdiäftlid)e lätigfcit erftredt

fic^ über Diel lueitere, üolfömirtfdjaftltd) biet luic^tigere

©ebiete, al§ bie ber „53örfe" aEein.

Safe bie „33örfe" für ben „fleinen 9teutner, ben

fparenben 3(rbeiter unb ^anbioerfer" uid)t ba§ gteid^e

Öutereffe tjat, tuic für bie S!aufleute unb bie ©pefulation,

liegt 3u fct)r auf ber vSpaub, al§ bafj eö uotf))Denbig luäre,

biefer 33e[)auptuug ber "l^etition nod) befonber§ entgegen^

jutreten.

G§ ift unbenfbar, baf?, ioie auf jener Seite behauptet
luirb, bie interuationate Steüuug einer !öörfe baburdj ge=

fä^rbet mürbe, bafj bie ©efeljgebung 2Iu§loüd)fe befeitigt

unb baö uationat=öfonomifc^ unfrud^tbare ©pielen bc»

^ublifumä eingebiiunnt I)at. 2SieImeI)r merben gerabe

^ierburd) große ilapitalien für bie reelle unb Oolf^loirt^

fd)aftüc^ uüljiidjc Xätigfeit ber 33örfe frei, ma§ bem
internatioimlen "ikrfe^re nur bieneu fann.

Safs aber bie beutfc^eu 5)örfen aud) üor (Srlaß bec-

33örfengefe^e§ bie 53 eloertung be§ beutfdieu 9iationol =

frebitä im Sntanbe toie im SXuStaube ni(^t in bered)=

tigtem 5Jcaf}e f)eben fonnteu ober toolltcn, geigt ein ^lid
auf ben .^urgjettel beutfd)er unb fremblänbifdjer, felbft

ejotifc^er (Staatsanleihen.

?(ttcnfiüde ju ben aSer^anblungen be§ 5{eitf)§tage§ 1903/1904.

iKeift bie ^Berliner ^^etition barauf ^iu, bafj bie mit

großer 'Dtüfje unb SnteHigeuä entluidelten ®efd}äft§formeu

bur^ ba§ 53örfeugefe^ Iat)mgelegt morbeu feien, fo möd)ten

toir ätoar nic^t beftreiten, bafe ein befonbercS Tla^ Don

3ntenigcu3 enttoidelt luorben ift, aber loir müffen Iiinäu=

fügen, bafe fie fid) Dolföiüirtfdiaftlidi borloiegenb fd^äbtic^

betätigt ^at.

2[n ber Stufrediter^altung aller biefer (5)efcf)äft5=

formen i^at bie beutfd^e aSoIfSluirtfdjaft fein Sntereffe.

(Solücit foId^eS ^ntcreffe beftef)t, ift e§ im iöbrfengefe^e

OoH berüdfid)tigt morben, inbem ba§ S^ermingefdiäft in

Jßertpopieren nidjt boUfommen berboten, fonbern auf bie

Greife ber ^erfoneu befdiränft Inurbe, bie berufsmäßig

berartige ©efc^äfte betreiben. Siefen ift ein befonberer

Sdjuö burd) baS 33örfenregifter gelbä^rt loorben. 2öenn

getbiffe Greife ber 33örfe eö abgelcfjut baben, bie ^ox =

ouSfefeung für ben 3tei^t§fd)u^ gu erfüllen, bon bereu

(Srfüttung baS ©efe^ biefen ©diu^ abijängig gemad)t t)ot,

fo fann bie toillfürlidje 2(b(et)uung nid)t al§ ein Ü)?angel

beS ©efe^eS beurteilt merben.

Sie 33erliner Petition befjauptet, ha% ha§> SSerbot beS

Jermintjanbelö in 5tftien bon Snbuftrieunterne^^mungen

„ibitbe .VlurSfc^iuaufungcn i)erbeigefül]rt l)abe, luie fie in

ber 3eit be§ Sernüntjanbetä nidjt möglid) gertiefen toären".

Scr ^iurSäettel früt^erer Satire loirb, felbft bei 2luf5eradit=

laffung ber fogenannten „Sörfeufi-ad)§", ba§ ©egenteil

erlDcifen. Sie il'urSfrblbaufungen ber Jt^erte, in benen

ba§ 2:ermingefd}äft berboten ift, finb überbieS nidjt größer

als bie ber beutfdjen unb ber internationaleu i^o"^^/

benen ba§ lermiugefdjäft nad) mie bor betrieben
ibirb. Sie 'üörfe l)at aber ben ilauf bon Subuftrieaftien

auf bem Ä^affamarft in iiteife ber 33ebölferung getragen,

benen ber ©ebanfe an reellen 53efiii biefer 3Berte ftetS

fern gelegen ^at. Sie Stfticn merben audj ber §aupt=

fad)e nad) nidjt in natura geliefert, fonbern eS loirb in ber=

felbeu 2ßeife, tuie bei bem berboteneu iiörfentermiufjanbel,

bie fidj ergebeube AlnrSbif feren^ bar reguliert.

SaS beutfdje ^iörfengefelj fofl „ben (Selbftanb

ber teuer t unb fo bie Snbuftrie unb Öaubmirtfd)aft ge=

fdjäbigt, auf bie "preife ber beutfdjen ©taatS= unb 3ieidj§=

auieiljeu eingeuiirft tjab^n". Siefc angcbUdjc ^öirfung

beS beutidjeu Sörfengefe^eö ift Ioie in Seutfdjtanb

gugleidj in allen fultibierten Üäubern ber

drbe 3u beobad)ten. SJian mirb im ©ruft nidjt

betjaupten Iboften, baß ba§ beutfdje 33örfengefelj ben

Öelbftanb audj in Gugtanb, g^ranfreidj, jRufjIanb,

3tmerit"a uflo. berteuert f)abe
,

fonbern man loirb

JU bem Sdjiuffe fommen müffen, baß bie internatio=

nale (Selbberteueruug anbcre llrfadjen Ijot, al§ bie ^e=
tition glauben madjen mödjte.

Sie Petition ber 33erlüicr ^ilttefteu ber ^aufmanu=
fdiaft nennt audj bie Sdjaffung be§ 23örf enregifterS
„bcrfetjlt". 3lnbere, fadjberftänbige "^l^erfouen, Ioie 3. 35.

.Sperr bon 3)tenbeI§fotju = 23artt)o(btj, ber ß^ef eine§

erfteu 33nnftjaufc§, foloie bie Seiter ber größten 33anf='

inftitute in 33erlin finb in biefer 33e3iefiung anbercr 'Mei=

nuug als ba§ ^ülteftenf'ollegium ber ^j^aufmannfc^aft. Sie
Stbletjuung beS 33örfenregifter§ in Ü)tiltet= unb Süb-
beutfdjianb fjat ifjren (^runb uamentlid) barin gefjabt, baß
ba§ reine Sermiugefdjäft, Ioie e§ in 33erliu betrieben

loirb, bort nur feljr bereuijelt borfonnnt.

iföer feiber auf ben 3tedjt5fdju^, ben baS 33örfengefe^

bietet, ber^iditct, inbem er fidj in ba§ 33örfenregifter nid^t

eintragen läßt, fann fidj nic^t barüber beflagen, loenn

ber (Sdju^ im (Srnftfotle bcrfagt. Sa§ trifft bei jebem

©efe^e gu. 2Ber 3. 53. bie notarielle Slbfaffuug eines

35ertrag§ ablehnt, fann fidj nidjt beflagen, loenn ber

9ftid)ter jjorberungeu auS bem formloibrigen 53ertrag aU
136
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untoirffom bcl^anbclt. Sie ®efet3Bücf)er alter l'nuber

[)aben üon je^er für gelüiffe ä^erträge unb 3fiec^t§afte be =

[timmte gornienoorfcfiriften niifgeftellt, unb ^aben
bie ^arteten eö unterlagen, foIcf)en iBorfc^riften nad^ju^

fommen, fo ift e§ öon jef)er unb aller Drten 3fterf)ten§

getoefen, ba^ ba§ ®efe^ ben ^^orberungen au§ ben form=

toibrigen Slbmad^ungen bie 3tnerfennung öerfagt. 2)ie

^ISarteien, bie jold^er 3(rt bie SSorfc^riften be§ ©efefeeS

übertreten ober freilnittig auf ben 3ttec^t§fc^u^ üergid^ten,

t)aben am rtJenigften ©runb, Älage gu ergeben, ba^ it)xe

lätigfeit Dom ©efe^geber fdf)u^Io§ geftellt fei. 2)a§

preu|ifif)e iianbreif)t f)at feit me!^r al§ l^unbert Sauren

beifpieI§lDeife für 3>erträge über Immobilien bie fd^rift^^

ficf)e pyorm Oorgefd)ricben unb Magen über münblirf) ab--

gef(^loffenc ©efd^äfte über ©runbftücfe ben 3^ec^t§f(^)u^

üerfagt. 3tiemanbem ift e§ eingefallen, bcm ^3reu^ifrf)en

i]anbrecf)t ben SSortourf 3u nmc^en, ba^ e§ „eine 3^emo-

ralifation be§ 3tecf)t§gefü^I$ :^erbeigefül)rt l^abe". 2)er

eingige Unterfcf)ieb jloifi^en ber ^'Orm0orfcf)rift be§ 55örfen-

gefe^e§ unb beö preu|ifii)en Öanbred^tS ift barin gu er=

blitfen, ba^ bie ^ntereffenten fid) bem ®ebot be§ ^)reufti=

fd^en Sanbrecf)ts gefügt l^aben, toäfirenb bie 23örfeninter=

cffenten e§ Dorjogen, bie 3^ormöorfd)riften be§ @efe^e§

abftc^tlict) 5U ignorieren, bafür aber über „gribolität unb

3SerIe^ung beö faufmännifcfien Srcu unb ©tauben" gu

flogen. 'Saö neue 33ürgerlid^e ©efe^urf) toeift ja^Ireicle

g^ormborfc^riften auf. 9iidE)t bie ©cfe^gebung f)at bie in

ber Petition beftagten t^olgen einer „Semoralifation be§

9lec^t§gefüf)I§ unb eine i^ribolität in ber ©rl^ebung oon

©ntoenbungen t)erDorgerufen", fonbern biefe Steigen finb

au§f(f)liefelid) gezeitigt toorben huxä) bie tOtifeac^tung ber

®efe^e£;oorf^riften unb ben freiluiüigen S^er^icfit auf ben

jRc(^tgfc^u^ burrf) bie 33örfenfrcife. „«Sittlid^ bemoraIi=

fierenb" toirfen fonnte ^iernacf) baä 39örfengefe^ ebenfo=

luenig, alö e§ baö SSertrauen gu erf(^üttern üermag, ba§

man im 3tu§Ianbe ber 3Sertrag§treue be§ beutfc^en ^auf=

ntannö biöl^er entgegengebracC)!: ^at. „'^ex beutfc^e ^auf=

mann" ift übrigens nid^t ibentif(^ mit bem 53örfentermin=

f)änbler unb 2ernünf:pieler.

SaS ^^örfengcfe^ moÜte aber n\d)t nur bem beruf5=

niöBigen 3;erminl)änbler einen auöreidE)enben $Re(^t§fd[)u^

feiner (£rlr>erb§tätigf'eit geluä^ren, fonbern e§ InoEte audf)

bie 9tu§beutung unb ©d^äbigung ber uner=

fa^renen ^Jtittelflaffen unfereS (SrlDerb§Ieben§ öer=

Ijinbern. Siefe Sc^äbigung mürbe befonbers burd^ bie

im 53i3rfengefe^ Verbotenen @ef(^äft§formen ausgeübt, fie

iuirb aber aud) je^t nod^ unter juriftifd^er SSerfd^Ieierung,

ben gefe^tid^en i^orfrf^riften entgegen, :praftifdE) betrieben.

SDiefen je^t Verbotenen ®ef(f)äft§formen, huxä) bie bie

oEgemeine ©|)ielneigung geförbert unb burcf) gefd^äftlid)

unb fopitaliftifdE) Überlegene ausgebeutet toirb, entgegen^

antreten, ift ^fli(f)t unb Slufgabe ber ©taatSregierung.

2)ie frühere 3ted^t§bafiS für ben beruf§mäf]igen Snter=

effenten beftef)t im 3taf)men be§ 33örfengefe^e§ ooHftänbig.

(iiner 3tedE)t§bafi5 entbehrt nad^ bem ^Öörfengefeije nur

bie 2Iusbeutung ber ©pielneigung unerf afirener,

anberen53erufen ^(ngepriger. 2)iefer Jlusbeutung Don

neuem einen 3fied[)t§boben ju Verteilen, mirb ber beutfd^e

©efe^geber au§ fittIidE)en unb lioIfStoirtfd[)aftIid^en ©rünbcn

ablef)nen müffen.

2öenn fd)Iie^Iid) bie '^ietition bie ^^on^entration

ber ©efd^cifte in ben großen '-Bauten al§ Sföirfung bes

33örfengefe^eö ^infteEt, fo bürfen mir mot)! barauf auf

merffam madE)en, baß biefe .Konzentration eine mirtfd)aft=

Iid£)e @rfdf)einung auf aßen 3.?erfet)r^^gebieten nid^t nur in

2)eutf(^Ianb ,
fonbern auf ber gangen üxtic ift, bie felbft

bie ©cfe^gebung in ®eutfd)Ianb bereits befd)äftigte, 3. 35.

in ber Söaren^^ausüorlage.

2)ie neue Stem^jelgefe^gebung ift am 1. 3uli

1900 in ^aft getreten, befte^t gur geit alfo nocf) m(f)t

5 aJionate. XaS Urteil über bie SSirfung eine§ tü\vt=

fd)aftlid)en ©efe^eä nad) fo furger 3eit muß al§ fe^r 0er=

frü^t begeidjnet loerben. Xaß bie (iinna^men aus ber

!i3örfenfteuer geringer, al§ ertoartet tnurbe, geblieben finb,

ift nic^t auf baS „ungerecf)tfertigte ^ringtp ber Umfa^=
fteuer" gurüdgufü^ren, fonbern auf bie ungünftige 23er=

tinberung, bie in biefen 3Jconaten bas 53örfengeic^äft er^

fahren I)at. dtad) einem übermäßig unb fünftlid) f)ocf)=

getriebenen i3örfenauffcf)lDung ijat fid) on allen Sßert-

pa|3ierbörfen bie§feit§ mie jenfeitS be§ DgeanS ein nad)

Ptilliarben Wlaxt gu fdjä^enber l'iiebergang in ber iÖe-

mertung ber Töertpo:piere |erau§gebilbet unb baburcf) bie

börfengefd)äftlid^e lätigfeit begimiert. Xaß unter foId)en

Sl'onjunfturen bes internationalen 33örfengef(^äft§ auct) bie

beutfd^en 93örfen leiben mußten, ift natürlid^. !ontr)ien3eit

eine Umfa^fteuer ebentueE mitmirft, bas Sörfengefd)äft

gu fd)äbigen, mirb fid) erft in normalen 3eiten beurteilen

laffen. 2Bie geringfügig bie Sirbitroge aud) Oor Crrp^ung
beS 23örfenumfa^ftempel§ getoefen ift, ergibt fid) beutlic^

au§ ben Stempeloergütungen auf 9lrbitragegefd^äfte.

birefte Strbitroge ^ot für bie 2]oIfSmirtfd)aft foft gor feine

'Bebeutung me^r. Snt mobernen inteniotionolen SSerfe^r

unb gur 5[ufred}ter^altung ber 2Bäi^rung ufto. merben

gumeift onbere SBege als bie ber reinen Strbritoge gemö^lt.

"ißir ritzten an (Sure SjgeHeng bie ^itte,

1. bie 2öirfung beS jReit^sftenipelgefe^es in einer

längeren Qzit oufmerffam beobachten unb bie

noDrtenbigc CSrfo^rung in biefer33egie|ung fommeln
gu moEen, bebor eine 3teform in SetradE)t ge=

gogen luirb,

2. ba^in loirfen gu moKen, boß bas 33örfengefei?

md)t blofe in ooEem Umfange befte^en bleibt,

fonbern bofe oud^ 2Jtaferegeln getroffen loerben,

bie feine OöEige '2)urd)fül)rung gemä[)rleiften.

•Pas Kuratoriuni öcr 3cTttraIfteIIe Der preu^ticöcn

CanDtPtrtfc^afts&amTncrn.

geg. Dou 3tvuint=(iiütcrkrg, ^Borfi^enber. Ü)rof Don (£i^ttJcrtn=

Soetui^, fteEbertretenbcr 33orfi^enber. i^xi)x. öon St^orlemct.

^rl)r. non Sönngen^eiot. öon 9JienbeI=StctnfcIsf.

2ln

ben ,*oerrn jReid)Sfangler

hier.

®as ilurotorium ber ^entrolfteEe ber preuBifd)en

!^anbtoirtfd^aft§fammern 'i)at an Eure ßrgeEeng eine ßin=

gäbe, betreffenb bie 3leform ber Stempel unb i8örfen=

gefe^gebung, gerid^tet, toeli^e fid^ beino^e ousfdfjlieBlidf)

mit unferer, (iurer ©EgeEeng unter bem 7. ^iooember er.

überreid^ten ©ingobe befaßt.

2)er ©egenfo^, meldjer gur S^^ii gmifd^en ben (ije=

famtanfd)auungen ber i^oufmanufd^oft unb ben füf)renben

,\lreifen ber 2anbmirtfd)aft beftefjt, ift ein fo großer, baß

luir eine Überbrüdung ber 0uft als oergeblid) an biefer

SteEe nid)t erft Oerfud^en. SSenn aber bie ßentroll'teEe

un§ '-Behauptungen unterfi^iebt, bie öon uns über^oupt

nidi)t oufgeftcEt loorben finb, unb menn fie ihre 23en)ei§'

[
führung burd) offenfidhtlid) unridE)tige 'Vorlegungen gn

ftü^en fud)t, fo glauben mir i)\ex^u mä)t fd)meigen gu

foEen.

I

Sie 3entralfteEe behauptet, mir hätten bie X'lnberung

I

eines nod) nid)t 1/0 ^sohr in .^oft befinblid)en Stempel--
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gefe^eS Verlangt. 2)iefe iöe^aiLptung tft unrichtig. 2Bir

fatten in unjerer GingaBe niäjt eine Slnberung ber legten

©tenUDelnobelle, fonbern eine 9teform ber gefamten
Stem^elgefe^gebung geforbert, toie [ie in ben legten ^'wei

3a^r3e^nten in periobifc^en Stoifd^enräumcn Ungunften
bc§ Sanf= unb 39örfengefc^äft§ immer me^r öerfcf)nrft

tDorben ift.

2)ie Qentralftellc hei)aupkt, ba^ ba§ SSerbot be§ ®e=
treibetermin^anbeB öon ben fegenSreid^ften So^G^" für

ben gefamten beutftfien 9Serfe!)r in ©etreibe gertefen fei.

.^piermit ftimmen fd^Ietfit üBerein bie fortgefe^ten klagen
ber 2anbrt)irtfi^aft über ba§ anbauernbe S)arniebernegen

biefe§ ©rtoerbSglDeigg. '3)ie tatfä(^Iic^ eingetretene 23effe=

rung ift im lDefentIi(^en 3urü(fäufü:§ren auf eine 9tei!^e

aufeergemö^nlicf) günftiger Grnten in S)eutfcf)Ianb, irelc^c

bie f^äblic^en folgen be§ 9Serbot§ be§ ^enninfianbelS
j

6i§l^er Weniger fühlbar gemai^t ^oben. g^ür ben ^anbel
aber bebeutet biefeS 9Serbot bie 33eeinträcf)tigung bcg i

foliben ©efdjäftS, an beffen ©teEe notgebrungen eine i

©)3efuIation getreten ift. 2)a§ ^o|3itaI f)at fiif) bom ®e=
treibetjonbel ^urücfgießen müffen; e§ fe^It bie ,^roft,

periobifc^ ftärfere gufu^ren auf^ufpeicfiem. folc^en

3eiten ift (betreibe gu biEigen greifen au§ 3)eutfcf)Ianb
'

md) bem 3tu§Ianbe gebrängt Horben unb t)at gu luefentlid)
j

^ö^eren greifen toieber eingefüf^rt Inerben müffen, um '

nii^t nur ba§ natürliche 2)efi3it S!eutfcf)tanb§ an 33rDb=

früc^ten, fonbern auc^ ba§ aufgeführte Duantum lüicber

3u becEen. S)ie ^rei§fcf)lt)anfungen finb nacf) mc öor

fef)r er^eblid) unb betcegen fic^, folDeit bie§ beim ÜJiangel

offigieller ^reiSfeftftellungen ju ermitteln miiglid) ift, bei=

fpielsmeife in ber tampagne 1897 bis 1898, alfo in

einem einzigen Sa^re,

für 3Sei5en 5toifc^en ca. 180 — 150 — 270 — 150 Jl,

afloggen = = 130 — 115 - 185^129 =.

®ie $^erufung ber (anbmirtfc^aftrirfjen ^^^trale auf
baf bem Sörfengefe^e günftige Urteil ber ®etreibef)änbler

in ber ^^robing beloeift niif)t§. 33ei bem zeitweiligen

'][)?angel einer offiziellen ^reiSnotierung unb bem 3^et)Ien

cine§ 3^erminmarfte§ fonnten bie ©etretbebänbicr für i()rc

^Ibfc^Iüffe fid) ni(f)t rechtzeitig SDed'ung berfcf)affen unb
luaren baf)er gejtoungen, fid^ bon ber Sanbmirtfchaft
größere JHififoprömien auSgubebingen, meldte bei ber bor=

miegenb günftigen ^onjunftur i^nen zu ftatten famen, bei

i^nen ungünftiger ^onjunftur fie aber bor St^erluft nid)t

gefc^ü^t laben toürben.

fJic^t toeniger inrig ift bie Stuffaffung ber Ianbiuirt=

fcf)aftlichen gentralftelle bon ber ÜÖirfung be§ 53örfen=

gefefeeg auf ba§ 58anf= unb SörfenlDefen.

Unrichtig ift bie Sef)auptung, bafe Uiir un§ gegen ben
(srta^ eines 3^ei(^§=§t))3otf)efenbanfgefe|e§ gertienbet hätten.

2Bir haben im ©egenteil fd)on unter bem 11. Suli 1893
in einer an ben preufeifdhen §errn ^anbelSminifter ge^

richteten Gingabe ben balbigen (Srlaf eines berartigen

®efe^e§ bringenb in Slnregung gebrad)t.

Unrichtig ift e§, bafe mir un§ gegen ben ßrlaf3 eines

3)_e|3otgefe^e§ auSgefl^roc^en hätten; mir haben im ®egen=
teil bie 3rtJedmäfeigfeit unb StUigfeit ber ©runbgebanfen
be§ ®efe^e§ onerfannt unb zur S^erbefferung beSfelben

3!5orfchläge gemacht.

Unrichtig ift ber ©dhlufe, meldjen bie geutrale ous
bem SXntoachfen ber 2lftienfapitalien ber beutfchen 33onfen

zieht. 3um Xeil finb bie .^apitolSerhöhungen erfolgt

mit Diüdficht auf ben großen 9tuffd)toung ber Subuftric
j

in ben legten Suh^^eu unb mit Siüdfic^t auf bie im 3^=
|

fammenhangc bamit an bie Saufen herangetretenen 2ln=
[

fprüd)e. Qum anberen Xeil finb fie ben bermehrten
©elbbebürfniffen zuzufd)rciben, tneldje auS ber Unter=

fagung bc§ BörfcntcrminhanbeB in einteilen bou Scrg=
'

U)erfS= unb i^obrifunternehmungen entftanben finb. 3unt
leit enblidh Waren fie geboten buri^ ben 3uloodh§ an

©efi^äften, meld)er ben ©roPanfen baburch zugefloffcn

ift, baj3 infolge ber ©tem^)el= unb Sörfengefe^gebung
eine gro^c 5tnzahl mittlerer unb fleinerer ginnen Z"
liquibieren genötigt mar. 2ßenn eine ähnlid^e (Snt=

luidelung im natürlidjen Saufe ber ®inge auch auf
anberen mirtfd^aftlid)en (Gebieten erfolgt ift, fo ergibt fid)

barauS bod) feine§meg§, bafe bie ©efe^gebung biefe

GnttDirfelung nod) fünftlid) zu fi3rbern berufen ift, mie

bie Stempel unb 33örfengefe^gebung bie§ tatfächlich

getan hat.

Wxi Unrecht mirb un§ bie ^Behauptung unterftellt,

bofe bie Sebeutung ber 3^örfe babur^ gefährbet Werbe,

ba| bie ©efe^gebuug ihre 2lu§Wüd)fe befeitigt. 3ln ber

5Befeitigung ber SluSWüd^fe ber 33örfe haben Wir ftetS

unb in erfter 9ieihe mitgearbeitet, foWeit Wir überhaupt
bie gefej^Iie^e SOiadjt bazu hatten. 2lber Wir Wenben uns
gegen eine ©efe^gebung, bie in ber 2lbficht, tatfädhlid)c

ober bermeintli^e 'iDiifeftänbe zu befeitigen, z^ar weit

babon entfernt ift, biefeS "^xti zu erreid)en, bagegen ba§
'Banf= unb Sörfengefchäft \\\ feinem innerften unb ge=

funben Jl'eru trifft unb teilweife bernid)tet. 2)ie Se=
hauptung, bafs bie beutfd^e Q3örfe bor Grlaf^ be§ $Si3rfen=

gefe^eS bie ^Bewertung bes bcutfdjcn i^iationalfrebitS im
Jnlanbe wie im ^luSlanbc nicht in bered^tigtem iWofje

habe heben tonnen, ift uns nnflar. Iotfäd)lich ober

woEen wir bewerfen, baf?

31/3 prozentige 3teid)sanleil)eu notierten:

Gnbe Dezember 1895 . . . 104,4o,

1896 . . . 103,80,

1897 . . . 103,25,

1898 . . . 101,60,

1899 . . . 97,90,

1900 . . . 97,50;

3prozentige ?Reidisanleihcn notierten:

Gnbe Dezember 1895 ... 99,go,

1896 . . . 99,00,

189 7 . . . 97,30,

1898 ... 94,.so,

1899 . . . 88,70,

1900 . . . 87,80.

Das 33örfengefel3 aber ift nur 1. ^sanuar 1897 in

.ttraft getreten.

^ie Behauptung, bafj bie ÄiurSfd)Wanfungen ber

2öerte, in benen bas Iermingefd)äft berboten ift, nicht

gri3ßer feien als bie ber beutfd)en unb internationalen

^'onbS, in benen bos lermingefc^äft uad) wie bor be=

trieben Wirb, ift fo unhaltbar, ba^ fie einer 3Biberlegung

nicht bebarf.

Unferen i^inWeis auf bie '.^Iblehnung beö 33örfeu«

regifterS in ajtittel= unb ©übbeutfdjlanb glaubt bie 3entral=

ftelle mit ber ^Behauptung entfräften zu fönnen, baß bas
reine Jermingefd)äft, Wie e§ in Berlin betrieben Werbe,
bort nur fehr bereinzelt borfomme. '2)ie Gingabe ber=

fchWeigt babei bie latfadje, ba| $Dättcl= unb ©übbeutfd}^
lanb gerabe an ber Berliner Börfe in hei^öorragenbem

3}Zafee am lermingefchäft beteiligt ift, unb bemnad) ber

mittel» unb fübbeutfdje ebenfo Wie ber norbbeutfdje Banfier
eines 3ted)tSfchu^eS für ben 5lbfchluf3 bon Termingefchäften
bebarf, Wie aud) anS Gingaben unb Befchlüffen zahlreicher

fübbeutfcher ^anbelSbertretungen erhellt, ^ebenfalls fteht

bie ^latfache feft, baf3 baS Börfenregiftcr feinen 3^06^
bottfommen berfehlt hat.

§iernad) glauben wir, baf? ber Berfud) ber 3eutral=

ftelle, unfere Behauptungen 511 wiberlegen, böffig mi^=

glüdt ift.
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dlid)t eine 9Serfd)ärfung ber Stcin:pc(= unb i3ürfen=

gcfe^gebunci, fonbcru eine ?[uff)ebung aller berjcnigen

33e[tinimnngen, luelrf)e erlüiefencnnafjen ben föetreibcfjanbel

unb ba§ ikuf^ unb iiörfcngefcfiäfl (nl)m gelegt !^abcn,

mnf; bie 5iufgabe ber Sieformgefeisgebung bilben.

23erliu, ben 31 . ©e^^ember 1900.

5)ie 2ilte[tcn Der Ktiufmannfi^aft i)on Berlin.

geg. 3Bm. ^erj. ^aeni^jf.

iHn ben .sperrn ^)ieicf)§fnn5ler

liier.

^efölufion hss (^tpn Allgemeinen Seutfdjen

giinhierlnB^ö jn frünkfnrt ö. mm 19.

un5 20, Septemher 1902.

1. ^er I. 3(ngemeine ^eutfd}e 33anficrtag erflärt,

bafe ba§ 5Bi3rfengefcl^ bie lDirtfcfjaftIid)en B^^ecfe, benen

es bieneu foHte, in feiner 2i>eife erreitl)t, bagegeu fd)äb=

Iid}e SBirfungen oÜcr 5lrt im ©efolgc gefjabt f)ot.

SnSbefüubere f)at bie§ einerfeit§ bie 5luf=

jauguug ber mittleren unb ffeineren 23onfgefdjnite burd)

bie groBen Saufen geförbert, anbercrfeitS aber bie luirt--

fd^aftlid^e ^raft bey gefamten Sanfgeluerbeg unb befjcn

Äonfurrensfä^igfeit gegenüber bem 3tu§Ianbe jd)tüer ge-

fd)äbigt.

2)ie 5Bürfd)riften über bas !^3örfeuregi[ter unb bie

ä^örfentermiugefdjäfte fiaben uid)t „flare unb fidlere",

fonbern überaus unftare unb unfidiere 9ied)t§berpltniffe

gcf(^affen. I'lberbie^^ l)attcn bie ^-^^robin^banfierS fdjon

be§f)alb gu einer Eintragung ins 23örienregi[ter feine

S^cranlaffung, lueil ber luefentlidjfte !3;eil if)rer ^unbjd)aft,

bie ^riöatperjonen, fid) nidjt eintragen liefj, ba§ 33örfen=

regifter aber nur im g^alle be^^ (SintragenS beiber üeile

cinigermaf;en red}tlid)en ©d)u^ berlcü^t.

S;ie ©djaffnng eine» 3tu§nal}mcred]t$ für ben ÜBert=

pa|3ierberfef)r I)at aber Ineite Greife lieber unerfat)rener

nod) gefdjäftöunfunbiger ^|ser)onen bagu ernmtigt, fid) mit

.SDilfe formell legaler C£-inluenbungeu ifjreu befte^enben unb

anerfannteu i^er|3flid)tungen gu entgiefien, Inoburt^ bie

bffentlidie Woxal in überaus bebenflid)er SSeife iDerlrirrt

unb gefdjäbigt Inorben ift.

2. (Sine baucrnbe unb fidjere 5(bfteQung biefer dTd^--

ftünbe fann nur erreicht Inerben burd) bie 5lbfd)affung

bc§ 23örfenregifterö, burd) bie 3{ufl)ebung bes l^erbot§

be§ Serminf^anbelS in 5tnteilen bon 23erglr)erf§= unb

J^abrifunterneljmungen, fotoie in (betreibe unb 9)tü^_Ien=

fabrifaten, unb ferner burd^ bie ©treidjung ober fad>-

gemä^e Slnberung be§ § 764 33. @.=33. bctreffcnb 2)ifferenä=

cinluanb.

3. gaHö biefe bered)tigten 3Sünfd}e gur 3eit nit^t

bur(^für)rbar fein feilten, fo müffen nnbebingt gur 33e=

feitigung ber fd)Iinnnften 23tifeftänbe folgenbe a)caf5nabmcn

getroffen Uierben:

S)er Jlreiö ber ''^^erfonen, )DeId)e fid) burd)

33ijrfentermingefd}äfte redjt;§gültig öerjjflidjten

fönnen, muf? burd) 3htfuat)mc berfenigen er=

»Deitert )üerben, luelc^e geluerb5= ober gcU)oI)n=

i^eitSmäfjig 23örfen= ober 3?anfiergefdjäfte be=

treiben ober jum 23efud)e einer 33örfe gugelaffen

finb, folüie afler in§ .s^anbclsregifter eingetragenen

^aufleute.

2öciter mufj feftgefteüt inerben, bafj als 33örfen=

termingcfd)äfte im Sinne bes SSörfengefe^es

[cbig(id) biejenigen Wefd)äfte §u gelten f)aben,

auf luetdjc bie Definition bes § 48 .^utrifft. 3^^^=

gefc^äfte üt 2öaren, locldje mit (i-rjeugern unb
i^erbraudjcrn abgefd)(offen lüerben, gelten nic^t

al§ 33örfentermingefd}äfte.

(Sobann nuif', bie 9(nfcd)tung non Cöefc^äften

auf Wrnnb ber Xifferen.v unb .^legiftereinrebe

geitlid) begrenzt, bie (i^ültigfeit ber 5tnerfcnntniffe

unb bie .sjaftung bei'teHter Sid)ert)eiten au§ge-

fprod)en unb bie 3iüdforberung be§ einmal

©eleifteten in allen ^^ntten au§gefd)Ioffen inerben.

g^erner muf] eine ^Defloration bes § 50 bes

33örfcngefel^e5 ba()in erfolgen, baf^ bie ^^ibilrec^t^

Iid)e SBirffamfcit abgefdjloffener (^3efc^äfte burd^

bas 93erbot be§ 33ör)enterminf)anbei6 überfiaubt

nid)t berübrt Inirb.

|le|0iuti0n hn girfammlung öeutrdjer görfen-

mliäntie ?u gerlin nont IL Jebruar 1903.

®ie am 11. g^ebruar b. auf (xinlabung ber

$llteften ber ,^^aufmannf(^aft gu 33ernn öerfammelten

'Sörfenliorftäube ber beutfdjen 33örfen ner)men Sejug auf

bie gaf)Ireic^en Äunbgebungen ber 3.^ertretnngen Don
.*QanbeI unb Snbuftrie, betrefienb bie Dieform bes 33örfen=

gefe^esi, bie ©utad)tcn be§ 33örfcuausfd)uffe§ Dom 11. unb
12. Suni 1901, bie am 18. unb 19. September 1901

unter ^^orfi^ be§ §errn 'Ittinifters für i^anbel unb ©e-

I

merbe gepflogenen iBerf)anbIungen, folnie bie 33efc^Iüffe

I

be§ (Srften Stngemcinen 2)eutfd)en 33anfiertage§ öom
' 19. unb 20. September 1902 unb betonen nad)brütflid),

bafe ba§ 33örfengefe^ ba§ luirtfc^aftlid)e Scben Xeutfd)=

; Ianb§ auf bo§ Sd)äblid)fte beeinftufet unb bie ©runblage
gebilbet I)at für eine unerträglidjc 3iec^tsunfid)er]^eit unb

S^crleluing üon 2reu unb ©fauben im i^anbclsüerfe!^r.

Sie geben ifjrer Überzeugung 3(usbrud', baß nur eine

grunblegenbc äteform be-3 SBörfcngefe^es burd) 3lbfd)affung

be§ 33örfenregifter§ unb burd) bie 3tuf[)ebung bes ;8cr-

j

bot§ be§ 2ermint)anbel§ in Stnteilen üon 33erglnerfs= unb

i

j3'0brif=Unterncf)mungcn, folnie in (betreibe unb Sliüblen--

I

fabrifaten bon bauernbem ^ert ift.

i
2)ie (Srcigniffe ber Vergangenen tsat)re l)aben gur

©enüge belniefen, baft o^ne eine berartigc grunblegenbc

3fleform be§ 23örfengefel,^e§ bie beutfc^en 33örfen nid)t er=

ftarfen unb biejenige Sebeutung luiebercrlangcn fönnen,

lneld)e fie bcfi^en müffen, um i^re 3fufgabc im nationalen

unb internationorcn 'i'i5irtfd)aftsncrfebr f,u erfüKcn.

Berlin, 2lnfang Jiuni 1901.

betrifft

hie ^mfion iics görfsitgef^fs.

2In ben

Sen 93örfen=3lusfd)ufe mirb in feiner nüd)ften Si|ung,

am 11. vMmi b. ö»-, bie 5i"age einer iRcOifion bes Sörfen=

gefe^eg bcfd)äftigen, bie f)eute fiir bas gefamte '3anficr=

gemerbe öon größter 'öebeutung ift.
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Stl§ ^Bereinigung eine§ großen 2!eil§ ber beutfrfjcn

5Banfen unb 5Banfier§ geftattct fid) ber unterseidjnete

gentrolDcrbanb, bei biefem Jlnlaffe bie bringcnben 2Sünfd)e

be§ beutfc^en SSanfiergetocrbcs; in bepg auf bie 9tet)ifiou

be§ 5yörfengefe<3e§ nac^[tel)enb gum 5(u§brucE gu bringen

unb geneigter (Siinägung unb tnnlirf)fter 53erücf)id)tignng

an^eimguftellen:

©d}on feit !öeginn ber ©eltungsbauer be§ neuen

^öörfengefe^e? finb an§ ber beutfd}en 33anflDeIt .\^lagen

unb 'i3efd)tuerbcn über ba§felbe Inut geloorben, lncld)e

fid) im vorigen 2al)ve im 3niainmenf)ang mit ber rürf=

läufigen .Vlonjunftur, ber eigentümlichen Skc^tfpredjung

ber ^öc^ften Snftanj unb ber g^rage ber ^)ted)t§ncrbinb=

(id^feit üon öieferung§gefd)äften, bie an Stelle bes

börfcnmäßigen S^ermingefd^äfteS treten foEten, nod) er=

^eblidj üerfcl^ärft ^aben. (Sine Stn^af)! bon §anbel§üer=

tretungen, noran bie ^anbelSfammer be§ glueiten

beutfd^en 33örfen))Ia^es ,'^rauffurt a. Du, f)at fid) in

bringlic^en (Eingaben mit ber 33itte um 3lebifion bes

©iDrfengefeljeS an bie ^'Heic^Sregierung gelnanbt; im

Seutfc^en 9ieid)C^tag finb and) biegbegüglidie 3nitiotit)=

antrage bereite eingebradjt Inorben, Inetdje jebod) bi§t)er

eine (£-rIebigung nid)t gefunben f)aben. 9?unmet)r aber

hDirb e§ bon 2ag gu Xag bringlid)er nötig, ber groge

naf)e gu treten, fo& nidjt baio gcfamte beutfdjc WixU
fc^aftgleben unter bem anbauernben unb meitere jvolscn

imd) fid) äiefienben jRüdgang ber beutfd)en 33örfen leiben.

'Sac- unter bem (Sinfhiß bi3rfenfeinblid)er Strömungen gn

ftanbe gefommene 33örfengefel3 öom 22. Januar 1896 f}at

in einer 3leihe bon ^^unften — iusbefonberc be3ÜgIid)

ber 9ied)te unb '^sfUd)ten bes Slommiffioniir'o beim Selbft=

eintritt, be^üglidi ber 33örfenbi£'3iplin, be§ tütafIei-=

mefeng uflo. — lebiglid) bie bi§f)erige ^ra?:i§ mit

einigen teils überflüffigcn, teil§ nie jur Stnmenbung ge--

langten 3ufäl3en feftgetegt, alfo in biefen 9iid)tungen nid)t

oiel geänbert. (£r[)eblicl)cr maren bie (Singriffe auf bem
(Gebiete be? gi^Ioffii^O-'' ^^'^ C^miffionsmefens', non
lDeId)en namentlich bie i^orfd^riften be§ § 39 be§ Siörfen-

gefe^eg, betreffend bie einjäfirige Sperrfrift bei Üm=
ioanblung inbuftrieller Unternel^mnngen unb bie fd})uer=

fälligen unb üielfad) jlDedlofen ^rofpeftuorfd^riften er=

tnä^nt toerben mögen, iueldje i^ren S\y3e<i, ba§ "^^nblifum

über bcn 2öert bci> UntcrnctjmenS beffer, luie bieg guOor

gefc^ei^en loar, aufguflären, nur in fcl]r un^ulänglidjcr

Sßeife erreid)t f)aben. 35or allem aber Ijäbcn bie ben

^ern beS ®efe^e§ bilbenben Stormen über ba§ Xermin^

gefd)äft firmeren Sd)aben geftiftet unb brot^en, toenn

nidjt balb ^Ib^ilfe gcfd)affen luirb, fortbauernb eine immer
größere Sc|äbigung be§ beutfd)eu 33anf= unb
^^örfen^anbelS fierbeigufül^ren. (S§ gilt bie§ in

erfter öinie ,bon bem — nit^t allein für bie 33örfe ber=

berblid)en — 33erbot be§ ^ermin^anbelS in 31nteilen

bon Serglnerf§= unb ^yQ^'i^ifii^tcrnetjmungen ; e§ gilt bieg

nic^t minber bon bcn 3Jormen über ba§ 23örfenregifter,

lDeId)e gu einer böttigen aiec^tSunfic^erljcit gefüf)rt, ben

3tDed ber Sefeitigung be§ S|3iele§ berfel)lt, bagegen bie

!v5ntereffen gelniffenlofer unb unanftänbiger ^ribatfpefu=

lauten lebfiaft gefördert ^aben. Sßir trollen uns ge=

ftatten, bie§ in folgenbem nä^er auSgufü'^ren:

I.

f00 Verbot hes ^tvmm\\anM$ m gsrgtncrks- unl>

3)ie $8efeitigung be§ S^ermingefc^äftg in 33erglr)erf§=

unb Snbuftriepapieren t)at im einjelnen bie folgenben

fdllüeren ÜiadjteUe mit fid] gebrad)t:

a) Sie (jat bebeutenbe tägliche ^ur§fd)Iranfungen auf

bem .flaffomorfte ^ur S^olge getrabt, toeldie fotoobl in ber

35eJoegung uac^ oben al§ nad^ unten fd)äblid) luirften;

inSbefonbere lourbe, toenn bie S3elr)egung nad; unten ging,

ein großer leil beg Sörfenpublifumg ängfttid) gemadjt
unb beranlafet, feinen 33efil3 in ben betreffenben ^^a^ieren

aufgugeben unb of)nc jebeg ßimit gu berfaufen, ein 3?or=

gcfjen, lueld^eS felbftrebenb mieber bie rüdtäufige 53elüegung

berftärft. 3tid)t minber ungünftig loirfen bei (Smporgeijoii

ber Slonjunftur ju loeit ge^enbe ^-ßeluegungcn nar^ oben,

mie überl)aupt bas beftäubige Sdjlnanfen ber 33örfenfurfe

bei ^^apiercn ber ertoäf)nten 2trt befonber§ uadjteilig ift.

b) ®urd] bie 23efcitigung be§ Jermingefdjäfteä ift aber

aud) bie fogenannte Ä'ontremiue faft gang berbrängt Inorbeu,

jene ©ruppe, luetctje einem altgu fprungljaften Steigen

be§ l£urfe§ beftinnnter 3ßertpapiere, ba§ fie nic^t für

gcred)tfertigt ^ält, burt^ 3L\'rfaufc be§ betreffenben ^a=
picrc§ 5U beftimmteu Terminen bigtjer entgegcngeloirft

bat. 'Sie 33ebeutung biefer Äontremine liegt bariu, bafe

fie auf einen übertriebenen ^luffc^toung nad) 9(rt einer

33remfe ioirft unb burr^ i^re ('v)egenoperationen baö Steigen
ber ^sapiere, tnie anbererfeitö fpäter ben 3tüdgang ber=

langfamt. dTtit ber ^tuf^ebung be§ lermingefdjäfteö l)at

nmn biefe Äontremine befeitigt imb bamit ben 23örfen=

fjanbel in 3nbuftrie= unb ^^ergloerfgpapieren, toelc^er fid)

nad) Snfrafttreteu be§ 23örfengefe^e§ im J?affagefd)äft

boQgogen ^at, biet risfanter gemad)t, ha bie ^^rei§fteige=

rungcn unb 4>^ei§rüdgänge biet fd)ärfer Inerben.

c) 2)er SQtangel eine§ S^ermingefc^äftes in bieten ''^a=

picren unb bie Stotluenbigfeit, bie meiften @efd)äfte per

,C\affe abäuluirfcin, ^^at einen erf)üf)ten, ben frü[)eren 9Ser=

bältniffen gegenüber gang enormen (^elbbebarf gur "^-olqc

ne[)abt. 2)ie ernften g^olgen biefer Steigerung be§ @elb=

bcbarfg geigen fid) bor allem in bem 3lngief)en be§ ®i§=
font§, einer (Srfdjeinung, bereu grofje 3Ja^teiIe für bielc

^i>irtfd)aft§3lDeige toir nii^t erft au§einanberfe^en gu

müffen glauben; ba§ teure (Selb f)ennnt, mie leicht cin=

,3ufehen, bie i^ergröfjerung unb Sßeiterentmidtung ber ein-

gelnen Unternehmungen, e§ fiU)rt bagu, boß ber steine

fid) nid)t mc^r bem ©rofeen gegenüber emporarbeiten
fann, unb baf? fd)Iief5lid) ba§ (^efd)äft me^r unb mel)r in

bie §änbe ber grofjcn 33anfen unb größten 93onfl)äufev

gelangt. 3Bie in aÖen (SiluerbSgioeigen f)at jebodj aud)

im 33örfenf)anbel bie ®efamtf)eit ein Iebl)afte§ Sntereffc

baran, bie mittleren unb fkineren (Si-iftengen gu erhalten.

5)ie 33efeitigung eineg großen %dl§> be§ 2ermingef^äfte§
unb bie bamit in 3ufammenr)ang fte^enbe 3]ermet)rung be?

^affagefd)äft§ l)at bieten fteinen ^anficrS einen großen
leit i[)rer bisherigen Umfä^e unmöglid) gemad)t, fie gc=

gluungen, auf biete (5)efd)äfte gu bergid)ten, tuährenb fie

anbererfeitg bei ben großen Saufen gu einer fortbauernbeu
^apitalbermel)rung geführt unb ba§ grofee llbergeluid)t

berfelben gegenüberben fleinen Saufier§— eine luirtfdjaftlid)

unerfreuliche (Srfcheinnng — immer mehr geftärft hat.

^ier fann nur böHige Stbhilfe gefdiaffen merben, Ineun

ba§ 5^erbot be§ Xerminhanbetg in 33erglr)erf§= unb 3n=
buftriepapieren befeitigt loirb, unb mir glauben, bafe \)ki^n

um fo mehr 23cranlaffung borliegen bürfte, al§ biefeS 5?er=

bot feinergeit gegen bie guta(^tnd)en Minderungen allev

i=2achberftänbigen in ba§ @efe^ hirteingebracht unb bie für

boSfelbe feinergeit angeführten (S^rünbe fid) in feiner

2öeife al§ bere^tigt erliefen hoben, toie benn oud) bie

babon erhofften 2öirfungen auggeblieben finb.

II.

9tächft bem SSerbot beg Serminhanbelg in 23ergtoerf§'

unb Snbuftriepapieren finb eg bie 33eftimmuugen über bag
33örfenregifter, toeldie gu ben fchäblid)ften S^olgen, gu ben
bebenflichften ©rfcheinungcn geführt ha^en. Sd)on ber



1086^ aieid^gtog. ^(ftenftü cf 9h'. 244. (©efefeenttour f,
betr. jltiberutig bgg Sorfeneefe^eg.)

©runbflcbanfe bes Sörfeiirenifters mar üerfe^It. (i§ follte

cr,^ielcu, bafj bas ^ribat|)u£)üfuni Dom !öörfenf}anbel au§=

gefc^Ioffen toiirbe, li)n[)rcnb auf ber anbern Seite bem
kontier burcf) bie (Smtrac^ung in bas. Siegifter i)lec^t§fid)er^eit

gegen beu Xiffereu^einlüaiib fc^affen foUte. 33eibeö i[t

nid^t erretcf)t loorben: ber '']?riliatfpefulant ift Don ber

'Börfe mcf)t loeggebracf^t luorben, er finbet trolj ber 9ie(f)t§=

iinfifljerl)eit ber gefrfjloffenen Xcrmingefd)äfte immer nod)

einen .^ommitfionär, ber feine Öörfengcjdjäfte Beforgt;

aber and) bem 23anfier ift bie i£)m als 2of)n für bic

Eintragung in 9tu§fid)t gefteütc ©ic^er^eit nid)t guteif

gert)orben. (S? luar jo aud) logifd) unbenfbar, bafe man
mit ein unb berfelben Suftitution gmei biametral ent=

gegen gefegte S^ch: bie 5^b^aItung bes ^ribatmanns
üon ber Eintragung unb bie Eintragung be§ 5Banfier§,

foltte erreichen fi3nnen. Ö^elang ec-, ben einen S\vcd, ben

^ribatmann bon ber Eintragung abjul^alten, ^u erreid)en,

fo ftanb bamit fd)on bie Unerreid)barfcit beg.

anberen 3^^"^^^ f^ft/ i^tm 23anfier, inibefonbere ben

''^robinäbanfier, ber im ®egenfa^ 3u ben 53anfier5 ber

grof^en 33örfenpläljc faft nur mit ^^^ribatleuten ,^u tun

|ot, gur Eintragung ^u beranlaffen; benn ha ber 'Öanfier

nur bann „fid)erc 9ied)ti5ber^ältniffe" erf)ält, menn ouc^

ber onbere Seil eingetragen ift, nü^t i|m ja bie eigene

Eintragung gar nid)k\ unb er muß of)ne jeben S^ved
einen immerhin erl)cblid)en 23etrag al§ ©ebü^r für feine

fomit giuedlofe Eintragung in ein — noc^ baju in lueiten

.^reifen oI§ „Spielerregifter" geltenbe§ — 9tegifter be^aljlen.

'I)a nun faft atte 33anfier§, inSbefonbere aber aEe

"tsrübin^banfierc^ mangel§ irgcnb tneldjen ?tu^en§ bie

Eintragung unterliefjen, a(fo gültige 23örfentermingcfd)äfte

gar n\ä)t gemad)t luerben tonnten, fo cntbef)rte, nadjbem
bie fogenannten I)anbel5red)tlid)en Üieferungggefdjäfte bon
ber 3fted)tfpred)ung aud) al§ 'öörfentermingefdiäfte be3cid)=

net loaren, bas gefomtc an ben beutfdjen 23i3rfen ab=

gefd)Ioffene 3ß^tgefd)äft in ii^ertpapieren unb betreibe

jeber red)tlidien ^J^afi?.

^ie ?^oIge loar, baß namcntlidj in ben ,^af)Ireid)en,

burd) alte bie gerügten Seftinmmngen mit !^erborgerufcnen

ilonfurfen bie i^ormünbcr, Ä'onfurSbertoalter uflb.,

ungead)tet aüer ingmifdien abgegebenen ^ontoforrent=

?(nerfennungcn, fämtlid)e ^^itgefdjüfte bi? gum 1. Sa=
nuar 1897 (Snfrafttreten be§' ^örfengefe^e§) §urüd mit

Erfolg angefod)ten traben unb aEe 3?erluftfalbi — fogar

einfc^Iiefelid) ber für biefe @efd)äfte gega^Iten "i^^ro^

bifionen! — ^urücfforberten, obgleich ber ©emeinfd)ulbner

iaf)relang ben ii?rebit be§ 5Banfier§ gu feinen B^ttge^

fc^äften rut)ig benu^t J)atte.

3)erartige uncrprte 33erl)ältniffe l)at ber ©efe^geber

fid^erlid) nid)t l)erbeifü^ren toollen, fc^on be§t)alb nid)t,

toeil er an eine folc^e 9)iDgIid3feit gar nidjt gebadet
l^at! .Stätte er baran gebucht, fo toürbc er 3[b|ilfe gc=

fd)affen f)oben; benn e? ift ein gerabe^u unmürbiger 3u>

ftanb, bajj cni Äribar burd) na(^trnglid)e 3{nfec^tung

tängft abgefc^Ioffcner unb anerfannter ®efd)äfte unb ju

Saften einer ®[äubiger=^ategorie iuieber gum bermögenben
9)?anne gemod)t mirb, unb aloar auf 5^often einer ©laubiger-

Kategorie, bie in ber Jiegel nid^tH bon bem ©efdjäfte gehabt,

al§ eine minimale, unter t)eutigen 58cr!^ältniffen bef'anntlidi

feiten ouc^ nur bic ©efc^äftf-unfoftcu bcdenbe ^^robifionl

2)iefer 3uftanb ber 2)inge ift buri^ bie ^ubifatuv

beö 3tcid^§gerid)t§ (I. 3töilfenat) ^erbeigefü^^rt toorben,

meld)e felbft ben eingigen ©(f)u^, ber im § 48 be§

33örfengefe^e§ burc^ eine fefte Si)efinition be§ 93egrip

ber 53örfentermingefd)äfte gegeben lucrben foEte, it)eg=

räumte. S)er I. 3iöilfenat bes 9icid^ijgerid)t5 £)at, un=

geoi^tet ber ftaren 2Bortc ber Q3egrünbung be§ 'öörfen-

gefefee§ (S. 47 p § 45):

„2n§ ®runblage für bie nac^fotgenben 93c=

„ftimmungen beburfte e§ ber gefefeüdjen J^eft-

„ftellung bee 23egriffs ber „23örfentermin=

„gefd)äfte''

unb ungead)tet bes. feiner SluSIegung bcbürftigen f(^arf

nmgrengten Xatbeftanbes bes § 48, in 5tbrebe geftettt,

baf5 eine erfd)i3pfenbc SSegriffsbeftimmung ber Sörfen=

termingefd)äfte im § 4.5 (jeist 48) gegeben fei. Er glaubte

ungeod)tet ber flaren unb beftimmten !i3egriffsfeftfteUung

be§ @efe^geber§, einer offenfidjtlidjen lex specialis
eine berfd^mommene, me^r mirtfc^aftlid)e als red)tIicE)c

clausula generalis fubftituieren gu bürfen; er l^at

cntfd)ieben, baf? bie 9^orm beS § 66 58.=C^. auf alle

„i>k]ä)'d\te" (alfo fogar nid)t lebiglid) „3ßit =

gefd^äfte!") angumenben fei, bie „nad) i^rem materietten

3n£)alt unb i^rer lr)irtfc^aftlid)en 3tatur unb
3b]edbeftimmung unter bie @efd)äfte faEen, bic ber

©efe^geber nur ben in ba§ 58örfenregifter eingetragenen

?)5erfonen mit 9te(^t§mirffamfeit f)at geftattcn . . . moEen."
E§ ift fomit bon bem I. 3il^Efcnat nid)t ein einzig es

latbeftan bsmerfmal bes. § 48 ale foldiee onerfannt

morbcn.

Ein run auf bie ^öanfiers toar bie naturgemäße

Jolge biefer Urteile, meiere, ungeachtet ber ^o^en SteEung
be§ ®erid)t§hofe§ unb fe|r gum Sdiaben feiner '^lutorität,

eine beinahe einmütige ^Verurteilung ber beutfd)en 3u=

riftenluelt erfal)ren f)abcn*) unb loeldjc in bireftcm
äöiberfprud) ftet)en gu ben Entf djeibungen ber gur

5[u§füt)rung be^ SBörfengcfefees in erfter liinie

berufenen ftootlic^en Organe, fomic ber .'y?önig =

üd)en ©taatSregierung, meld)c nod) nac^ jenem
3leid)§geri(f)t§urteil bie ^anbekncditlir^en i*iefc =

rungsgefc^äfte für 3citgef d)äf te in ©etreibc an
ber berliner ^robuftenbörf c gugclaffcn t)at.

5BieIe Sd)ulbner glaubten, es nunmet)r aU if)r gutec-

unb gefe^Iidies Jle^t beanfprud)en ju bürfen, nad)bem fie

ja[)relang ben ÄÜrebit i^reS 33anfier5 bcanfprud^t, unjä^Iige

Dtale feine ,'^ontoforT:ent=5hi§3Ügc ancrfannt, unb bie ouf

fie cntfaEenen ©eminne eingeftrid)en I)atten, fid) auf

.Soften if)re§ ä^onfiers bon ifiren (St^ulben befreien unb

bonn noi^ baju bie §ur '^^ccfung if)rer ^d^ulben gegebenen

3id)crl)citen bon ben nat)e5u rec|tIoe geluorbenen iöanfiere

gurüdbcrlangen gu bürfen. 3u ber 91nlage ift eine^_

531umenlefe au§ ben ga^Eofen ^rojeffen unb jeber Sc-

fc^reibung fpottenben Srangfalierungen gegeben, benen in

ben leisten 3of)ren bie jeber Erpreffung preisgegebenen

53anfier§ au^gefe^t Irtarcn. Xic le^tcren ließen e§ in ber

^l^olge meift gar nic^t met)r auf -^rojeffc anfommen, gu^

mal huxä) eine ctlua bier 'Bodden nad) bem crlbät)nten

Urteil be§ I. Bibilfenatc bom 28. Dftober 1899 erfolgte

i'tnberung ber Gief diäftsbertcilung be§ 3teid)§ =

gerid)t^ ber nämlid}e 1. B^^itKitot beö JReidjsgeriditÄ,

]üai^ grofeeS 51uffel)cn unb bieifcitige 3>crbitterung erregte,

*) 23ergl. tnSBefonöere (ber 3"tfofse nad) georbnef):

Sufttjrat Dr. 3\iefeer: ®ie fianbel§re(^tlii^en 2teferung»=

gefd^äfte. Sine Jfrtttf ber ^ubifatnr be§ Seic^Sgeric^tS

(Serlin, Düo Stebmann 1900).

•ißrof. Dr. ©ofad: Se^rbud^ beS ^anbelSred^t^. 5. 31uflage,

(5. 899 9?r. 4.

^rof. Dr. Sab an b: in ber S)eutfd^en Swnfienjettung Sa^rS- °i

9?r. 15, @. 334/5.

Slamniergericf)t§rat @el^. Suftisrat Dr. fferifener in ber

geitfdjr. f. b. gef. §anbelgrecf|t 91. %. Sanb 34, @. 594/695

unb 2lnmerfung 2 auf <B. 596.

3uftijrat Dr. @taub in ber 5. unb 7. 2IufL fetneS ftommentate.

©jfur§ ju § 376 <B. lH'25-1339.

^rof. Dr. SJernburg: 2^a§ bürgerlid^e Siecht ufro. Sb.IIS. 23,

?lnm. 4 mit ben fcfiarfen Sorten: „S'te Gntfcfieibung
beS 9i eic^ögeridfttä ift nac^ Srt beS prätorifi^cn
SbiftS supplendi, ja corrigendi juris civilis gratia

m'Iaffen."
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für aHe 2Infprüc^e au§> bem 93örfengefe^ auöf djIieBlirfj

aU 3uftänbig erflärt tourbe, fo ba^ ungeoif)tet be§

§ 137 be§ ®ericf)t§berfaffung§gefe^e§ gar nic^t me^r
möglid^ tvax, bte ©ntfc^eibung eine§ anbem 3iöilfenafe

imb bamit eDentueü bie @ntfrf)eibung be§ ^Ienum§ an=

3urufen! 2)er I. .3iöilfenat be§ Jleii^Sgeric^tS toar mit

biefer fd^toer begreifliifien 3lnberung ber ®ef(f)äft§ber=

teilung nun plö^Iidf) aud) formell ©eje^geber getoorben^

nad^bem er in ber aud) in il^rem Ion 3(uffef)en erregenben

©ntfc^eibung öom 28. Dtober 1899*) ganp, offenficf)tridf)

materieü al§ (Sefe^geber fungiert t)atte.

®er I. ^iöilfenat be§ 3teic^§geri^t§ ift benn aud) auf

beul f(^iefen Söege, ben er mit bem Urteil üom 28. Dftober

1899 bef(f)ritten ^atte, im Urteil bom 1. ©egember 1900

gu Weiteren nad^ unferer 2tnficE)t nod^ bebenfIicE)eren 3te=

fultaten gelangt, toie bie§ öon Äritifern ber erfteren (£nt=

fd^eibung öorauSgefefien unb borauSgefagt toar. 2)er

I. 3it'tlfßnat t)at im Urteil bom 1. ©e^ember 1900 au§=

gefproc^en, baf; bi3rfenmä^ige Jermingefc^äfte in ber=

botenen ^Wertpapieren unb SBaren (§ 50 33.=©.)

uicfitig feien, unb jlüar aucf) bann, loenn fie nitf)t unter

48 be§ 33örfengefe^e!ö faücn, obtoo^I ber !53ertreter ber

?}ieicf)§regierung im 3teic^§tage auSbrücflic^ erflärt Ijatte,

bafe bie g^olgen be§ 9}er6otö im § 51 9tbf. 1 erfc^öpfenb

beftimmt feien, atfo feine 9cic^tigfeit norliege! (SSer^anb^

lungen bes 9fieic^§tage§ 1895/1896 5. 2449.) Unb biefe

3lu§[egung loirft um fo bebauerlidfier, al§ ber nämlicf)e

®erid^t§f)of biejenigen, bie fid^ nad^ bem Sßorttaut unb
bem SBitten be§ ®efe^e§ in ii^ren ®efc^äften unb 39e=

bingungen genau glaubten gericf)tet ^u f)aben, bor „Um^
gef)ung be§ ®efe^e§" befd^ulbigte

!

infolge biefer ^ubifatur be§ 9ieic^§geri(^t§ (I. 3ibil=

fcnat§) ift ba§ 33eftreben be§ Sörfengefe^e§, „f(are unb
fiebere 9ted^t§berf)ältniffe" ju f(^affen, gefi^eitert unb auc^

i!^r gegenüber barf bie gegen bie frühere 9leif)tfpred^ung

in ©ad^en be§ SifferengeintoanbeS geri(f)tete fd)arfe 33e=

merfung ber Segriinbung be§ 33örfengefe^e§ (®. 45) an=

getoenbet toerben, ba% fie

„aud) ben berechtigten ^Jermin^onbel gefätjrbct

unb un^uberläffigen (Sc^ulbnern 2Iu§lDege offen

lä^t, bereu 33enu^ung ber 2l'?itfontraf)ent nidjt

^at borau§fef)en fönnen".

III.

in- § 764 bcs §. (S.-g.

2(ber felbft bort, luo ber ategiftereinlbonb nicf)t an=

äulxienben toar, alfo auf bem 5!affamarft ober nad) „boII=

ftönbiger 2tbiDicfeIung" aud) auf bem lerminnmrft, fudjten

imef)rli^e ©dtjulbner mittelft be§ im 3tei(^§tage o^ne febc

®i§fuffion bem 33ürgerlicf)en ©efe^buc^ gugefügten § 764,

be§ fogenannten „®ifferen5einiDanbe§" ^id) gu Reifen, ber

boHe 30 Sa^re nac^ m\d)lu^ be§ ®efc^äfte§ nod) er-

f)oben toerben fann. ©d)ulbner, bie Sa^rse^^nte ben
^ebit i^reä 33anfier§ benu^t £)atten, berfuc^ten auf biefem
2öege f)interf|er ftd^ i^rer (SdE)uIben ju enttebigen, unb es

l^at \id) im ^ublifum infolge babon eine S)emoraIifation

^erauSgebilbet, Ibie fie faum ärger benfbar ift. (Sie
Stniage bergeicfinet eine iReifie tppifd^er 23eifpiele.) Sie
^ontoforrente toerben rul^ig anerfannt, bie itrebite lai^ig

toeiter beanfpruc^t, aber alle§ mit bem öintergebanfen
fpäterer Slnfed^tung!

SDiefer Buftanb ber Singe betoirft übcrbieS, bafj

23anfen unb 5öanfier§ il^re — jebem Kaufmann
auferlegte — gefe^Ii(^e 3Serpf Iidf)tung, eine
35iIon3 oufgumac^en, bie ben toa^ren ^uftanb

*) 25fll. ben rate ein ^eurefo flingenben Berüfimt cjeraorbencn

Shtgruf: „aber barin ^aben fie fi(^ geirrt!"

I

il^reS 9Sermögen^ ent_^ält, je^t nur nod; unter
9Sorbe:halt erfüllen fönnen, ba fie ftet§ ber 2ln=

fe(^tungen getoärtig fein müffen, gegen bereu ^J)tögli(^feit

fie boc| feine 9teferben in ungetoiffer öö^e einftelteu

fönnen; er t}at in ben Streifen ber Sanfier^ unb an ben

33örfen eine grofee ilJerbofität unb l'lngftlid^feit, ja eine

böliige iiäf)mung be§ ö)efct)äft§= unb (Srtoerb§ =

finn§ l^erborgerufen. lieber neue -^ro^efj, jeber neue

.sl'onfurS mit ben gafjüofen fid) barau§ enttoicEelnben

jHegifter= unb Sifferengeiutoänben ruft neuen (Sd)recfen

unb neue Entmutigung t)erbor, fo ba| eine gro^e Qal)i

Don 23anfier§ \l)X ®efcf)äft eingefdjränft ober gang auf=

gegeben f)at!

IV.

i)iebft ben bisher bargcftellten erfdjrecfenben folgen
beö 33örfengefe^e§: ber (Sinfcf)ränfung ber ®efd)äft6--

umfä^e, be§ bebeutenben Stücfgange^, inj^befonbere alter

fleinen unb fleineren 'öanfiergefdiäfte, be§ er§ebüd)en

$Rücfgange§ ber 5trbitrage, bie früljer jtoifdien Berlin unb

granffurt unb aud) anberen 'i3i3rfenplä^cn rcc^t erffebticf)

toar, aber huvd) bie gefc^ilberten 58erf)ättuiffe einerfeit^-,

luie in§befonbere auc^ burd) bie bebeutenben Stempel^
erpt}ungen, bie fie gu tragen nid^t bermod)te, ^)^uk

]a\t unmöglich gemad)t unb auf ein fe[)r befdjeibene^ 3}?af',

,)Ufammengefchrunipft ift,*j bat bais äiörfengefefe baburcf)

f(^toeren Schaben geftiftet, bafe e§ bie a u^Iänbif i^en

33örfen auf J^often ber bentfc^en 3)örfen toefentfid)

geftärft unb bereichert ^)at. 'Dte^r al§ je ift ba^

(*'3efchäft in ben au§Iänbifchen 23örfen, in erfter Öinie au

ber Sonboner, bann an ber ^^arifer Sörfe, in 2(uffd)toung

gefommen, ba ja^Ireid^e beutfcfie i'^onunittenten, benen

burdh bie neue Sörfengefe^gebung ©d)toierigfeiten, Um=
ftänblidjfeiten ober Stoffen bereitet toerben, if)rc Stufträge

au§IänbifcE)en 33örfen jugetoenbet haben. ß§ tourbe ihnen

bie§ erteiditert burch bie immer fteigenbe S'^t)l bon 3Ser=

Iretern au§Iänbifcher Käufer an ben beutfdjen 33örfen=

planen, ber fogenannten 9temiffierö, bereu 3^^^ in S^erfin

allein mehr toie hnnbert beträgt, toährcnb g^ranffurt mehr
al§ brei^ig fotcher g-irmen aufjutoeifen f)aben bürfte. (S§

finb in ben legten Sah^^^" Sei^S^ftfläft'' ©olbfhare?

unb ähnlichen ''^lopieren an ben au§Iänbifd)en 23örfen in

einem Umfange abgefchloffen toorben, toic bie§ früher

audi nidht annähernb ?,u beobachten toar. Sa§ 33örfen=

gefe^ l)at baher bie beabfidhtigte 2öirfung, ba§ beutfdje

^^ublifum bom 33örfenhanbel abzuhalten, n\ä)t annähernb

erreicht, ben größten leil beöfelben bielmehr auSIänbifchen

Saufen unb $3anfier§ in bie 9Irme geführt; e§ i)ai bie

beutfc^e 5)örfe gu ©unften ber au§tänbifchen 33örfen ge=

f(^toäd)t, ohne bie ^ern^haltung bon Dutfiber§ bom 23örfen=

Ihanbel irgenb errei(^en j^u fönnen, toeil es ein Sing ber

Unmöglid}feit ift, bieö burd) gefefelii^e ?iormen gu be=

toirfen. ift im beutfd)en ^^ubtifum bie toilbefte

Spefulation in ©oIbfhare§ imb ähnlichen -^^apieren ein=

geriffen, bie in früheren ^dtm nidht entfernt in foldiem

^af^e borgefommen toor. Umgefehrt finb bie bom 9(u§'

lanb an bie beutfchen Sörfen gehenben 9üifträge immer
mehr äurüdgegangen unb fei^t auf ein äu^erft befdjeibenee

iDiafj gufammengefdhrumpft.
©0 leibet unter ber S3ürfen= unb -Stempel«

©efe^gebung audi bie toirtfd)aftlid]e ©tellung

*) eine Serüner Sanfftrma, roeld^e [li) in früheren gal^ren

feDr ftarf mit ber Slrbttrage befd^äftigt l)at, l^at in ben gal^ren

1894/1895 31 069 beäJD. 30 769 ^ für Sepefd^en unb ZeUp^ow
gcfpräd^e aufgetnenbet, raä^renb fie in ben ga^«" 1899/1900 nur
6828 beirv. 6010 .// bafiir auSjugeben ^atte!

©iefelbe girma erhielt uon ber ©teuerbel^örbe au§ SIrbitrage*

gefcf)äften in ben Salären 1894/1896 3160 bejro. 7177 bagegen
1899/1900 242,40 bejnj. 66,6o .// jurüdEoergütet!
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beö gefamten 5teic^e§ im internationalen ^erfe^r,
toie bie§ in§6efonbere barauS gu erfe^en ift, ba§ beutfd^e

^irmen mir nod) feiten in ber Sage [inb, auSIänbifcf)e

^)lnleii)cn 3u überncfinien nnb an ben beutf(^en iOtarft

bringen. Wiü fiel) ba% bentfc^e ^a^ital bei foIcf)en 5tn=

leiten beteiligen, fo tnufj e§ an bie au§Iänbifii)en 33örfen

gef)en, too biefe Stnleit^en aufgelegt toerben. gilt bieg

|infitf)tlicf) einer gan3cn 9ieit)c europäifrfjer Staaten, beren

2lniei^en ben beutf^en 23örfen Verloren gegangen finb.

llnblid) !^at bie beutfd)e 3SoIr§lDirtfd[)aft, iüaö toir,

Hon fo großer loirtfctjaftlicfier ^üebeutung e§ and-) ift, nur
nebenher eriuä^nen, lueil e§ bon anberer, berufenerer «Seite

näfier öorjutragen fein inirb, hiivä) baS Sterbet be§
®etreibeterminfjanbel§ ff^ leeren (5(^aben erlitten,

ein ©djaben, ber nidjt nur in ben beteiligten iireifen,

fonbern in feinem Otüdft^Ioge in toeiteften 'Sd)id)ten füf^Ibar

geioorben ift!

V.

iföenn mir nuumefir an bie Erörterung ber ^roge
Iierantreten, mie biefen unerf)örten SJtifjftünben abget)oIfen

merben foE, fo gibt e§ gunäi^ft nur bie 3lntmort: S)a§
35erbot be§ S'ermin^anbelS in Stuteilen Don
'Serglnerf§= unb ^yabrifunterne^mungen mufj be =

feitigt merben, beSgleidjen ha§> SSerbot be§ ®e=
treibeterminf)anbet§, aber aui^ jene Einrichtung,
üon ber man fid) für bie Einbämmung ober gar
Ilnterbrüdung hti Sörfenfpielö unb für bie

•S^erftellung ber ^Hed)tg^fid)erf)eit im 33örfen =

gef(f)äfte großen Erfolg berf;)rad), bie ober
gerabe haö ©egenteil tjerDorgeruf en i^at, ha§>

Sörfenregifter, mu^ fallen! Ebenfo muß aud) § 764
be§ 23ürgerlid)en ©efdsbudje«?, meldjer nic^t nai^ feinem

'Wortlaut, mofil aber nad) feiner 2(u§Iegung aud) bei

Ä^affagefdjäften bcm betrügerifdjen Ü^orgetjcn 35orfd)ub

teiftet unb in ber j|iraji§ ju ^a^Ireic^en Er|3reffungen

unb rcd)t$mibrigen itlagen unb Eiumcnbungeu (Gelegenheit

geboten f)at, geftrid)en ober berart abgeäubert merben,

baf) bie ber^eitige „erteufiDc" ^tuölegung bc5felbeu au§=

gefdjtoffen ift! Eö tönuen f}iergegcn umfomeniger 23e--

beufen üorliegcn, aU biefer ^].^oragrap() in feiner je^igeu

mangen)aften g^offung nom ^Heid^ötage ot)ne febe SDiSfuffion

im legten iTItümeut angeuonunen morben ift, unb al§ bie

latfai^en bemeifeu, baf5 feine "i/tusleguug burd) bie 3ubi=
fatur 3u ben üertjänguisDoÜften unb bebauerlidiften i\u

\tänhcn 5lnlaf} gegeben l}at.

9cur auf biefem Ül^ege tann eine r ab ifalc .S^ethmg

ber gefd)ilberten unerträgtif^cn, jeber 3}toraI in§ @e'=

fid)t fdjiagenben guftt^^i^e erfolgen.

Sollte jeboc^ ber Dere^^rüdje 53örfenau!äfd|uf; auö Er=
luiiguugen anbcrer 2(rt nid)t ba3u gelangen fönnen, biefe

rabifale yi)fuug, bie mir uodjmaliS für bie einzig rid)tigc

crfläreu müffen, ben üerbünbeten Regierungen üor=

äufdjiageu, fo mürben ^ur 33efferuug ber fdjreienbften iOcife-

ftänbe minbeften§ bie folgenben ^yorfdjliige 5U madjeu fein:

1. Sm 3(bf. 1 be§ § 51 be§ 33i3rfengefe^e§*) märe mit
3iüdfid)t auf bas oben (S. 1087) erlnö^ntc reid)§=

gerid)tlid)e Itrteit Dom 1. ©e^ember 1900:

*) ©er abf. 1 beö § 51 bc§ Sörfetigefe^eg lautet: „i^nfoiueit
ber 33ör|entermin^anbel in beftimmten Saren ober SBertpapiereti
tüxdj biefe§ ©efel^ ober oom Sitnbe§rat unterfagt, ober bie 3u^
laffiing beöt'elbcn ooit beii Sörfenorganen enbgültig uerrocigcrt ift,

ftnb ?3örfenternüngcfd)äfte in bicfcn SBnren ober SBertpapiercn non
ber Senü^ung ber Sörtenetiiridjtungcn niiögcfdjloffen unb bürfen
Don ben Suremaflern nicht rermtltelt loerben. 2lud) bürfen für
folc^e @efd)äfte, fofern fie im gnianbe nbgefcf)Ioffen finb, $rei§Itften
(ffurgjettel) nidjt oeröffentlictit ober in mectianiid) F)erge|icflter 5Ber=

Dtelföltigung rerbreitet roerben." l

a) nac^ ben 2öorten:

„finb S3örfentermingefd)äfte in iSiaren ober

2Bertpa:pieren"

folgenbe Einfdjiebung ,511 mad)en:

„unbz']d)ahit i£)rer red)tlid}en ©ültigfeit"

ober e§ mürben

b) nad) bem 2lbf. 1 be§ § 51 folgenbe üöorte f)in=

3U3ufügen fein:

„Öinfid)tlid^ ber aus folc^en 39örfeuterminge=

fc^äften smifdien ben .^ontraf)enten begrünbeten

5te^t§0er^ältniffe finben bie §§ 66 unb 67 a

biefes Ö)efe^e5 finngemäße Stnmenbung."

2. 2)er § 48 be§ 33örfengefet}e§ müßte Dor einer
iöefeitigung burd) ejtenfiüe 2tu§iegung ge =

fc^üfet merben. E0 tonnte bies etma burd) folgen^

ben Qufa^ gefd)e^en, meld)er gmar an fid) ats- felbft--

berftänblid) gelten fönnte, aber leiber infolge ber

^ubifatur be§ 3ieid)§geridit§ notmenbig gemorben ift:

3ufa§ 5u § 48 (alÄ 3lbf. 2):

„3eitgefd)äfte in SBaren ober JiJertpapieren,

meld)e biefen iatbeftanb§merfmaten nid)t ent=

fpredjen unb bei meldten bie Stnmenbung ber

§§ 373 unb 376 bes ^anbelsgcfefebudjS, fomie

ber §§ 325 unb 326 be§ 33ürgerlid)cn G)efe^=

budjö nid)t au§gefc^Ioffen ift, finb ak Sörfen=

termingefd^tifte im Sinne biefe§ ©efe^es nic^t

angufe^en."

3. iöiö 3ur .§öt)e ber beftellten Sic^ert^eiten

müßte jebe 3lufed)tiiug ber abgef d^Ioffenen
3eitgef d^äfte au»gefd)Ioffen toerben.

E§ ift nidjt nur ein ^»^ict^eti ber 3?orfi(ht unb
Solibität be§ ißanfierS, menn er öor Einget)ung

einer öefdjiiftsDerbiubimg Sicherheiten forbert, fon=

beru e§ erfct)luert audj in^befoubere bem Spefulanten,

meld)er Icbiglid), um 3U fpet'ulieren, ^t^itsefrfjäfte ab=

fd)lie^en mift, bicfe 3lbfid)t in fe^r crljeblidjem iOiaße.

ES hat be§l)alb feinen Süm, biefe ben 3(bfid)ten

be& 33örfeugefet^C!3 burdjauö Redjnung tragenbe

3)caf3regel illnforifd) ,3u mad)eu unb es bem Spcfu=

lauten, ber bod) jubem infolge ber geftefiten Sicher=

beiten gan5 genau toeif?, ma§ er eßcntuelt Uerlieren

fann, 5U ermoglidjcn, t)interl)er uuiauterer 2i>eife bie

©ertc, bie er bem '-öaufier als> 9tealfid)erl)eit I)inter=

[egt unb auf ©riuib beren er .Sircbit genoffen bat,

einfad) mieber unbetaftet 5urüd3U5iel)eu.

E§ ift baher auf ba§ Entfd)iebenfte gu bertaugen,

bafj ber britte 3lbfat3 be§ § 66, meld)cr in ber ^or=

tage überbieS nid)t glüd'Iid) ftilifiert ift, inbem er

Don einer „ITumirffamfeit" im ©egenfat? 5u ben

iföorten: „fann bermeigert merben" im 3tbf. 1 fpridjt,

bahin geänbert merbe:

„Sie beftellten Sid)erbeiten unb bie abgegebenen

Sdjulbanerfenntniffe fönneu nid)t ^urüdgcforbert

beriet) ungSmeife nid)t miberrufen merben."

4. 2öa§ bie hier ermähnten Sd)ulbancrfenutniffe be-

ti'ifft, fo f)at bereits bas ilannnergerifht burd) Urteil

bom 6. g'ebruar 1901 i. S. Earl öen^ gegen '-Bres=

lauer '3)i§fontobauf crfannt, ba^ Kläger fid) bie

iHufred)uuug feiner Jorbenmgen gegen feine Sdhulb
au§ ben unberbinblidjon Tifferen3gcfd)äfteu gefallen

laffen müffe, UumI er ben ihm überfaubteu ,Qouto=

auc-5ug auerfanut ^abc, unb bas 3teid)Ägerid)r

hat ba§ 3trmenred)t behuf'S Einlegung ber Slcbifion

gegen biefc§ Urteil abgelehnt, mcit bie 3{ebifion

auSfii^t^Ios fei. Ser bcm berehrlid)en t^örfen^
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Qu§f(^u)je Vorgelegte (Snttourf einer 2lBänberung beg

33örfeiigefe^e§, iDonac^ im § 66 gejagt toerben fott:

„(Sin (Scf)ulbnnerfenntni^^ f'nnn bi§ ,5um 3(b(aufe

üon 6 ältonatcn tciberrufen toerben 3C."

bebeutet al\o gerabegu eine $8erfcf)Ied)terung be§

bereits je^t be[tel)enbcn 5iec[)tö3u[tanbe§.

(Sin folc^er 2Sibcrruf barf überhaupt nic^t, alfo

üüd) niif)t bor bem 5lblauf non 6 SDtonaten, 3uge=

(äffen Inerben; benn ba§ @efe^ barf uid)t bulben, bafe

unter feinem (5cE)uöe eine unanftänbige ^anb =

lung begangen Inirb. ©ine füld^e liegt aber, Joie aud)

ba§ ef)rengerii^t ber 33örfe o^nc jeben Bi^eifel erfennen

iDÜrbe, ebenfo in bem 2Biberruf einer auSbrüctüd) an=

erf'annten ©c^ulb, toic in ber ©rtjebung be§ aSer]äf)rung§=

cininanbeg ober be§ 9iegifter= ober S^ifferenjeintoanbeS

gegen eine tatfäd)Iid) Dorl)anbene (£d]ulb. SBoHte man
aber einer öornmnbfc^aftlic^ercn 9iic^tung ba§ Söort reben,

mie fie 3. 33. im 3tbf. 1 be§ § 2 be§ 33anfbepotgefe^e§

äum 2tu§bruff gelangt ift, fo mürben mir ebentue II aud)

nid)t§ bagegen ^aben, mcnn bem 33anfier (ilommiffionär)

bie neue 3.Ver^[lid}tung auferlegt mirb, bei Überfenbung

ber 2lbre(^nung über ein 3eit9<^fct)äft ober be§ ^lonto^

forrentau§3uge§ ^um Überfluß aud) au§brü(flid) unb

fd)riftlic^ barauf tiinjumeifen, bafe in bicfer 2(b =

rec^nung ober in biefem 2lu§3uge 3citgefd)äfte

enthalten feien, felbftrebenb alSbann mit ber

2ßirfung, ba^ ein barauf^in abgegebene^ (au§ =

brüdli(^e§ ober ftUlfdjmeigenbeö) (£d)ulbaner=

fenntniy nidjt mer)r angcfod^ten merbcn fann.

i^er 3(bf. 3 bes. § 66 be§ li^örfcngefe^eS mürbe bann

lauten:

„^ie befteüteu Sid)er!^eitcn tonnen uid)t

3urürfgeforbert Jucrbcn",

iuät)renb aB befonberer ']>aragrapl) folgenbe 5^orfd)rift neu

llingnträte (etma aU § 67 b):

„Söer für ^Hcdjnung Sritter 3eitflefi^üfte in

2öaren ober Ji^ertpa^jieren abgefdjioffen ober ner=

mittelt ^at, ift Oerpf(id)tet, bei Überfenbung ber

2tbred)nung ober bes 9led)nung§auS3uge§, loeldjcr

le^tere minbefteuö £)a[biä()rlic| gu übcrfenben ift,

ben l^ommittcntcn au§brüdlic^ unb fdjriftlid)

barauf l^injumeifen, ha% in biefer 2tb =

red)nung ober in biefem 9ted)nung§au§3uge
3eitgefd)äf te entt)alten feien.

3ft bie§ gefd)ef)en, fo fann baö algibann ab=

gegebene ©(^ulbanerfenntniS audi Don bemienigcn

nid)t miberrufen toerben, meld)er jur Qext beö

®ef(^äft§abf(^Iuffe§ meber in baS 33örfen= ober

^anbelSregifter eingetragen mar, nod] gu biefer

3eit ober nai^t)cr*), aber bor ber ßrfüHung bes

@ef(^äft§ 3um 33efuc^e einer ^öörfe gugclaffen mar
ober beruf§= ober gemot^ni^eitSmäfjig 53örfen- ober

Sanfgefc^äfte betrieben f}at.

'3Diefe 23eftimmung gilt aud) bann, ioenn, bie

(iSrfüHung ber ^^orfd)riften be§ erften 5(bfal3e§

borauSgefe^t, infolge einer fc^riftlid) im borauS

getroffenen 3Sereinbarung ein ^riftabtauf bon
minbefteng bier 2öod)en nad) 3ufenbung beg

3led)nung§au§3uge§ einem augbrüdüd) unb fc^rift»

üd) abgegebenen ©d)ulbanerfenntni§ gleid)fte!^en

foll."

5. ^ie Untbiberruflic^teit be§ <Sd)uIbanerfenntniffe§,

meiere unter ben sub 4 Bejeit^neten 9Sorau§fe^ungen

eintreten luürbe, mirft nun aber natürlich nic^t nur

für, fonbem aud) gegen ben ^'ommiffionör. ©ie
mürbe i^m alfo u. a. aud) unmöglid) machen, ben

* Scrgl. 9lr. 7 unten,

afteiiftitde ju ben "iBer^ianblungen bei SHeidjötagc» 19Ü3/19U-1.

.Kommittenten, melc^er feine 2Ser)3flid)tungen au§

nac^ einer folc^en ©(^utbanerfennung be§ 9tom

miffionär§ gcfd)Ioffenen ©efd)äftcn in JÖaren ober

2öert|)a|]ieren, lbeld)e berluftbringenb maren, be=

ftreitet, 3U ^mingen, bie i^m mäl)renb ber @efd)äftg=

berbinbung au§ früf)er abgefd)Ioffenen ®efd)äften

crmad)fenen ©etoinne gur 2(ufrec^nung ju bringen.

(£§ mirb )bo^I aber allfeitige§ (SinberftäubniS

barüber ^errfd)en, bafj eine foId)C 2Iufred)nung not=

menbig ift, bafj bie ©efe^gebung niemanbem bie

§anb^abe ba^u bieten barf, bie ©eminne au§ Qtxt

gefd)äften gu behalten, bie 3SerIufte bagegen 3urüd=

äube^alten. 2Sir beantragen alfo, notmenbigc

©rgängung be§ 2lntrage§ sub 4 folgenbesi meiter ju

bcftimmen

:

„2öer, um feinen 5l^er^ftic^tungcn au§ ®e=

fc^äften in 2öaren ober 2Bert|3a|)icren gu ent-

giel^en, gegenüber feinem Slonnniffionär ben ®in=

manb ber mangelnben Eintragung eine§ Seile?

in ba§ 33örfenregifter ober bie ©inmenbung be§

Spiels nac^ § 764 33. ®.=33. ergebt, ^at fid)

gegen bie 3>erlufte au§ ben bon if)m angefod)tenen

®ef(^äften bie (Seminne aufrcdjuen jn laffen,

meid)e it)m au§ mäl)renb ber WefdjäftSberbinbung

mit bem i^ommiffionär für feine 3ted)nung au§=

gefilterten ®efd)äften in 2öarcn ober 2Öertpa|)ieren

ertoadjfen finb."

Xn- 9lbf. 4 be§ § 66 in ber ^^affung ber 9SorIage*)

an ben beret^rlidjen i?ürfenauSfd)uf; märe felbftrebenb

bann ju ftreid)en.

6. ^er bisherige 9(bf. 4 bes § 66, lautenb:

„©ine jRüdforberung beffen, maS bei ober

nai^ böHiger 3lbmidelung be§ ®efd)äftS gu feiner

©rfüHung geteiftct morben ift, finbet nidjt ftatt."

füU nad) bem 9legierung5borfd)Iage in feiner biSfjerigeu

Jyaffnng beftef)en bleiben. 2)icö bürfte aber meber

empfel)len§lbert, nod) möglid) fein. Xenn bie bcibcn

,'^'ragen, loaS unter „biDlIiger ^^Ibmidctung" be§ ®efd)äfte?

unb ma§ unter „i*eiftnng 3ur Erfüllung" 3U ber=

ftcl)en fei, fütb bereits gu Iebf)aft bcntilierten unb in ber=

fd)iebenfter 2Beife beantmorteten Streitfragen geiuorben.

Db ein 3eitgefd)äft al§ abgelnidclt aud) bann gelten barf,

menn eS 3mar per ultimo, unter 33egleid)ung ober 33e=

laftung ber U(timo=1)ifferen3, abgerechnet, aber alSbann

prolongiert mirb, ift gmeifelfjaft geblieben, obtbofjl baS

3ieid)Sgerid)t bie ^Prolongation alS ein neues unb felb

ftänbigeS (>3efd)äft erflärt l)at; benn biefe Gntfd)eibung ift

lebigltd) gelegentli(^ cineS ©tempetprogeffeS ergangen,

in meli^em ber ^nSfuS obgefiegt ^at, unb eS ift burce=

aus nic^t fid)er unb aud) nid)t fclbftberftänblid), baf3 bie

gleid)e Gutfc^eibung aud) bann getroffen )berben mirb,

Inenn fie über bie 'prolongotion im Sinne beS § 66

3[bf. 4 beS 5ßörfengef e^eS gu treffen fein toirb.

5(ud) barüber, ob irgeub ein 33etrag 3ur Erfüllung
eines fd)mebcnben 3eitgefct)äfteS geteiftet ift, fi3nnen unb

müffen Iebf)afte S^o^ifel beftef)en, toenn eS fid) um ©elber

f)anbelt, )oeId)e im ^ontoforrentberf et)r ber^^arteien

eingegangen finb. Senn ha im .ftontofürrcntberfiältniS

befanntü(^ eine 3tnrecenung bon Qa^Iungen auf Be=

ftimmte Sd)ulbberf)ältniffe, ioenn bieS nid)t auS=

brüdlid) bei ber Q^^tung borgefd)rieben ift, nii^t ftatt=

finbet, bielmel)r aÖe Eingänge als 33ircmentS, als

Seiftungen auf ben fünftigen Solbo, gelten, fo ift in ber

3flegel ber SetoeiS, baß eine ga^tung auf ein beftimmteS

*) „ein @^ulbanerfenntnt§ fann bxi- jum STblaufc von jedjs

9.1fonatcn aitberrufcn roerben .... :c."

1*7
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;^eitgefd)äft ^^u beffcit '^(biüidlunn ßelciftct i[t, c\üv lüdjt

fül^reu. (56 fonii nlfo bie briiigcnb nütiucubigo 33e

feitigunn ber bcibcii l)ici' augcfül)rtcn Streitfragen mir
biiiin IjerbeigefiUjrt luerbeu, lueuu, luas luir beantraiieii:

a) im !iHbf. 4 (imd) ber 'HegieruugSbortnge 5) be^«

§ (K) be§ '^iirieiigcfe^eö [tatt ber Sorte: ,/-i3ei

über nad) bölliger 3tbtt)idelung beö ('•k'fdinftc^"

gefagt luirb

:

„bei über luid) '.Hbluidelmig be;? (SDcfdjäftö",

iiiib

1») lueim ferner ein nener <^a^ i)in,:^ngefügi luirb,

iiuidier etlua fü ,\n lanten I)ntte:

„Jijay ül)ne anc-.briufUd)en ^tuftrog ber '^In

red^nnng anf eine beftinunte 3djnlb im ilüntü

türrentl)erfel)r gelciftet luirb, gilt im ©inne
biefes !?(bfüt3eö al? junädift ^ur (h-füUung ber

fd)mcbenben, in ben Äontüforrent nnf

genümmcnen ;^eitgefc^iif te geteiftet."

7. Der §67a ber bem ^iörfenanöfdjnffe nnterbreiteten

'i>ortage ftettt, luie lüir anerfennen müffen, einen

,Vürtfdiritt gegenüber ber jc^igcn 3ied)t§Iage bar, ob=

iuül)l mir nid)t berfennen, baf] gegen bie ^"yaffnng

ber Sßürte: „tonn bie (irfüKung nicf)t be§^alb ücr-

tocigcrn", loci! fie nnr 3U ©unftcn be§ ä^erffngten,

md)t aui^ ©unften bc§ i^Iäger§, ineldier bie (rr

füHnug bertangt, Tanten, '^ebcnfen crl}üben merben
fijnncn.

9£uf ber anberen Seite glanben luir, ba^ bie für

ben erften 3(bf. beä § 66 üürgefd)Iagene dtcu

faffung um beSluillen ber je|^igen („entftel)t fein

'3d)nlbberf)ültniö") bür^njiel^en ift, toei! bamit mifcree

Grac^teus flar gefogt ift, bafj bie ^Bernfnng auf
ben 3(bf. 1 be? § 66 eine läinrebe bes (bie (iT=

füllung bermcigernben) iöeflagten ift, aber nid)t eine

feitens besi 3iiditer5 bon 3[mt§ locgen ju berüd-

fid)tigenbe Ungültigfeit obcrllntoirffamfeit be§9icd)t§-

ü er [) ä (tniffes i) ortieg t

.

;5nmierbin lüürben mir münfdjen, ba^ ber § 67 a

uad) anbcrer 9iid)tung eine fleine rebaf'tionelle Vinbc=

rnng erfaljrc nnb jluar bal)in:

„2jßer ,^ur 3cit beö Ö)efd}äft5'abfd)Iuffe5.*) als

Kaufmann in baö öaubeliSrcgifter eingetragen

luar, fann bie (Erfüllung nic^t be^fialb ber^

loeigern, loeil er in ba? !i3ürfcnregifter nic^t ein-

getragen gelüefen ift.

Xav gteid)c gitt üon bemjenigen, meldjer 5U

ber angegebenen :^cit über fpäter, jebodj üor ber

(Erfüllung hc-i (^kfdjäftes, ^um 33efnd)e einer

'^ürfc .^ugelaffen mar über beruf§= ober ge-

rn üljnljeitömöfjig 'i-iiirfen ober '-Banficrgefd)äfte

betrieben ^at."

;jur ^öegrünbung biefes (äüentualüorfd)Iage^ bemcrten
luir fülgcnbes: 2:em beruf smäßigen ^Betreiben bon 23örfen-

gefd)äften muf^ ba§ ge>DüI)nt)eit5mä^ige 23ctreiben

gleid)fte^en. i)tögen aud] in ber ftrafr ed)tlic^en Subi^
fatur beibc ^Begriffe üielfad) gleidjgefteHt merben, fü ift

bic (Sntmidlung ber ^^ibilredjtlic^en Siei^tfpredjung bodj

fcincsituegS borauSpfagen, unb 33ebenfen in biefer 9iid)-

tung müffen inSbefonbere angefiditö ber befanntcn Subi=

fatur bes I. 3tbilfenat§ be§ j)ieie^ä.gerid)t§ beftel)en. Über=

bieö aber nuiB C£> in bie fem ^^-alle 3ur 3tu§fc^Iie^ung fcber

iBerlreigerung ber tirfüEung abgefd)Iüffener 3citgcfd)äfte

jebenfalls genügen, menn haß bcrufy- über gemo!^nt)eit5-

*) 3u eriuägen roärc, ob man ntd)t burdj eine geeignete

55af)iaig ^riuatleiite, bie friil}cr alä Äaiiflcutc in baö §anbelsrcgi)'ler

eingetragen iDaren, benen gleid))"tellcn foKte, nielrfie jur J^ett be» ®e=
jd3äitx^abid)^u^|cß in lolUm--:- eingeivcflcii finb.

mäf5ige löetrciben üon 33örfen= ober 39anfiergefd)äften

^mar nod) nid^t beim ^Ibfd^Iufj bes (!9efd)äft£, aber
fpäter, ttlfo bor ber tSrfüUung über üor ber 5ßermeigerung

ber CSrfüUung, eingetreten ift.

CSnblid) ift nod) folgenbeis ^u bemerfeu:

'Jiad)bem boö frül)er bem 3leid}^=Dbert)anbcl£.geric^t

in fo reid)em 3)iaf3e gcfri)enftc ^Bertrauen bes 53anfier=

ftanbeö bem erften 3'^ifl'-'''at bee 3ieid)5gerid)te gegen=

über, luie leiber offen aiiögefprodjen merben mufj, infolge

beij ^^nl)aIt§ nnb bes loncö feiner me£)rerroät)nten (int-

fri)cibungen ftarf gelitten bat, ift bic ^-orberung gered)t-

fertigt, bafj burd) baö :]icid)6gerid)t5='^|>räfibium felbft ober

ben '43unbeerat bae (ebljofte ontereffe meiter streife fid)er=

gefteüt merbe, baf] in fo fd}mermiegenben Jyragen mie

ben bortiegenben aud) bac-' '']>Ienimi bes 3leid)&gerid)te

(bergl. 137 bes Wer.=i^erf.4;^)ef.) angerufen merben fann,

baf5 alfo nid)t ein cinj^elncr Senat burd^ einen

internen ^[ft, eine y'lnberung ber 6iefd)äf tÄOcr-

tcilung, für an§fd}IiefUid) ]uftiinbig erflnrt

merben fann. Xa mir l)offen, bafj ee, um nadi biefer

iHid3tung eine yinberung l)erbei3ufüt)ren, nur biefer not^

gebrungenen 3(nrcgung bebürfen luirb, glauben mir, auf

einen befonberen Eintrag auf gcfe^[id)e J^-eftlcgung bei?

(^runbfaljes, bafj für 3infprüd)e anä> bem 33DrfengcfetJ

nid)t ein einzelner ^i^^itfcnat bes 3{eid)5gerid)t!5 für in

le^ster S^nftans ausfdiliefjlidi wftnnbig erffärt merbe,

ber,^id)ten p fönnen.

Bufamntcnfallfung ber ^orritilägc.

'Jtuf ©runb ber obigen Darlegungen faffen mir bie

XHnberungen beä Si^rfengefetjes, meld)e mir beantragen,

in nad)fte£)cnbem jnfammen:
Sefeitigung bes 'iU^rbotc- bee- lermintjonbelS'

in 'Einteilen uon i^ergluerf unb 5flöi"if""tcr =

nebmungen, foluie be§ 'Verbots beS i:erminl)an =

belö in (betreibe unb ??tü^Ienf abrif aten (Streicf)ung

bec> § 50 5lbf. 2 unb 3lbf. 3).

'-Befeitigung bes> ^-Börfenregiftcre unb bamit
beo 3(bfd)uitte£^ beö 53örfengefel3e5, betreffenb

bie 33örfentermingcfd)äfte unb Streid)uug ober

faefigemäBc 5tnberung bes § 764 33. @.='-B.

'5aIIö jebod) biefen, bie grünbltd)fte 5tbt)ilfe bar--

ftellenben ^>ürfd)Iänen nidit ftattgegeben merben foHte,

beantragen luir:

1. (£-rgän3ung bec-' ^Ibf. 1 bec- § 51 htz- ^i5örfengcic^ec'

burd^

a) (Sinfd)iebung ber iföorte: „unbcfdjabet i!)rer red)t

liefen Öiültigfeit" nad) ben Ü[i>Drten: „finb 'i3örfen=

termingefdiäfte in Sarcn ober iBertpapicren".

ober

b) öinäufügung bes Satsey:

„i>infid)tlitf) ber au^ foId)en 53örfcntermin^

gefd)äftcn 3mifd)en ben ilontratienten begrün-

beten 3{ed)t!öuerl)ältniffe finben bie §§ 66 unb

67 a biefes ©efcljeö finngemäBC 3tnmenbung"

(iBegriinbung f. S. 1088 dh. 1.)

2. I5inen S^i)ü^ ^u § 48*) bc§ 33örfengefe^e§ (ale

m. -2):

*) Ter § 4S bcä l^üri'cngffefieö lautet biöfier." „%lä iBörfen'

tern!ingcfd)äfte in iSaren ober üBeripapieren gelten Äauf« ober

fonftigc iUnfcfiaffungögeicfiätte auf eine f cftbeflimmte i}ic(erungö'

jeit ober mit einer f eftbeftimmten Sief crungsfrifi, roenn fie

nad) ©cidiäftäbebinguiigen gefdilonen merben, bic um bem Sörfen«
Dorftanbc für ben 2erminbanbel feftgefcjjt iinb, unb menn

für bie an ber bctreffenben 2?örie gefc^loffencn @ffd)äflc folc^cr

art eine amtlidie ^«jcflft eilung oon Icrminpreifen (§§ 29,35)

erfolg 1."
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„S^\t<j^]d)ä]te in Bavert ober isJertpapiercn,

luelclje biefen ^ntbeftanbSmerfmalen ntcf)t ent=

ipred)m unb Bei loelc^en bie 5rnlt)enbung ber

§§ 373 unb 376 be§ öonbelSgefelsbuc^g, fotoie

ber §§ 325 imb 326 be§ Sürgerlid)«! (Y)e\e^luä)§ i

nicfit auSgefc^Iofien ift, ftnb al§ 33örfentermin=

gefdfiäfte im Sinne biefe§ ©efe^eS nic^t an^^ufe^en."

(33egrünbung }. ^. 1088.)

3. Ätreid^ung be§ neuen ^Ibf. 3 bes § 66 ber jRegie=

rungStiorlage unb anbertneite Soffii^S 6i§f)erigen

britten ^tbfafeeS be§ § 66*) unb ,^rt)ar ba^in:

„2}ie befteHten Sicf)erf)eiten unb bie abgege=

benen ©(^ulbanerfenntniife fönnen nii^t ^uxü&
geforbert be^lt). nic^t toiberrufen inerben."

(iBegrünbung
f.

1089.)

4. •JBenn im borigen Eintrag bie $L^orte: „imb bie ab-

gegebenen ©c^ulbanerfenntniffe" geftrid^en Inerben

joHten:

onberlüeitc iyail'ung bes bisherigen '^(bfau 3 be§

§ 66 ba^in:

„2)ie befteIItenÄid)erheiten fönnen nid)t ^urütf=

geforbert toerben."

bann aber öinjufügung eineö neuen auf bie 5ri)u(ban=

erfenntniffe fi(t) be^^ie^enben ^^aragra|Df)en folgenben 5n=

[]alt§:

§ 67 b.

„ii>er für j){cc{)nung 2'rittcr >^eitgefd)äfte in

Ji^arcn ober ii>ertpapieren abfdjliefjt ober ber=

mitteft f)ai, ift berpflid)tet, bei Überfenbung ber

^Ibrecfjnung ober bc§ 3iechnung'?-auio3ugc§, lüefi^er

(entere minbcftcui^ halbjä^rlid) ?,u überfenbcn ift,

ben ^onmnttcnten auSbrürfliri) unb frijriftlid)

barauf ^^in^uloeifen, bafe in biefer Ülbrecfjnung

ober in biefem 3ied)nung§au§5uge 3fi^9<^f'i)'if^c

enthalten feien.

3ft bieg gefdje^en, fo fann ha§> al^hami ab=

gegebene 3cf)nlbauerfenntui!?> ouc^ bon bemjenigen

mcf)t loiberrufen loerben, loctdjer ,5ur >^cit be§

@efd)äftSabfd)tuffesi Sncber in ba§ "i^örfen^ ober

.spanbeBregifter eingetragen, nod) .^u biefer S^it

ober md)t)QV, aber bor ber Grfüttung be5 ©e-

fd)äft§, 3um !i3efu(^e einer ^Bovfc jugeiaffen loar

ober berufji= ober gelr)ot)n[)cit2'niäf]tg 'öörfcn= ober

•ißanfgefdiäfte betrieben f)at.

Diefe 33eftimmung gilt aud) bann, loeun, bie

^füHung ber i^orfd)riften beg erften 31bfa^es

borauggefefet, infolge einer fd)riftlirf) im boraug

getroffenen ^Vereinbarung ein J^-riftablauf bou
minbefteng bier Ji^oc^en nad) 3"ff^öu"g
^Rerfjnungsaug^ugeg einem augbrüdlicf) unb fchrift=

tief) abgegebenen Sd)i!lbanerfenntniffe gleid)=

fte£)en foU."

OBegrünbung f.
^^p. 1089.)

ö. ^rgänguug be§ borgebac^teu § 67 b bie .s^in^u^

fügung ber fotgenben neuen 35orf^rift:

§ 67c.

„^l^er, um fid) feinen 35crpfiid)tungen auö ®e=
fd)äften in JÖaren ober SBertpapieren 3U ent-

]kt)cu, gegenüber feinem ^'omuüffionär ben ^in^
manb ber mangelnben (Sintragung eine§ Teils

in bo§ ^^örfenregifter ober bie (sinmenbung bes
Spielt nad) § 764 33. (S.=33. erf^ebt, f)at fid) gegen
bie il^erfufte au§ ben bon i^m angefod)tcnen ®e=

_*) ^et § 66 2lbf. 3 beö Sörfetifleictieä lautet: „5)ic llmoirf»
lamtett erftredtt fic^ auj bie bi'ftedtcn Strfier^etteii ntib bic abgegebenen
^djulbanerfenntniffe."

•, betr. 3inberung beS ^örfengeie|e§.) 1091

fd)äften bie Ü)eluinne aufred)uen ^u taffen, loeldie

i^m au§ iDütjrenb ber O^ef^äftSberbinbung mir

bemSlommiffionär für feine 9ted)nung au§gefüf)rten

®efd)äftcn in Üöoren ober Jöertpapiercn er=

tr)ad)fen finb."

(33egrünbung f. ®. 1089.)

Ii. ^Inberineite ^aff^inQ 6igt)erigen iHbf. 4 bes § 66

(ft)el(^er nad) ber jRegierung§DorIage beftet}en bleiben

foU) imb 3mar ba^in:

a) „ßine jRüdforberung beffen, mos bei ober uad)
2lblDi(f elung (ftatt: oöfliger 5tbmidelung) beä

©efci^äftiS 3U feiner Grfültung geleiftct Joorbcn ift,

ftnbet nidit ftatt."

0-Begrünbung
f.

vB. 1089.)

unb bie öinjufügung fotgenbeu ^ufotses:

b) „2Bag ol^ne ausbrücfiidien 31uftrag berStufrec^nung

auf eine beftimmtc Sdjulb im .^ontoforrentberfefir

geleiftet tuirb, gitt im Sinne biefeg 3tbfa^eg oI§

3unäd)ft 3ur (Erfüllung ber fc^loebenben, in ben

^ontoforrent aufgenommenen ^i^itgcfdjäfte ge=

teiftet."

(33egrünbung
f.

5. 1090.)

T. :?lubcr)üeitc jyaffimg bcö § 67a ber :)tegieruugiö=

üorlage,*) unb jluar baf)in (bie l'lnberungen finb

burd) gefpcrrte Schrift I)erborgel)oben):

„2ßer 3ur S^'it be§ ®efd)äftc-abfd)tuffe£i aB
Kaufmann in ba» öanbeläregifter eingetragen

Irtar, fann bie (Srfüüung nid)t be!5i)alb üermeigern,

toeit er in bog 33örfcnregifter nidjt eingetragen

geloefen ift. Das g(eid)e gilt oon bemjenigen,

meldjer ^ur angegebenen 3fit ober fpciter, jebodi

oor ber (£-rfüihing beg ('•lefd^äfty ymt 23e=

fud)e einer 33örfe ^ugetaffen luar ober beruf«=

ober geli)ot)nf)eitgmäf5ig iHhfcn ober 33anfier=

gefdjäfte betrieben I)at."

C-Öegrünbung f.
3. 1090.)

3um Sd)tuffe möd)ten mir nid)t üerfäumen, alle,

mefc^e je^t über bie 3tebifion beg 33örfengefcl5e§ gu ent

fc^eiben ^aben, üor aKem bie :;Witglieber ber 3iegieritng

unb bes 3ieid)ötage§ unb bie ^ur gutad)tlid)en Vlufjerung

berufenen '^Jtitglieber bes 33ürfenau6fd)uffeö, mit allem

uns 3U ('^ebot fte^enbcm (irnft unb 9tad)brud auf^uforbern,

feine I^albe ^Irbeit ^u tun, luie fie nad) unferer Ober»

,')eugimg in ber ä^cgierunggborlage entl)alten ift. 3d)mere

unb fritifc^c Reiten, toie mir fie burc^gemac^t ^aben, meld)e

unfere 3ieif)en be^imiert, unfere finangiette .Slraft gefd)mä(^t

unb unferen i1iut geläl)mt Ijaben, erforbern burd)grei =

fenbe Heilmittel unb gan^e ^Irbeit, menn anberg unfer

Staub mieber gefunben unb mieber in bic 2age gefefet

fein foU, al§ ein notmenbige» (Slieb in ber .Sl'ette ber er=

loerbenben Stäube für bie J^-ortbauer unb bic ^.^erme^rung

be§ bürgerlichen "iföohlftanbeg unb ber ftaatlid)en ftnangiellen

.Straft 3U forgen.

3n einer S'^it, loo in grofjen ausmärtigen Staaten

bie Snbuftrie burd) feftcn 3ufrtminenfd)luf5 bisher getrennter

unb feinblic^er 'iü'triebe innner mcbr Alraft unb Selbft=

bertraneu gcloinnt, um it}r eigene^ Üanb bon unferer !3n=

buftrie unabhängig ^u mad)cn, unb bemnäi-f)ft fid^ an=

*) ?)er § 67u ber ittcgterungguorlage (outet:

„2Bcr jitr bc§ @efd)äftgabfd)Iiiffe^ at§ 5t auf innnit tu

ba§ |)anbcl§rcgtfler eingetragen mar, fann bie {5r=

füünng nid^t beS^alb üertueigcrn, rocti er in bas Sörfen«
regifter ntc^t eingetragen geroefen ift. ?)ag gletcbe gilt von
bemjenigen, melrfier ju ber angegebenen 3'^* bcraf?-
mäfeig Sörfen* ober Sanfiergefdjäfte betrieben fiat ober jum
Sefurfie einer "Sörfe jugelnffen roar."

I3T*
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fd)icfeii luirb, bie Iet5tere auf U^rem eigeiiften (Gebiete, in

1)eutfd^Innb felbft, 511 bcfnnipfen, ift e§ mef)r al§ je nötig,

ba^ ifein Staub , am uu'uigfteu aber ber, >DeIrf)er in

erfter Siuie jur Hut erftü^ung ber Subuftric 6e=

rufen ift, barüber flogen fann, ba^ er burcf) fdjtoere

2^ef)Ier ber ©efet^gebung in eine fritifc^e ^age geraten ift,

au§ ber it)n nur entfc|iebene unb ganße 3)taferegeln
erretten fönnen.

Der J;)orftanö uiiD 2Iusfd)u^ Des 3cntralt)cr5aiiDs

öcs Dcutf^en Bank» unb BankmqtWnUs.

Dr. SHic^er, ä>orfifeenber.

Zutage Stniagc 5.

einiger bemerfenötrierter %atic ber ©rl^ebung be^

9^egiftereintDanb§ ober 2)ifteren^etntüanb§.

1. CSin 33anfl)au£- einer grofjeu uorbbeutfi^en .S3anbcl§=

ftabt fcfireibt:

^Nor brei über bier 5al)ren erfuif)te ber :)ientier 50i.,

frül)er .s^otclbefilser in ^].v, um (Eröffnung eineS

iaufenben Ä^ontog;, ma§ if)m and) gelnä^rt mürbe.

3Ji., bcffeu i^ermögen ficf) uac^ ben eingebogenen

©rfunbigungen auf circa 150 000 J(. belief, unter=

nafim <SpefuIatiüuögefc^äfte in ^iemlic^ bebeutenbem

Umfange unb bermerfte e§ fe!^r übel, al§ Inir feiner

Unternetjuumgsluft un§ nottoenbig erfc^einenbe

Sdiranfen festen, g^ür feine 23örfcnunternet)mungcn

ftellte er jelneilig entfprerf)enbe:§ '3)cpüt unb er^ätilte

gang gelegentlid)
, baf; er feine 2öcrtpapicre bc?^'m.

.S^t)potl}efeuinftrumcnte bei einem Ijiefigen großen

Sanfbaufe in einem ©afe unter eigenem ^^erfd)Iu^

^aBc. 9[ugcblicf} luiire er bon ben 33eamten bc§

betreffenbcn33anft)aufe5 üerfd)iebentlid) ju fpefutatiben

"öiDrfenunterneljnumgeu angeregt morben. Snbeffeu
genüge i^m bie i^crbinbung mit uns. jur (Sriebigung

berartiger (S)cfdiäfte, um fo nief)r, al§ frü^^ere 23e=

äie^ungen, meldje 3lDifd)eu uu§ beftanben Ijatten,

i!^n un§ gemifferma^en berbinblicb gemad)t Ratten.

®an,5 uuerlnartet ftarb .s^err St. im Dtärj b.

unb feine J^rau fam alsbalb ^u nu'? unb erflörte bie

taufenben !i>erbinblic^feiten übernel)men 3U molten.

Sic Wat mit ben ®efd)äfteu, meld)e il)r berftorbener

'D'tann bei un§ gemadjt I)atte, unfcrcr 3tufid)t uad)

burd^auS bertraut unb t)atte einige 3tuf"äufe bou
iöertpapieren burd) $8ermitte{ung iljresi (Ratten für

eigene 9icd)uung bei un§ borgenonnuen. 2)ie aue
biefen ®ef(^äften refulticrenben ©eluinne lyaren il}r

burd) un§ jetoeilig bar eingcfaubt luorben.

2)a§ .^l'onto beö berftorbeneu 'K. ergab ^u bicfcr

3eit einen Überfd)uf3 Dem etma 5000 für bie

^itlDc bei gcinätidier 3tegnlierung ber fdimebenben

*) Stefe änfammenftellung uon ^^ättcti ber ©rl^ebutig bei 3ic=

gil'tereiiitüanbS ober beö SifferenseinroaiibS hevüi)t auf 2)?ittethtiicien

unferer ?[ifitglieber, loie auf Sliigaben Dertd)iebener.,beuti(^er §anbcliä-

lammerii, ittcldEie ouf Seranlaffung be§ SBerliner ?ilteften-4fonegiiim§

öem Ie|(tcren I^teriißer bertd)tet I)aben. 2Bir bemerten l^ierju, bafe

felbftrebenb nur eine Slitjafjl (31) befonberä bcincrfen§tuerter unb
tijpifc^er f^älle l^ernuägefudjt ift, ba bie SKittcilung beS gefamten
SÜatertalS uicl ju iDett füfireii mürbe.

(Engagements. Jrou dil. beftnrfte in uns ben (i^Iauben,

boH ba§ bon if)rcm 3Jtannc überfommene 3?ermögen
groß genug fei, um einen möglid^en 3SerIuft bon
10000—15000 J(. ertragen 3U fönnen, unb bat,

burc^ uns toiebertjolt auf bie fet)r bebenflicf)en

'Sörfenbert)ältniffe aufmerffam gemacf)t, bod) bie

CSngagements bei ben ftarf gemid)enen Surfen nid)t

3u löfen. 2i>ir ^aben \voi)i breimal ifjxen ^Befud)

empfangen in jener 3eit unb immer barauf t)inge=

roiefen, boß bie 33örfenlage eine fet)r fc^Iimme fei

unb Ieicf)t ein großer 58erluft für fie entfte£)en fönnte.

Sie erflärte, bafe fie bann noc^ einmal 5000 J(.

riSfieren tootte. 5(l5 bicfc meiteren 5000 J{. un=

gefö^r berloren tuaren, fam grau ü}c. in Segleitung

eines t)iefigen jRec^töanlr altes ju uns unb erflärte

\id} au^er ftanbe, bie in5)Difd)cn entftanbene Unter=

bilanj bon über 9000 JL begleid)en ^u fönnen.

@rft je^t fagte fie uns, bafj i^r berftorbener Wlam
aud) bei bem oben erUiäf)nten anbcrcn SÖanf^aufe

fpefuliert l^abe unb fie aud) bort bie entftanbene

Sc^utb nid)t be3a[)Ien mürbe. 5t[Ie unfere 'i>erfucf)e,

i^rau dJl. 3ur (Srfünung it)rer 'i^erbinblid^feiten a\v

.jul^alten, blieben erfolglos unb mir lieBen bie 3(n

gelegen^eit nun auf fid) berufjcn.

3Bir ^aben unö fc^IieBlid) an ein Sanf^aus in

getüanbt, mit bem ber berftorbene iPt. Segie»

:^imgen untert)alten f^attc, imb erfutjren bon biefem

,^n unferem grof3en (Srftaunen, ba^ DJc. audi bei

biefem ^aufe fc^on ben Sc^u^ bes Xiffereng^
(Sinluanbeg in 3lnfpruc^ genommen f)abc,

inbem er bie 2tbnat)me getaufter ijyertpapiere, melcf)e

nid)t bar beja^It unb im iHurfe aber erf)eblicf) ,5u=

rüdgegangen maren, berlueigerte.

2. (£in mittclbeutfc^er 33anfier teilt mit:

e-iuc ^iefige girma {)atte am 28. mai 1889
15 000 vfC. '2)i§fonto=Ä'onnuanbit=5tnIeit)e per ultimo

bei unö getauft, melcfje an biefem läge bcmfelben

bcred)net luurben. Sie Stüde mürben in ba§ 2)epot

beregtcr g^irma gelegt; eine 'i)sroIongation f)at nie=

mat$ ftattgcfunben. '-beregte ^^inna I]atte jefet —
nad) fo bieten Snf)ren! — megen bicfes ©cfc^öfts

ben Sifferenjeinmanb gemad)t, ben "j^robefj aber

berloren.

3. üxm fübbeutfd)e 33auffirma teilt uns mit:

3m erften Semefter 1899 taufte ein I)iefiger ."Kentier

bei un§ i^affa^tsnbuftriepapierc bon einer Sorte im

^'cenniuerte iion 40 000 J(. unb im ausmad^enben
'•Betrag bon ctma über 100 000 JC Ter betreffenbe

.s^eri: luar )r)ät)renb einer 3ieil)e bon oiat)ren föroß^

inbuftricUcr am biefigen "l^laljc, bann S^ireftor feine§

in eine9(ftiengefenfd)aftumgemaubelten(itabliffemcnts

unb mel)rere ^sa^)xc aud) 3luffid)tsrat ber ©efeüfd^aft,

bon bereu i?lftien er bei uns erloorben batte; 5ubem
ftanb er in jüngeren ^olH'cn nu öffentlidjcn iicben als

lltitglieb ber ,s>aubelsfammer unb bes 5tabtber=

orbneten=^oIlegiums. 2"erfelbe ift, abgcfefteu baoon,

ha% er bei uns ein ©utbaben in 3Scrtpapieren fjatte

unb noc^ I)at, )ücld)es ben 'Jieti-ag uuferes ß)ut=

^aben§ überfteigt, ein moI)lf)abenber l\ltann, befißt

ein .§aus im 3Serte oon jirfa 400 000 JC, auf

iüeld)em nur 160 000 JC. ,s^iipDtl}efen ru!^eu.

Ter Setrag ber gefauften 40 Stüd 'ülftien mürbe
in laufcnber jRed}uung belaftet, unb bie barauf

folgenben Hontoforrcntcn per 30. Csuni 1899 unb
31. Se^ember 1899 finb fcfjriftlid) anerfannt. Seit

jenem A^auf l^aben loeitcre (Sffeftenumfäbe auf bem
.'i^onto be§ ^errn nid)t ftottgefunben, fonbern nur
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iöarer^efiungen. 2)a§ ^ontotorrent per 30. Suni 1900

ift tro^ unferer jReflömation nid)t amxtannt toorben,

ebenfolDenig tüie ba§> ptx 31. S^e^ember 1900.

9^acf)bcm bie gefauften 40 ©tücf 2J[ftien nunmehr
um äirfa 50 o/o gurücfgegangen ftnb, ^at ber bc=

treffenbe Klient, ein d)lam in f)öf)erem Sllter, ber

in ©E)ren ergraut ift, unter Berufung ouf @nt=

j(f)eibungen be§ 3fteid)§gerie^t!§ bie (Stornierung bei-

!^au\^ unb bie jHüägabe feinet 2)epot§ üerlangt,

alfo mit anberen Korten ben "Sifferengeiniuanb

gemacht.

4. ßin 33anfier eine§ großen o[tbeutfdt)en ^^la^es be=

richtet:

3d) arbeitete mit einem Äommittenten, ber mir

2lufträge gum 2tn= unb i^erfauf üon Söertpapieren

an ber berliner Sörje erteilte, dlui in brei 3^äüen

besogen ficf) bie Drbre§ auf 2öert|japiere, toeldjc

auäj an f)iefiger 23örfe ge^anbelt loerben. 5}iefe

2[ufträge erftrerften fid) foluo^I auf Äaffa= loie auf

UItimo=@efd)äfte. 2Beber mein 2tuftraggeber, nod)

id) maren in bas iöörfenregifter eingehragen. 'lOcein

^Auftraggeber Inar felbft über SBertpapiere informiert

unb erteilte mir bie 3(ufträge aus eigener Snitiatiüe.

3öeber beburfte e§ bagu meiner i^orfd}^äge, nod)

lag meinerfeitS eine befonbere 3(nregung gu neuen

©efc^äften bor. Sie fämtlidjen 2lnfträge, mit Slu^^^

naf)me breier fleiner !öeträge oon il^ertpapieren

(3 72 o/o Dft^jreuBifcfie ^13fanbbriefc , 31/2% Dft-

preufeifc^e "-^rotiinä-Dbligationen unb Stftien bev

Brauerei 2BidboIb), toeldje and) an ^^iefiger 23öric

gel^anbelt Inerben unb bei benen ic^ al^^ ©elbft^

fontra[)ent auftrot, l)abc id) burd) berliner 33anfen

an ber berliner ^örfe fommiffionSlneife auSfübrcu

(äffen.

3(n Sic^erljeiten für meine entftanbenen ,vor=

berungen f)at mein Sl'onmiittent bei mir bioerfe

iÖertpapiere unb §l)potf)efcn im ©efamtbetroge

bon etlüa 54 000 eingeliefert.

Dbgleic^ er bie 9tid)tigfeit bes Staubet
feines J?onto§ unb ber 2lu§füf)rnng feiner

3luf träge 3ugeftef)t, f}ot er burc^ feinen 3ted)tg=

beiftanb ben Siegiftereiuloaub au§ § 66 be§ 33örfen=

gefe^eg unb ben ©pieleintoanb auä § 764 be§

h. erhoben unb mic^ auf atüdga^Iung ber

eingelieferten ©ic^erfjeiten bertlagt. Ser ^roje^
fditoebt 3. 3- nod) in I. Snftau^.

5. (£in großes fc^Iefift^eS §au§ berid^tet folgenbe g'äHe:

a) 2öir ftanben mit einem fjiefigen §au§befiljer

in regelmäßigem i^erfe^r refp. in ^ontoforrent=

ißerbinbung. Serfelbe I)atte bei (£TÖffnung ber

5?erbinbung im ouni 1899 un§ ©ffeften übergeben,

außerbem eine 'öar^atjlung geleiftet, für bereu

(^egentoert ebenfattS ßffefteu getauft inurben. 5)er

58erfe^r befcf)ränfte fid) auf gegenfeitige 3a^fungen,

auf ben 3[n= unb 3Serfauf bon S^affamerten, fobaic

auf Sieferung§gefd)äfte in ^Bergtoerfg-papieren unb
auf 2ermingefd)äfte. 5m Saufe be§ )8^vf^t)v§,

roeld)er bis Suni 1900 bauerte
,

ging alles;

glatt bon ftatten. '3)ie it)m bei uns gutfommenben
©etoinne F)atte biefer S?ommittent teil§ ab=

gehoben, teils bei un§ fte^en laffen, ebenfo f)at er

bie uns bei ^Beginn ber 3^erbinbung übergebenen

(Iffeften auf feinen aSunfc^ berfauft. im Suni
1900 fid] aus 3SerIuften an ii^affamerten unb auS
2ermin= unb SieferungS =ö)efc^äften ein ©albo bon
9800 Ji. gu unferen ©unften ergab, lefjute berfelbc

nid)t nur bie 3f§I^un& ^iefeS 33etrageS ab, fonbern

berlangte bie uns-, gelieferten ^^apiere refp. ben ®e=
genrtiert berfelben unb bie geleifteten 3of)Iungen im
©efamtbetrage bon co. 5000 JC. außer bem gurüd,

inbem er unS fd)rieb, baß er für biefe §anbIuugS=

njeife „ben (5d)u^ beS ©efe^eS in Slufprud)
nef)me".

dlad) Sage ber 3fted)tfpred)ung toar eS unS nid)t

möglid), ben Setrag bon 9800 Jl. einflagen ober

fonft bieferl^alb Schritte gegen biefen ^Kommittenten

unternei^men 5U fönnen. 3ßir ^aben unS mit biefem

^Kommittenten im Saufe beS ^^ro^effeS, ben berfelbe

ioegen 3ui^ü'fei^ft'^ttung bon 5000 J(. anftrengte,

berart geeinigt, baß mir i^m nod) ca. 3200 JL
[)erauSbe5a!^It ^aben.

b) 3Bir ftanben nnt einem t)iefigen 3Hentier feit

Dftober 1899 in ®efd)äftSberfe^r. 23ei Eröffnung
ber SSerbinbung leifteten loir eine 3a^Iung au einen

f)iefigen 39anfier im 5)etrage bon ca 23 000 J(. unb
empfingen bagegen ^affaeff ef ten im 33etrage bon
ca. 45 000 td.. S)iefe unS übergebenen Gffeften

tourben orbregemäß tedlüeife berfauft unb bagegen

anbere Ä^affaeffeften angefcf)afft. 2)er ^erfe^r be-

fc^ränfte fid^ auf ben 9(n= unb ^^erfauf bon ^offa=

teerten, unb nntßten ioir geittneilig für i^n toeiter

in i^orlage treten, ^ernüngefc^äfte teurben nur in

gau3 geringem Umfange abgefd)Ioffen. '2)iefetben

baben einen ©eminn für il)n ergeben, iliadjbem

burd) bie eingetretenen JKurSrüdgänge im Suli unb

^[uguft 1900 ber geleiftete C£infcf)uß refp. bie bor-

baubene Überbedung erfcf)öpft mar, I^aben toir ben

.Kommittenten ,5ur 3at)tung beS ©alboS gegen bie

bei uns ruf)euben ä'affaeffeften aufgeforbert, toogu

berfelbe nad) feiner Se^auptung in ber Sage inar.

51IS !:?lntlDort !^ierauf erhielten toir bon einem I)iefigen

älcd^tSanmalt bie 2(ufforberung, ben unS
f. 3- Qegeii

unfere 3af)tung bon 23 000 Jl. erlnäl^nten Über=

fcf)uß an (£'ffeften berauSjugeben, unb bat berfelbe

auf unfere Steigerung unter ä^erufung auf § 764

beS 33. bie Mage auf Verausgabe biefer

ßffeften gegen unS angeftrengt. iföä^renb ber

2)ouer biefeS ^^rogeffeS finb burc^ bie 3tüdgäuge

Ineitere ert)eblid)e ^erlufte an feinen Seftäuben ent=

ftanben, fo baß unter öin^urec^nung beS gegen uns

ertjobenen Stnfpruc^eS, ioelc^er nad) ftattge!^abter

geric^tlii^er 33elneiSaufna^me burcf) geriditlic^en 23er=

glei(^ feine (Sriebigung fanb, unS ein (5d)aben bon
25 000 Ji ertoac^fen ift.

c) SSir Unterstetten mit einer 33anffirma in S^.

feit bem 3af)re 1897 einen regelmäßigen SKontofor=

rentberfef)r. 2(IS im 2tuguft 1900 biefe girmo nic^t

in ber Sage tear, iljren 3Serpfücf)tungen if)ren

(*!)täubigern gegenüber nad)fouunen 3U fönnen, Ratten

mir bei berfelben ein @utf)aben bon 6846

"Sie 2^irma folnie ber mit ber 9iegetung biefer 9tn=

getegenbeit betraute 3ad)berftänbige Ratten ben

beften SSiKen, ben ^Infprüd^en aEer (Gläubiger ge=

xed)t 3n merben. @r madite unS jebod) einen 3Sor=

fd)Iag, monac^ bie Gläubiger auS anberen %xan§> =

aftionen 50 0/0, bie S^anf^äufer, bereu ^tufprüc^e

aus (Sffeften = 2;ranSaf tionen refultierten, nur
20 0/0 erljielten. 3ur 3Jtotibierung biefer '>^ropofitton

gob er eine (Srflärung, melcbc iuir bier im 2ßort=

laut folgen (äffen:

„^•S liegt burd)aus nicf)t in meiner 2lbfid)t, ben

ijirmen, toeldje gegen mic^ 3(nfprüd)e auS 33örfen=^

XranSaiftionen ertjeben, ben ©ifferenseinmonb ent=

gegengu^atten, unb eS ift mir ungemein peintid^,

baß iclge^iunngenbin, ^^nen eine geringere "^^ibibenbe
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anzubieten al§ meinen anberen (V)läubigern. (£§

fiaben ober bereite mehrere ber leisteten bringenb

»erlangt, bafj icf) auf meine 35örfenbif ferenjen
gor nirf)t§ jnble, bamit für bie übrigen
g^orberungen mei^r übrig bleibe. 93ei einem

gIeicf)mäBigen 5(ncrbicten märe alfo mit '3icf)er^eit

an(^unel)men, baß baSfelbe nid)t bie 5(nnat)me jener

©laubiger finben unb baburri) ber 5l'onfur§ f)erbei=

geführt mürbe, ^d) muf3 alfo furfjen, einen ?Oiittcl=

ineg einsufc^Iagen unb aB folrfier fteUt fid) mein
33orfrf)Iag bar; e§ mirb öielleicfit nod) biel SOtü^e

foften, jene ©laubiger gu überzeugen, bafj id) ©ic
nid)t gang leer au§get)en laffen fann. Srote ber

ungleit^cn 33ef)anblung barf id) «Sie aber mot)(

bitten, bem ^i^erglcid)e S^re ^uftin^mung nic^t ^u

üerfagen; benn in einem llonfurf e entfiele auf
©ic nid)t§."

2Bir ^aben ^ierbnrrf) eine ©inbuRe bon ca. 4500 JL
erfa^^ren.

(1) 9}cit einer '-öanffirma in ber ^]>roüin3 ipannoüer,

meiere fid) guten 9fnfet)en§ erfreut unb i^ente nod)

eriftiert, ftanben mir feit bem öatjre 1891 in rcgel=

mäßigem @efc^äft§üerfel)r, meldje fir^ auf alte

3tüeige be§ regelmüBigen ©efd)äft§öerfcf)r§ erftredte.

öm 5)ezcmber 1900 fc^ulbete unä biefelbe au§
laufenben ®efd)äften 2383 JL, mogegen biefelbe

ca. 3600 J(. (Sffeften, bie un§ berpfcinbet luaren,

bei un§ liegen r)atte. 2;icfelbe )cr)rcibt un§ fotgenben

53rief, meld)en Jnir mörtlid) fütgcn laffen:

„^sbr 5hi§5ug bom 17. Segember 1900 ftimmt ben
3al)[en nad) mit meinem 53ud)e überein, jebod) muf;
ic^ Sf)nen mie fdjon früFier bemcrfcn, bafj ein Älicnt

faft ben gleid)cn 33ctrag für bei 3f)nen getaufte

53erliner öanbel§= unb i)tationatbanf fd)ulbet unb ben

3)ifferen,3e intoanb geltenb macf)t.

•Jöcnn bie ,^Iage entfd)ieben, fo merbe ic^ v5f)nen

fofort I>titteilung zugegen laffen. 53i§ ^uv (k'nt=

fd)eibung behalte ic^ mir alte 5tecJ)te begüglic^ beg

':Sifferenzeinmanbc?> bor.

Sie im 2)e|3ot ru^cubcn (Sffeftcn gehören nid)t

mir unb merbe id) biefelben gelcgentlicf) non v^^)neu

abforbern. ^cf) ftelle bei einer ebeutueUcu .s^logc

;3^nen einen ©egenlucrt bei ber '2)iyfontiv-(S)cfeUfd)aft

filier.

3?or Grlebigung ber Differenz nmt^e id) t^r)ncn

erft einen gütlid)en 3>orfd)Iag unb zeift)ne 2(."

2ßir i)abm un§ infolgebeffen gn einem 9iad)laf]

uerftanben, moburd) bie <Sari)c if)rc (Svlebigung ge^

fnnben t)nt.

e) SSir empfingen bon einer ^3anffiriiu-(, baticrt

ben 17. ?Q?ai 1901, folgcnben «rief:

„5hif ®runb bc§ «i3rfengcfel3e§ ift gegen meine
^irma bon ben ^Jn[)abern ber ^ifiorrenfabrif ....
in . . . ber 'Siffercnzeinmanb ert)oben unb auf 3{ürf

3ar)Iung bereits berred)neter 23eträge mie auf öerau§-
gäbe ber 3)epot§ geftagt morben. Sufotge biefeS

•iBorgefieng bon . . . unb anfdjeinenb auf bereu ^öe=

treiben finb meitero (iinmänbe gemadjt unb and) eine

Zineite ."ytlage auf .C-iorauÄ^ablung bereite anl)ängig.

Sitte meine ä>erfud)e, mit ben Sd)ulbncrn gu einer

Einigung gu gelangen, maren bcrgeblid), im Ojegcn^

teil, um nid)t allein ba§ Dbium eine» berartigen, l)ier

in . . . für foft unmöglid) ncbaltenen 'i^orgebeuv auf

ftc^ 3unel)men, mürben nod) fo unbfobiel anbere
'^erfönlid)! eiten gemiffermafjen barauf ge =

ftof',en bon ben „2öül)ltaten be§ ©efeljeS",
mie man fid) auöbrürfte, ©ebrauc^ .^u

mad)en.

l)abe jRücffpradje mit ben erften unb bcfann^

teften Slnmötten in iöerlin genommen unb
leiber bon atten Seiten erfahren müffen, baß ba§

©efefe auf jener (Seite ifti

Sterben bie ^^ro^effe meinen Ungunften ent=

fd)ieben, fo gef)e ic^ meiner J^^orberungen bcrluftig

unb muB geleiftete ober früher berred)nete ^Betröge

f)erau§5af)len; bann ge^t ba§ über meine 3>cr^ältniffe

unb id) mürbe jur 5lnmelbung bes ftonfurfes

fdjreiten müffen, meun bie Jyirmen, mit benen i(^

bie ©efdjäfte für meine Sluftraggeber abgefd)loffen

t)abe, nid)t l)elfenb eingreifen. G§ finb bie§ bie

Jyirmen: , benen icf) gleidj^eitig biefe

?iJtitteilung 3ugel)en laffe, um bie ^)lbfenbung einer

'55ertrauen§perfon nad) ju erbitten, ber ic^

Ginblid in meine '.8üd)er, in bie 3lften imb 2lu5=

fünft nad) atten 3ticf)tungen l)in ^u erteilen bermag!
Siie üi i^rage fte^enben Summen beziffern fic^

auf ca. 250 000 JL, bereu 9fu5zaf)lung erftritten

mirb unb bie auf ©runb be§ '-Biirfeugefe^eS in 3?erluft

geraten! 'Sic ^od) meine (Engagements bei ben

oben bezeichneten Käufern fid^ in ben lefeten

2V''2 3af)ren beziffern, „ba§ märe bie ^Qxt, feit ber

bie lltegrcBanfprüc^e an mic^ gerid)tet mcrben",

f)abc lä) nod) nid)t genau feftgeftettt. 'S^er @efamt=

umfat3 in biefer Q^it beziffert fic^ auf ca. 46V2 iOtil-

lionen 9Jiarf.

Inärc ^sbnen fel)r banfbar, )nenn Sie nadb

;lUicffprad)e mit ben anberen Jyirmen bort nur 5l)re

6-ntfd)lief]ung red)t balb übernütteln fiinnten; benn

am 21. b. 2)tt§. fte^t bor bem l)ieiigen 2anbgerid)t

lermin an, in bem unter Umftäuben fd)on ein

Urteil gefällt merben fönnte, unb in bem bie bor

läufige 3>ottftredbarfcit be§ Urteils beantragt ift.

'3cf) barf Ibo^l nid)t erft ermäl)nen, bafj boii

meiner Seite ba§ 'Dienfdjcnmöglicfifte aufgeboten

merben mirb, um eine ^Regelung ber 5lngclegen!^eit

ZU ermöglidjen.'"

6. (Ein 33anfinftitut einer groHen rheinifd)en Stabt be

rid)tet:

•üBir finb in bie iiage gefonuuen, einen '^rozef?

burd)fed)ton zu müffen, in meld)em um-, unb z^nar

auf ©runb reiner .^laffa-®efd)äfte, bon ber reichen

Jirma b. Ü). in (S. ber Sirfercuzeinmanb erl^oben

mürbe. GS banbelte fid) um einen Sa Ibo bon

201 500 Jf.

7. Gine große 'i^erliner «auf teilt nüt:

a) 3n einem il)r borgefonnnencn J-atte mnrbc

ber S^lageanfprud) barauf geftüfet, baf; bezüglid)

gelniffer Gffef'ten (^.iferifaner unb Spanier), melcf)e

per äa\ia getauft unb per ultimo, unb ^)x)av

mit ©eminn berfauft maren, bie i?läger bao

.Sl'affa = ©efd)äft gelten laffen, bagegen baS
Ultimo = ®efd)äf t alS ungül tig auf ed)teu, meil

fie bered)tigt feien, bie ^urSbifferenz zluifdjen bem

fd)on geminnbringenben Ultimü='l^erfauf unb bem
lag ber .*rilagejuftellung, an lneld)cm ber iTurS um
baS 2)oppelte geftiegen mar, zu berlangen.

b) Gine auemärtigc in Üiguibation bcfinblid)c

«anffirnm mitt bie feit bem 1. ijanuar 1899 mit

uns gcfdifoffenen Ultimo=Ö)efd)äftc finfcd)ten. ^öe

ZÜglici) bicfeS '^^aUci-' ift z" bemerfen, baß bie

betreffenbc 'f^^xma in ben v'ial)ren 1897—1898 (nicf)t

aber fpätor) in baS i'örfeuregiftcr eingetragen mar,

boH fie in biefen beiben oal)ren auS i^örfentermim

gefd)äften erl)cblid)e ©cminne erzielt unb biefe

©eminne bcbaltcn, bagegen bie ^iNcrlufte ouS ber

folgenben i\dt, in lneld)er üo, luie bemerft, in
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baö jBörfcnregifter nic^t eingetragen luar, nirf^t

rtagen mü.
8. ©ine ^ponbeBfauuner, loelc^er einige Jirmen i^res

Sejirfe» „au§ if)rer ^raj;i§" nidjt iueniger oI§ lö^äUe
uon Sittel- unb Sifteren^einlijenbungen mitgeteilt

l)attcn, berichtet:

a) (Seitens bes iDcitinf)a6erö einer ongefeljenen

j^'irma, mit ber bie £)erid)ter[tattenbe ^-irma feit

15 Sohren in ®efc^ä[t§tier6inbung geftanben I)atte,

mürbe berfelben bie (5rl)ebung be§ l)i[fercn3einli)anbey

angebrüllt. 5}ie Xro^ung erfolgte, narfjbem ber

Kommittent nad) onfänglic^em ®eminn infolge ber

.^urSftürje be§ Saures 1900 in 3>eiiuft geraten

mar. t)atte bereite eine (Einigung ftattgefnnben

unb ber ^unbe bereite auf ben (iinmanb Der5icf)tet,

al§ er nad) Söfung fämt(id)er Engagements aufc'

neue unter ber alten ^rot)ung mit ^^-orberungen an
bie girma i^erantrat. —

b) 2)er Snijaber ber ^ii^nm di. Iel)nte bie 33e=

glei(|ung be§ 2)ebetö Don einigen Jaufenb 5Dtarf

au§ Äaffa= unb Uttimo=©efd)äften geringeren Um=
fangeS unter ^inlueiä auf ben 2)ifferen3einlüanb

ab. 3?a(^bem Oon ä>erlDanbten bes >£d)ulbuerö

etlua bie ^pälfte be§ S;ebet=©aIbo§ bega^It luorben

mar, b^it ber Älommiffionär bie Sac^e (offenbar mit

9lücffi(^t auf bie Subifatur) nid)t meiter oerfotgt. —
c) S)er 3nl)aber einer anberen g-irma lief? fid)

megen einiger Saufenb SJtarf ungebecften 2)ebet=

Salboy au§ größeren ilaffa= unb geringeren 2iefe=

rung§gefd)äften berftagen unb er^ob ben CDifferenj^

einmanb. (ix t)üt fdjliefjlidj einen '-Bcrgleic^söorfdilag

auf 60 "/o gemacht, ber angenonnneu murbc.
d) (Sine anbere berid^terftattenbe Jirnm ^atte in

ben legten ,^c^n Scitiren nidjt meniger aB neun

S'äüe 5U beflagen, in bcnen burd) öinmeife auf bie

reid)§gerid)tlid)cn (I-rtcimtniffe erft burc^ Srot)ung,

bann üurt^ ©eltenbmad)ung bei5 'S^iffcren^einmanbee

3a^Iungsfäl)ige -]ierfönlid)teiten, jumleil eingetragene

girmen, fic^ ber (irfüEung i^rer 'i>erbinblid)feiten

entäogen unb i^r fo 'i>erlufte uon etma 76 000 J{.

jugefügt Ratten.

y. (Sinerf)einifc^e§anbeBfammerberid)tet folgenbcgälle:

ßine 3^irmo l^abe burc^ einen ^^rofuriften bei

bcm betreffenben 33anfier brei.ftu^e gefauft. dlaäy-

bem bis ^um üereinbarten 3tbnat)metag ber ^rei§

ftarf gemid)en mar, mürbe bie 3lbnat)me feiten§ bes

Käufers mit bem Semerfen bermeigert, ba^ fein

Älommittent bie ^^apiere nid)t obne^me, fonbern ben
Spicleinmanb mod)e, unb nad) i)tüdfprad)c mit

feinem ^tedjtsanmatt fei er jebenfatt^ ber 2(nfi(^t,

baß ba§ ®efd)äft anfe(^tbar fei. Sn bem barauf=

bin eingeleiteten ^^ro3eB auf 3(bnaf)me ber Rapiere
mürbe feftgefteHt, baß ber Käufer and) bon anberen

i^nrmen ^Bergmerfspapiere gefauft, aber nic^t ob=

genommen t)atte. Sn biefem %aü(i mar atterbingä

md}t ber (S|3ieleinmanb gemad)t, fonbern bie (5tor=

nierung ber ®efd)äfte »erlangt morbeu. '2)ie ^^5ro3e^=

Derbanblungen ergaben, ba^ ber Släufer auf eigene

3led)nung gefauft £)citte, alfo ^Kommittenten, bie i^m
bie 5tbnaf)me ber Rapiere im ^inblid auf ben
©pieleinmanb bitten bermeigcrn fönnen, gar nic^t

üorbanben maren.

10. ®ie §anbel§fammer eine§ großen beutfd)en (See=

pla^eä teilte mehrere Siußerungen Don girmen tbre§

^öe^irfS mit:

a) 5ßei einer girma mar ber S)ifferenäeinmanb

erboben morben in begug auf im ^abre 1895 üoII=

ftönbig obgemidelte @efd)äfte.

(Sine g^irma bericbtet, baß ein §err, ber im '^ai)xc

3Uüor me^r al§> ^j-, ätiittionen 5Jiarf geerbt b^be, mit

i^r in ©efcbäftSberbinbung getreten fei. 2)erfelbe

babe, nad)bem er burd) fleine SranSaftionen einen

©eminn bon 900 , // erhielt i)abc, ben er fid) au§=

Sablen Iief3, 200 amerifanifd)e ©bareg bei ibr ge-

fauft. ba§ letztere Engagement bei ber 3[b=

luirfeinng einen Sd]aben üon jirfa 5000 ,7^. er=

geben i)atte, b^be ber Äunbe ben 2>ifferen3einmanb

crboben unb tjabc fogar Slf^epie, bie er 3ur teil^

meifen i3egleid)ung ber ©(^ulb gegeben babe, megen
:?ii(^tigfeit ber ganzen Sd)ulb äurüdoerlangt. @Ieii^=

zeitig i}ab\i aber ber nämlidje ^hinbe ein

febr umf angreidjeS Engagement gleid^faUs
in amcrif anifcb^" SbareS bei einer anberen
i^irma be§ "^lilatseä unterbatten. S)iefe§ En=

gagement l^abc er auf ben 3tamen feiner ^mu
übertragen laffen unb b^be gleid)3eitig gerid)tlid) bie

©ütergemeinfdjaft mit feiner ^yiau aufbeben laffen.

?Jad) ber aber feien Stmerifaner ftarf im 5?urfe ge=

fticgen, unb ba babe ber i^unbe bie febr erbeb =

lid3en ©eminne, bie er bei 3ieaüfierung biefes

Engagements gemad)t babe, eingeftricben, unb
^mar auf biefelben 'Rapiere, be^üglid^ beren
er ber berid)terftattcnben ^nrma bie 3abfung
ocrmeigert babe.

b) Eine anbere ^^-irma bericbtet, ba^ ein ^au§
für il'affeegef(bäfte, metdje fie für ba§felbe in ^am=
bürg bermittclt babe, girfa 7000 "JÜl fd)ulbig ge=

morben fei unb bann ben Einmanb bcs Spielg er=

boben babe. Sie felbft babe, nad)bem bie reicb§gerid)t=

lidjen Urteile feinen o^^eifel barüber gelaffen bätten,

meld)en Stuögang bie ^^ro^effe nebmen mürben, es

üorge^ogen, fid^ babin 5U einigen, bafj fie fid) mit

bergablung ber balben Sdjulb ßufrieben gebel

c) Eine britte ^^'mm beridjtet, bafi eine grofec

9ieibe bon ^Uienten ben Spieleinmanb erboben babe,

bafe fie aber auf 5tnraten ibrer 3lnmälte üorgejogen

babe, bie Slngelegenbeiten 3U berglei(^en, „um nid)t

bei ber befonnten 3ted)tfprcd)ung be§ 9teid)§geric^ts

bie ©efabr 3U loufen, ba^ felbft für foId)e ©efd^äftc

bie Unflagbarfeit ber ^-orberung bom 9tei(b§gerid§t

au§gefprod)en merben founte".

d) Einer bierten J^irma gegenüber feien in einer

grofsen 3leibe bon gälten oon feiten ber Sinnben

oft für iuu-Iufte, bie fie ous ^ei^Ö^fcbäften erlitten

ijütkn, 2(f3epte gegeben morben, teilmeife für bic

ganse (Sd)ulb, teiüueife für einen Seil 9iad)

3abfungi§einftettung ber betreffenben <Sd)uIbner fei

bann gegen bie SSedjfelflagen ber 5)ifferen3einmonb

crboben morben!

e) 33on einer fünften girma loirb nütgcteilt, ba^

ein bortiger ^Kaufmann unb 9)äiblenbefi^er ben Ein-

manb ber 9Jid)teintragung in ba§ 33örfenregifter

gelteub gemadit babe, um fic^ ber SSerpflicbtung 3ur

Gablung bon au§ 'ä}tebl=2ermingefd)äften in ^^aris

entftanbenen S)ifferen3en 3U ent3ief)en, fomie bafj

biefer Kaufmann hnvd) 33efd)Iu^ be§ Ebren-
gerid)t§, meieren bie 33erufungSfammer be-

ftätigt babe, mit 3lusfd)Iuß bom 33örfen=

befud^ für brei 30Zonate beftraft morben fei.

f) Eine fedifte girma, beren önbaber ein fd)ulben=

freieg ipau§ bemobne unb anbermeitige§ 25ermögen

befi^e, ^)ab^ eine Drbre auf 500 ©ad Kaffee ge-

geben, babe aber fpäter erflärt, ba^ er ha§> ©efd)äft

al§ ©piel betrad)te, obmobl er fd)on borber bei ber

betreffenben 33erfäuferin ©eminne au§ berartigen

©efdiäften einfaffiert bobe.
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g) T)er Sn£)abcr einer fteBenten — in ben 30 er

Satiren gegrünbeten — ^ixma in ^olonialluarcn

en gros mit itaffeebrennerei fiaBe al§ einer ber

reid)[ten Äaufleutc bofctbft gegolten unb [id) be^

größten 9(nfcf}en§ unb $IV'rtrauen§ erfreut. fei

nicfit aufgefallen, bafe er bei feinem großen ®cfct)nfte

ben Sebarf an Kaffee in effeftiüer 3Sare auct) f)in

unb Uiieber im Terminmarfte gebccft I)abe, unb

.iinar um fo Uicniger, at§ biefe XranSaftionen bem
:)iaf)men feine§ ®efd)äft§ burdjaust angcpnfjt cr=

fd)ienen unb an^unel^men geluefen fei, baf] biefclben

bagu bienten, fid) ben jelueiligen 2öertftanb ber Be=

treffenben 5trtifel ,^u fidjern. (Sr I)obe bie ©eminnc
erf)oben, auc^ bie 33erlufte beglid)en, bis if)n bie

(Sinfü^rung bc§ 33i5rfcngefe^e§ belogen I)abc, bei

in feinen ^l^erl)ältniffen eingetretenen !Sd)luierigf'eiten

oon ber i[)m burd) ba§ ®efel3 gebotenen SDiöglid)--

feit ©ebraud) ju madjen unb bie 2)ecfung feiner

au§ berartigen ®efd}äften I]errül)renben (Sc^ulben
I

,]U üertoeigern. Seine 2öarenf d)ulben erfliirte er

mit älücffid^t auf ben jRuf feiner alten ^^irma unb
ben 0Jamen feine§ 58aters au§na^m§to§ be^a^Ien

3U tuollen. 2)ic Qfi^nnS »^er au§ !öi3rfen =

gefc^äften I)errü]^renben 2d)ulben aber Ijahc

er öerlüeigert.

11. ^ie~ ^anbetsfannuer eincS grofjen fübbeutfd^en

SörfenpIa^eS teilt folgenbe gä'üe mit:

a) ßin frülierer 23anfier, meldjer im Sal)rc 1894

falliert unb einer bortigen ^^ium bamal§ einen

'-BefferungSfdjcin gegeben l^abe, fpätcr aber miebcr

3U 3>ermi3gen gelangt fei, erflärte anläfslid) ber

.'^Iageanbrof}ung ber J^-irma, er Icerbe felbftrebenb

gar nid)t§ jai^Ien, fonbcrn ben '3)ifferen3einlDanb

erl)eBen.

b) (äiner anberen i^^xxma Wax ein fleincs füb=

beutfd)e§ 33anffommiffion§gefd}äft au§ einem unbe=

beutenben lermingcfdjäfte einen 33etrag fd)ulbig ge=

luorben, ber burd) ein Depot Oon Jßertpapicren

gebedt Itiar. Ungead)tct Oerfdjiebener inbirefter

^lufforberungen unb obluof)! fie felbft im Atonto=

t'orrent böt)ere ^i^f'-''^ forbern mußte, als ber

3(^ulbnerin ba§ be|3onierte '^>apier trug, ^og le^tere

e§ bor, ben 53etrag bc§ le^teren Oorerft lüeiter

fd)ulbig 3u bleiben, \va§> fid) baburd) erflärte, ba^

bie le^tere gelegentlid) ben SDifferengeinnjanb ber

^\'irma gegenüber geltenb ju mad)en gebadjte.

c) Gine brittc Jvirma teilt nüt: '^n einem i^r

oorgefommenen gaü be:ä 3tegiftereinn)anb§, ben ein

.Siäufer an einem fleinen -^1013 erhoben ^atte, f)abe

if)r berfelbe troden erflärt, toenn e§ fid^ um ein

paor Saufenb Dtarf l^anble, fo mürbe er

jaulen; bo aber bie Summe, bie er gegen
.s^interlegung oon SSertpa^jicren fc^ulbig ge =

morben tnar, je^ntaufenb SOtarf überfteige,

fo toolle er boi^ lieber au§ ber S^atfod^e

SZu^cn stellen, baf; er nic^t in ba§ 53örfen=

regifter eingetragen fei, unb ba§ ©elb nidjt

begatilen!

d) (Sine üierte girma fc^reibt, ba^ in i^rer

iföed)felftube 6 Parteien unter 33erufung auf ha^

iBörfenregifter i^rer 2ierpftid)tung nid)t nadigefommen
feien, obJro^I fie baju fe^r gut in ber Sage ge=

n^efen feien.

e) (Sine fünfte ^inna f)attc anläfelid) ber3af)Iungs=

einfteEung einer r^einifd)en girma, mit toelc^er fie

fleinere Ultimogefc^äfte mai^te, bie nad) 2lrt ber

Drbre§Iimitierung auf 9led)nung Oon £unben biefer

t^irmo geben fdiienen unb anfangt regelmäßig in

Drbnung gebrad)t lüurben, eine Jo^berung oon
metjreren laufenb iltarf. 5luf 5(rrangement ber not^

teibcnben J^irma erf)ielten bie 53anfier5 ber
33örfcn|3täfee 15 "i^sro^ent loeniger als bie
übrigen W täub ig er unb muf'^ten fid) bamit be=

gnügen, ba ber 5tusgang eineS '^ro.^effes anlöfjlid)

ber bi3rfengefe^Iid)en 33eftinnmmgen imb i£)rer !5nter=

prctationen in ber 9led)tfpred)ung fe^r ^meifelfiaft

geloefen
_
märe. Tiefelbe Jyirma eri)ielt in einem

^onfursfade einer ausmärtigen ^-irma, mit meld)er

fie jal)relang regetmäf3ige .ftaffa= unb U(timo=Ü)efd)äfte

mad)te, bie orbnungsmäßig erlebigt mürben, fobaf;

nur ein nid)t bebeutcnber Salbo übrig geblieben

mar, n3eld)er ^um ftonfurfe angemelbet mürbe, nad)

me^r al§ einem ;ja^re Oon bem ^onfursoermalter
bie 3{ufforberung, fämtlid)e li)äf)renb ber öef(^äfts
öerbinbung mit bem ^ibar ^3er Salbo ge§af)lten

Ultimo=2)ifferen,5en famt 3infen unb Spefen 5urürf=

jugeben. ©teic^jeitig bot ber .^ionfurso ermatter

einen 3SergIeid) on, ba^inge^enb, baß er 40 ^^rojent

bon biefer gorberung nad)Iaffen moße. Sie^irma
ließ l^ierauf nid)*t ein unb ber ^rojefj fd)mebt.

12. ßine bal)erifd)e 35anffirma berichtet:

3Sir ftanben mit einer J^nrnm, ©ebr. dt., feit 1870
in Äontoforrentoer^ältnis unb gemäf)rten berfetben

ein 53Ianfofrebit üon über 150 000 J(. Dtebenbei

foufte unb Oerfaufte bie ^irma burd) un§, jebod)

in befd^eibenen 23eträgen, Spefulationspapiere. om
Zsatjxc 1890 trennten fic^ bie IeiU)aber. O'Cber leil

begann bas 0)cfd)äft getrennt unter eigener ?vinua.

Sie eine ber neuen Jirmen glid) il)r 5lonto bei uuv
glatt au§. S)ie anbere ^at nod) meiter burd)

7 Sa!^re bie .^ontoforrente anerfannt, bann aber

anlnßlid) ber.ßünbigung be§Stontoforrentüer[)äItniffey
— ber Salbo mar auf 200 000 J(. geftiegen —
ben '2)ifferen5einmanb in bepg auf bie längft ber=

ftoffencn 2pefutation§gefd)äftc erf)oben, ferner

unferer .<vllagc entgegengei)arten, boß bie ^>iotIagc

ber g^irma infofern auSgenüBt morben fei,

als biefe bie .Stontoforrente mät}renb 10 3at)re

nid)t onerfannt [)aben mürbe, toenn fie in

ber Sage gcmefen märe, ben Salbo gu,be=
5ar)Ien. Tie Sac^e mürbe baburc^ erlebigt, baß

eine ^Bereinigung Oon 33anffirmen, meld)er ber JaÜ
üorgelegt tuurbc, befd)Iof3, mit ber ben Xifferen5=

einluanb er^ebenben Jyirma bie ©efd)äft!50erbinbung

ab3ubred)cn, aud) feine 2i>cd)fer berfetben ju bi§-

fonticren. S'Sierauf ift ber 2atbo glatt bc^at)It morben.

13. (Sine .^Uieite bat)erifd)e 33anffirma teilt mit:

(Sin ^unbe ber feit bieten !5af)ren fd)on nüt

unferen i^orgängern in regelmäfsiger 0)efd)äft5Der-

binbung ftanb, Ijatte bei Übernabme bes (^)efcf)äftes

burd) un§ ein Tepot bon ca. 25 000 in ber=

f^iebenen (Sffeften, teitj 3(nlage^, teil'S ^subuftric-

Sl^erte. Saufe imferer 'i^erbinbung na^m ge=

nannter Slunbe berfd)iebene (i-ffeften=Iransaftionen

bor, unb jlnar r)anbelte es fid) babei meift um
.<(?äufe bon 5nbuftrie=2tftien, bormiegenb üi ffeiucren

Beträgen bon 2—4000 Ji ^tnf^erbem foufte ber=

felbe 3mcimat je 50 Stüd amerifanifd)e (Sifenbar)n

<^l-jaxe§>. 2ämtlid)e Jransaftionen gefd)al)en ot)ne

jebe 2fnregung unfcrerfeits amsfd^Iiellid) aus
eigener ^snitiatibe bes Alunben; mel)rfad) fogar

Iet)nten mir ^Ratfd)Iäge gum 5tnfauf fpcfufatiocr

31ftien entfdiieben ab." ^^cmerft fei nod), bafj fid)

bie Umfäl^e in gang gemöf)nlid)en (33ren3cn bemegten

unb fein .slonto ftets eine bebeutenbe Überberfung

ctuflDic».
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2)ur(^ ben l^eftigen 9lü(lfc^Iag an ber 23örfc

erlitt §err ^. eBenfaK§ giemli^e 3SerIufte unb

trat beg^alb mit bcm l^or|cf)Iage an un§ :^eran,

mir fodtcn bie §älfte feine§ 95erlufte§

tragen, tüa§ toir felbftüerftänblic^ runbnjcg

ablehnten, (benannter macE)te barauf^in, an=

fcf)einenb auf ben augbrücflid^en 3flat eine§

3ie(^t§ann3alte§, ben 2}irferen,^einluanb, inbem er

un§ burd) feinen 3iecf)t§beiftanb ein öou it)m au§=

geftettteS ^ontoforrent gufornmen liefe, in nielc^em

fämtlic^e öerluftbringcnbe ©efc^äfte n3eg =

gelaffen iDaren, unb beftritt ferner, bafe er Se=

fi^er feiner nodf) bei un§ rut)enben ©ffeften, auf

benen ebenfatt§ bebcutenbe SSerlufte lagen, fei.

9?ad)bem bie 5XngeIegen^eit burcf) üerfc^iebenc

^Vertagungen fi(^ längere Qtxt ^inauSge^ogen [)attc,

toar burd) bie anbauernb ftarfen (Steigerungen ber

amerifanifdjen <SI)arc§ eine h)efentlid)c SSerminberung

be§ 3SerIufte§ für ^. eingetreten, unb toir liefen in

ber 2lbfi(^t, ba§ Strcitobjeft gu öerringern, bem
©egenanujalt biefe ^atfa(^e mitteilen.

®arauff)in trat ber Kläger am 14. Januar aber=

mal§ in 9?erl)anblungen mit un§ ein, bie ebenfafl§

barin gipfelten, ben je^t nod) für i[)n öerbleibenben

3SerIuft mit i^m ju teilen; er gab im§ gteid^jcitig

3tuftrag, bie für it)n bei un§ rut)cnbeu (Sffeften,

nämlic^ gUjeimal 50 «Stüc! amcrifanifc^e ©l)are§, für

if)n gu tjerfaufen. Siefe Drbrc au§gufüf)ren, lehnten

n)ir ab, unb glüar be§^a(b, ioeit 3(uftraggeber fid)

dingangS feineS 33ricfe§, nüt iDeld^em er un§ 2?er=

faufauftrag gab, alle 9led)te t)orbct)ieIt, alfo ben

©inmanb, bafe fragliche ^^^a^3iere nii^t i^m gefrören,

aufred)t erhielt.

9?a(^bem bie ^urfe obengenannter ©r)are§ in ben

nad^folgenben Xagen um met)rcre ^rojent 3urüd'=

gegangen maren, crflärte fid) §err 9t. bereit, ben

©ifferengeinlnanb gurüdgugietjen, inenn loir it)m bie

f)ö!^eren Slurfe t)om 14. !5anuar benjilligtcu. 2Sir

erflärten un§ Eiiergu bereit, um baburd) (äntgegen=

fommen gu beloeifen.

Söenige ^lage fpäter, ale bie ^urfc ber ^^apiere

fid) toieber in fteigcnber ätid^tung bemcgten, liefs

un§ ^err ^. hutd) feinen 3ierf)t§beiftanb mitteilen,

bafe er gegen ,3af)tiing eines ben tatfäd)Iid)en ©albo
feines. Slontog um ca. 2000 J(. überfdjreitenben 23e=

trag§ unb 5lu§tieferung ber Dorf)er ermäljuten erft--

flaffigen 9inlagepapiere gum iVergIeid)e bereit märe.

?Jac^bem lüir c§> ablehnten, auf biefen 5i.^ergleid)

einguge^en unb an unferem frül)er genannten äVor=

fd)Iag, un§ auf 53afiö ber ^urfc üom 14. Januar
gu öergleidien, feftf)ielten, erflärte fid) §err on=

f(^einenb infolge be§ ingtoifdjen lieber einge^

tretenen 3tüdfd)Iag§ ber äurfe, neuerbing§ bereit,

biefen i^ergleid) gu afge:ptieren, auf aEe toeiteren

'2(nfprüd)e gu öergid)ten unb feine .tiage gurüdgu=

gießen.

2ln bem auf 7. gcbruar feftgefe^ten i8ergleid)ö=

tage ftanb $)err nad)bem fid) bie ^urfe frag=

Ii(|er Rapiere ingtoifc^en mieber mefentüd) er[)ij£)t

Ratten, entgegen feiner bie§begüglid)en (Srflärung,

öon bem 9SergIeid)e ab. 2lm 14. gebruar gog er

aisbann feine Älage gurüd, behielt fid) febod) alte

9led)te begüglid) eine§ 33etrage§, ber fid) au§ ber

5?ur§biffereng bom 14. Januar gum 7. g^ebruar er=

gab, bor, mit ber SO^otiOierung, bafe er 3Xnfprud)

auf bie ^urfe bom 7. gebruar t)ätte. S)er ^rogefe
fc^toebt gur S^it nod).

SlftMiimcfe ju bell Scr^aublungeit beS 5!cid)ätngc5 1903/1904.

Einlage 6.

3n ©ad)en ber 9lftiengefeIIfd)aft in g^irma 33erliuer

''})iaf(erberein gu Serlin, bertreten burd^ ii^ren SSorftanb,

bie ^aufleute Seo|3oIb ©teintf)el, SuIiuS 3lleranber
unb 9(leranber^ona§ bafelbft, Mägerin unb 3iebiiion§=

ftägerin,

'^rogefebebottmäc^tigter: jRec-^tSantoalt Dr. Söilb'

§agen in Öeipgig,

miber

ben Kaufmann (£. 33rinfmet)er aB SSertoalter im ^on=
fur§berfal)ren über ba§ 35ermögen ber ^ommanbitgefeII=

fdjaffiOterdell gu ©erlin, 33eftagten unbJiebifionSbeflagten,

^^rogefebeboKmäd^tigter : ®e^eimer Suftigrat^ a ö f i

in ßei^3gig,

fc)at baS 3fleic^§geri(^t, (Srfter (Sibilfenat,

auf bie münblid)e 93erbanblung oom l. ^egember
1900

unter SOtit)t)irfung

be§ ^räfibenten Dr. öolge
unb ber jkei(^§gerid)t§räte Dr. 3let)bein, ^lancf,

SeB, Dr. ©ieberS, Dr. §agen§, Dr. ©^red)er
bon 33ernegg,

für 3led)t erfanut:

bog Urteil bes ©Iften Gibilfenats beS l^ijuigüd)

:j3reuf5ifd)en,^ammergeric^tä gu Serlin bom 18. 31iai

1900 mirb aufgel)oben unb bie ©ac^e gur anber=

toeiten SSer^anblung unb ©ntfd)eibung an ba§

33erufung§gerid)t gurüdberlbiefen; bie dntfd)ei=

bung über bie Soften ber 3tebifion§inftang toirb

bem (Snbnrteile borbe^alten.

3?ou 9ted)tS iSegen.

Sotbeftanb.

^ufolge bier in Berlin am 5., 10., 10. Mai unb

4. ^>uni 1898 auSgefteEter ®d)Iuj3fd)eine faufte bie ^om=
manbitgefeUfc^aft SDterdell & Go. in 33erlin bon ber

cbenfatlS bort anfäffigen .Klägerin 6, 3, 2, ö im gangen

16 (Stüd J?uje ber ©eluerffi^aft „Jieuc ^iri^e" gum ^^reife

bon je 2300 JC, 2475 J(., 2500 J(., 2425 JC. Sic

öd)Iufefd)eine enthielten übereinftimmenb gunäc^ft in rotem

2)rud ben ©afe: „g^ür ba§ t)ierin befunbete Sieferung§=

gcfd)äft gelten bie 3Seftimmungen be» ^IHgemeinen 2)eutfd)en

.s>anbel5gefe^bu(^§ unter 3lu§fd)Iufe ber 33i3rfcnufancen unb

unter 93crgi(|t auf bie 93cnu^ung ber 23örfeneiuric^tungen."

X^ann folgten bie 2lugaben über ben ©egenftonb be§

®cfd)äft§, ben ^reiS (unter bem SBorte ^uv§>) unb bie

SieferungSbebingungen, le^tere Stngabe mit ben 2Sorten:

„g^efter Öieferunggtermin: Sl.Segember unb täglich mit3u=

bufee unb 2(u§beute bom l)eutigen2!age ab." Salb und) bem
3Ibfd)Iuffe mürbe über baö 3]ermögen ber Käuferin baS

^onfur§berfaf)ren eröffnet, abgenommen maren bie S?u£e

nidjt. 2)er ^onfurSbertnalter bertoeigerte bie 2Ibna!^me,

erftärte fid) jebod) ouf Sinfrage ber Klägerin mit einem

5ßerfauf einberftanben, unb bat nur, biefen mit 9Sorfi(^t gu

betreiben, bamit ber ^ur§ nid)t gebrüdt toerbe. Klägerin

ließ bann am 15. OJcärg 1899 bie Sl'uje berfteigern. 3n=

gtoifd)en b3ar im 9Zobember unb im SDegember 1898 eine

gubufee bon je 1600 e#., gufommen 3200 JL fättig ge=

morben, bie Mägerin gega^It ^aben miE, monac^ i^rc

gorberung an ^auf^3rei§ unb S^bufee 41 550 betragen

mürbe. 2)ie 33erfteigerung ergab einen (SrlöS bon

22 955 JC. 50 ben fie auf if)re ^orberung abred)netc,

1S8
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fo bafe fte biefe auf ml)c 18 594 ^. 50 d'ß ße^ifferte. 3n
biefer §ö^e melbete fie im ÄoufurS i^re gorberung
an. 3)tefelbe tourbe jeboc^ im '^PrüfungStcrmine

öom SSerlualter beftritten. .fllägerin ert)ob beö{)alb

gegen le^tcren .Hinge unb beantragte, i^re Äonfur§=

"forberung in .s>öl}c üon 18 594 J(. 50 tT^ für feftgcfteÜt

äu erflären.

53ei 5lbfdjIuB ber ©efc^nfte inarcn SSerfäuferin unb
.Käuferin nid)t im 23örfenregifter eingetragen. Unter !öe=

rufung auf § 66 beo 23örfengefcfee§ öom 22. Suni 1896
beantragte 33eftagter 5t6toeifung ber ^tage, ha e§ fid)

um S'ermingefr^iifte ge[)anbelt J)abe, bel)au:ptete aud), bafj

e§ 2)ifferenägefd)äfte gclnefen feien. 3n bem 2atbeftanbe

be§ Ianbgeric^tlid)en Urteil§ loirb gejagt, bafe lllägerin

bie öorermä^ntc ^uBuße gesa^It f)a6e. dlaä) bemfelben

latbeftanbe I)ot jebod) 33eflagter beftritten, bafj .Klägerin

bie in 3lebe fte^enben Sluje angefdjafft {)abe; eine @nt=

fc^eibung I^ierüber ift nid)t erfolgt.

3n erfter Suftanj mürbe bie ^lage burc^ Urteil ber

3toeiten 3iöilfammcr bes Sanbgeric^t§ I in 93erlin bom
20. Dftober 1899 abgcioiefen, bie 33erufung ber Silägerin

roarb burd) Urteil be§ (älften gibilfenats be§ S^onnner=

gcric^t§ 23erlin oom 18. SjTai 1900 3urüd"gcmiefen.

yimmci)x I)at Mägerin 3leüifion eingelegt unb beantragt,

unter 9(uf:^ebung bec-. angefoditenen Urteils abänbernb ^u

crfennen unb bie Älage abjumeifen, mäl)renb iöeflagter

bie 3"i-'ürflueifung ber Slebifion beantragt. 2)er ©ac^=

berieft ift in llbcreinftimmung mit ben Urteilen ber SSor=

inftangcn borgetragen morben.

(Sntf(^eibung§grünbe.

33eibe Snftan^gerid^te t)aben angenommen, baf^ ba§

in 9lebe ftetjenbe ©efdjäft für bie Käuferin unberbinblid)

geblieben fei, unb gtoar nid)t nur bg§megen, toeil cö gegen

ba§ im § 50 51bf. 2 be§ 'i^örfengefelseS oom 22. Suni
1896 auC^gef^rod^ene Ükrbot üerfto^en t)abe, fonbern aud;

mit 3iüdfid)t barauf, ba^ feine ber öertragfd)liefeenben

Parteien im 23örfenregifter eingetragen getoefen fei, alfo

aud) bie iBeftimnmng im § 66 9tbf. 1 be§ 33örfengefet3e§

'^ila^ greife, ^»iergegen luirb aUcrbingS bon ber 3tebifion

mit 9ied)t eingeioenbet, bafj ber § 66 aufjer 33etrac^t gu

bleiben |abe. 2)enn menn § 50 9tbf. 2 3(nlDenbung gu

finben f)ätte unb [)ierau§ ein ^Serbot gu entnet)men märe,

fo mürbe bnö ©eft^äft auä) bann unöerbinblic^ gemefen

fein, menn beibe '^|5arteien eingetragen gemefen mären,

unb e§ mürbe einer .^eranjie^ung beS § 66 überfiaapt

nid)t bebürfen. (£eiten§ ber Stebifion mirb ferner bie

^Intnenbbarfeit be§ § 50 2lbf. 2 ebenfo mie bie bon ben

Snftauäengeric^ten gegebene 31u§Iegung biefer 33eftimmung

bemängelt. 3n beiben 33e3ie^ungen muß jebodj ben

3nftanäengerid)ten beigetreten unb e§ fann bo'ä ange=

fod)tene Urteil nur beS^alb bemängelt merben, toeil bie

in i^m getroffene geftftellung, ba^ ein börfenmäfeige§

Xermingefd)äft borgelegen l^abe, auf einer nid)t genügenben
Segrünbung beruht.

1. 9Son ber jRebifion toirb gunäc^ft in^^rage geftellt,

ob ber bierte 3tbfd)nitt be§ 33örfengefe^e§ im borliegenben

'^aUe über^anpt 2Intoenbung finben fönne, ha ©egenftanb
be§ ©efc^äftg ^u^e getoefen feien. Si^iefe g^rage ift inbe§

^u bejat)en. 2)a§ 23örfengefe^ unterfd)eibet gtoar im § 48,

mie an anberen ©teilen, gmifd^en 2ßaren unb 5Bert=

pa|)ieren unb beftimmt im § 54, ha% je ein Sörfenregifter

für 2ßaren unb für Söertpapierc eingerid)tet toerben

folle. .^iernac^ öerbinbet e§ mit bem 3tui§brude SÖare

nid)t beffen toeiteften 93egriff, toonad) unter Söare atte§

berftanben toirb, toa§ ©egenftanb be§ ,'^anbel§berfe^r§

fein fann, berfte^t biclme^r t)ierunter offenbar nur bon
ber 5Rntnr ober burc^ menfd^Iic^e Tätigfeit I}erborgebrad)te

(Sr^eugniffe, bie ®egenftanb bes öebrauc^ä ober 5ßcr=

braud)§ fein fönnen. .^ierju gehören .^ujc felbftöer^

ftänblid) nid)t. 2ßoI)I aber finb fie bei 2Inmenbung bes

i^örfengefe^eS ^u ben 2Bertpapieren ju gälten, '^m
.'panbelöüerfel)re merben £)ier^u Urfunben gered)net, bie

Träger beä SKerteä finb, unb ba§ '.öörfengefeö, ha§> im

§ 80 für eine jRci^e bon Seftimmungen aud) 2Sed)feI unb
au§Iänbifd)e ©elbforten f)ieruntcr berftanben toiffen toill,

gel)t ebenfalls bon biefem 53egriff aus. ^^sreuf5ifd)e Äure
neueren 3ted)te§ — unb folc^e ftel)cn I)ier in j^i^age —
finb (5IIIgemeine§ Serggefe^ bom 24. !5uni 1865 § 101

9(bf. 1) getocrffdjaftlic^e Slnteile, benen f§ 101 2l'bf. 3)

bie (£igcnfd)aft ber betoeglidjen Sachen beigelegt toorben

ift (bergl. ^iergu (Sntfc^eibungen bes iHeid)sgericf)t§ in

3ibilfad)en 58b. 28 S. 251; 33ol3e, ^raris 23b. 12

9ir. 603). Sie finb aber feinestoegS förperlidje Sachen,

toerben aud^ im 3led)t§öerfel)r als folc^e nid)t be^anbelt

(bergl. 33 o Ige a. a. D. 'M. 12 9tr. 90), fonbera als 33er=

mögenganlage angefefien unb bem Äapitaloermögen bei--

ge^ä^It ((Sntfd)eibungen be§ 3leid)sgeric^t§ in 3to^tfacf)en

hh. 43 ©. 355). 21B getoerff(^aftlidie 9CnteiIe eignen fie

fic§ ebenfo toic 2(ftien baju, al§ ©egenftanb be» fi^anbcls

unb ber Spefulation gu bienen, alfo aud) ber Äurs-

bilbung untertoorfen ju fein (oergl. Sraffert, 91IIgemeine§

23erggefe^ ©. 296), toie bemt aud) ,^ure tatfnd)Iid) an ben

Sijrfen in Gffen unb T;üffelborf gel)anbelt unb notiert

toerben. fann bes^alb nicf)t too^I einem ß^^^T^I
unterliegen, ba^ unter ben im § 50 2Ibf. 2 bes 'Si3rfen=

gefe^eg genannten,, Einteilen bon99ergtoerf§unterne^mungen"

ouc^ ^uj:e gu berftef)en finb.

2. 2ll§bann fonunt in ^rage, meiere Sebeutung ben

ivjftimmungen in §§ 50 unb 51 be§ Sörfengefe^es bci=

gulcgen ift. Die D^ebifion nmd)t geltenb, baß bie im § 50

gefe^Ii(^ am3gefprod)enc ober bem 23unbe5rate freigeftetite

Unterfagung fid; lebiglid) auf 23örfentermingefd)äfte im

Sinne be§ § 48 begieße, baß bie ^o^SC" '^^^''^ Üntcrfagung

im § 51 9Ibf. 1 erfd)öpfcnb beftimmt feien unb baß im
übrigen gegen ®efd)äfte in ben fogenannten oerbotenen

Söaren unb SSertpapieren burd) § 51 5tbf. 2 nur gejagt

fei, e§ feien folc^e ©efdjäfte bon ber 23örfe ausgefc^Ioffen,

toenn unb fotoeit fie fid) in ben für 'iöörfenteriningefdjäfte

üblidjen ^^ormen botläie^en. 2)iefe 9lnfid)t ift nid)t nur bie

in ber Literatur bertretene, fonbern fie finbet anfd)einenb

in einer 5öemerfung, bie ber .^ommiffar be§ 23unbe§rot§

bei ber britten 23eratung he» 53örfengefe^e§ im 9teid)stage

gemacht ^at (ä^erljanblungen be§ jReid)stag§ 1895/96

©. 2449), eine toefentlii^e ©tüfee.

@Iei(^toof)I ift ber Jtebifion nit^t gupftimmen, insbe-

fonberc fann ber 5Infid)t nic^t beigetreten toerben, baß ba§

23örfengefe^ fid) lebiglii^ mit 23orgängen an ber 23örfe be-

fdjäftigc unb bie iltojjregeln beS bierten 9Ibfd)nitts nur

ben Q\vzä berfolgen, beftimmte ®efd)äfte oon ber 23örfe

fernguljalten. 25er 23örfentermin^nbel, toie er im § 48

beftimmt toirb, ift an eine 9teil)e Don 5d)ranfen gebunben.

3n einzelnen ÜSoren unb SBertpapieren, nämli^ in (3c-

treibe unb J>tü^Ienfabrifaten, fotoie in 3tnteilen Don 23erg=

toerfS-' unb ^Q^i^ifunterne^^mungen ift er bom G)efefe unter=

fagt (§ 50 5lbf. 3, ?lbf. 2 Sa^ 1), in allen anbern fann er

Dom 23unbe§rat unterfagt ober Don 'ißebingungen abl)ängig

gemalzt toerben (§ 50 5tbf. 1); in getoiffen ißertpapieren,

nämli(^ in einteilen bon anberen als ben genannten ßr=

toerbSgefellfdjaften, barf er nur geftattet toerben, toenn

beren Kapital minbeftenS 20 000 000 JC. beträgt (§ 50

21bf. 2 Sa^ 2); ftetä aber ift feine ^ulaffung (bie DicIIeic^t

I)infidjtlic^ ber 2i>are unb Söertpapiere, bie Dor bem 5n=

frafttreten bes 53örfengefe§e§ ©egenftanb beS 23Drfentermin=

f)anbel§ toaren unb nad)^er nid)t unter bie gefe^Iid)en 3}er«

böte fielen, md)t befonberS au§gcfprodien ^u toerben
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braud^te) Don einer (Sntfd^eibung ber 23örfenorgane ab-

hängig (§ 49). ^Ttur nac^ füld^er (^ntfc^eibung i[t aud^

tatfäc^Iid^ ber Stbftfilu^ öon ^örjentermingej^äften im
Sinne be§ § 48 möglid^, toeil anbernfaHS eine amtlii^e

g'eftfteHung bon Jerminpreifen nid^t erfolgt. Sieben

biefem ber 93egriff§beftimmung be§ § 48 in allen 95e=

jieJiungen entfpreiiienben 33örfentenninJ)anbeI fann jeboc^

ein anbertoeitiger Serminl^anbel mit benfelben 3toecf'en,

ja fogar in ber nämlichen ober boc^ ä^nlic^en '^oxm

[tottfinben, unb ba§ 33örfengefe^ felbft jiel^t aud) biefen

^anbel in 93etracE)t. @§ unterfcE)eibet babei einen foI(f)en

börfenmäßigen lerminf)anbei:

1. in fogenannten verbotenen SSaren mtb Sßert-

pa^jieren (§ 31 9lbf. 2),

2. in Söaren unb SSertpapieren, bie nicf)t oerboten,

aber nicE)t jugelaffen finb, jei e§, ba^ bie Qu=

laffung nxd)t erfolgen fönnte ober nic^t nod^ge=

fuc^t toorben ift (§ 52).

(Sin ^^ermin^onbel ber erften 2lrt foU an ber 93örfe

niciit gebulbet Serben, ©in Sermin^anbel ber gtoeiten 5lrt

fann unterfagt Serben, ift jebocf), bi^ bie§ gefd^ie^t, nic^t

üerboten, fonbern loirb im ©egenteil bi§ einem ge=

rt)iffen ©rabe, nämlic^ in 9Infe^ung berjenigen üföaren

unb 2öertpa|3iere, bie gugelaffen toerben fönnten, für er=

forberlic^ erachtet unb ätnar al§ 3Sorftufe gu ber nac^ § 49

nötigen Quictffung, um beurteilen ju fönnen, ob für bie

3ulaffung ein Sebürfni§ üorE)anben ift (bergl. bie 33e=

grünbung gu § 48 be§ ©nttourfä, jReic|§tag 1895/96
^Ix. 14 ©. 48, 49). 6§ ift nun boc^ faum angängig,

biefen 2emünl)anbel, mit bem ba§ ®efe^ felbft red)net,

anbcr§ gu be^anbeln, b. l). freier gu ftellen, al§ ben
eigentlid^en Sörfenterminl^anbel, toenn er biefem nad)=

gebilbet ift unb Ujenn er ju beffen (^rfa^ bienen foll. IJn

Slnfei^ung ber ^ier allein intereffierenben Xcrmingefd)äfte in

fogenannten öerbotenen ^öertpapieren ift bcnn aud) burc^

ba§ @efe^ felbft bie ©Icic^ftettung burd) § 51 2{bf. 2 Oer=

fügt, Sermingefc^äfte in fogenannten Öerbotenen ''papieren,

mögen e§ eigentlid^e 53örfentermingefd}äfte fein ober freie,

finb be^^alb 1. bon ber 53enu^ung ber 33örfeneinrid)=

tungen au§gefd)Ioffen unb bürfen 2. huvä) .^^ur^mafler

ni^t üermittelt toerben. Gnbtid) barf 3. für fie, faE§ fie

im Snianb abgefd)Ioffen finb, fein S^urggettel Oeröffenttid^t

toerben. C£§ fragt fid) jebod), ob fid) r)ierin bie folgen ber

im § 50 au§gefprod^enen Unterfagung erfdjöpfen. 3©ärc

bie§ ber i^aU, fo loürbe e§ einer Unterfagung eigentli(^

nid^t beburft unb jebenfaUsi mürbe biefelbc faum einen

Snfialt haben, ber gur 3?ermirflichung it)re§ 'S)X)tdz§> bien=

Ixä) lüäre. 2)enn hjenn bie amtlid^e 9Jotierung üon Xennin=
^jreifen für bie fogenannten Öerbotenen 'ipapiere, mie im

§ 51 5[bf. 1 gefd^e^en ift, au§gefd)Ioffen hjirb, fo ift ein

Sörfentermingefdjäft im Sinne bc§ § 48 in foldjen

papieren überhaupt unmöglid), unb eö luäre nidjt nötig,

berartige ©efd^äftc überbieS nod^ 3U unterfagen. 2öoI)I
j

bagegen i)at bie Unterfagung einen guten ©inn, loeun

ber 3)üed berürffid^tigt mirb. 2)a§ im § 50 fd}on Dom
®efe^ au§gefprod)ene 95erbot be§ 33örfentenninhanbel§
in ben baburc^ betroffenen 2Öert^3a:picren unb 5föoren

fanb \i<i) nod) nid)t in bem (Sntmurfc, ber nur, im § 46,
ben 93unbe§rat ermädjtigcn iDoIIte, „ben 23örfentennin=

hanbel öon 23ebingungen abhängig ^u nmd)cn ober in
;

beftimmten Sßaren ober 2Bert|3a|3ieren gu unterfagen".

S)o§ 9Serbot tourbe bielmef)r in 2tnfehung ber knteilc

öon 33ergtDerf§= unb giibrifunternefimungen öon ber

Sl'ommiffion in ba§ ©efe^ gebracht unb in ihrem 53erichte

(^Reichstag 1895/96 9^r. 246 S. 35) baburc^ gered)tfertigt,

„ba^ ber lerminhanbel in 2lftien gelöerblid)er Unter=

nehmungen befonber§ nachteilig fei, U)eil baburd) bie 3Sörfe

einen (Sinftufj auf biefe Unternehuiungen geUiinne, ber einer

ruhigen, gebeihlidhen (inttoidelung berfelben nidht förberlidh

fei". (ä§ follte alfo üerhinbert inerben, bafe bie Rapiere

foldher Unternehmungen 3um ©egenftanbe ber Spefulation

einerfeitS auf ba§ Steigen, anbererfeitä auf ba§ g^aHen

ihreg ^reife§ bi§ ju einem bereinbarten Termine gemadht

toürben, toeil berartige ®ef(^äfte bie ®efahr mit fid) bringen,

ba^ öorübergehenb, nämlidh um bi§ gu bem Termin einen

möglidhft ho-^en ©etoinn gu erzielen, bie "^ßreife entrtieber

höher getrieben ober niebriger gebrüdt toerben, al§ e§ ber

toirtfdhaftüdhen Sage ber Unternehmung unb bem hierburdh

bebingten 2öerte ihrer Rapiere entfpridht. SBürben nun,

um biefer ©efahr ju begegnen, nur bie im § 51 2lbf. 1

be§ 93örfengefe^e§ beftimmten S'O^S^^ ber Unterfagung für

antoenbbar gehalten, fo toären freilich ©efdhäfte ber be=

3eidhneten 9lrt öon ber 33örfe auggefchloffen unb e§ bürften

für fie aud) bie an ber Sörfe beftehenben ßinridhtungen,

alfo Si^ieb§geridhte, Sadhöerftänbigen-S^ommiffionen, 5lün=

bigung§bureau§, Siquibationgüereine, nidht benu^t toerben.

Unmöglich gemad)t mürben jebodh nur bie 95eröffentlidhung

unb ^Verbreitung öon lerminpreifen unb bie 33enu^ung
ber 33örfe. ,<oierburdh aber mürbe bie Spefulation nid)t

unterbrüdt. ^enn biefe ift nit^t burd) bie i!enntni§ öon
Xerminpreifen nottoenbig bebingt unb für bie ©ingehung
unb 3IbtDideIimg ber ©eft^äfte lie^e fic^ ©rfa^ finben.

'2'ie ©efahr, bie man öerhinbern toottte, toürbe beShoIt

in unöerminbcrtcm 9Jiafee fortbeftchen. Söirflidhe 31bhilfe

luirb nur erhielt, toenn nmn bie im § 50 be§ 93örfen=

gefe^e§ auSgefproc^ene Unterfagung bahin berfteht, bafe

©efd)äfte, bie gegen btefe§ l^erbot gefd)Ioffen toerben,

nidhtig finb unb beöhotö ft'ine SSerbinblichfeit erzeugen,

©oldhe 3tu5legung entfpridht bem je^t geltenben Siebte,

benn nadh § 134 be§ SSürgerüdhen @efepudh§ ift ein

J)ted)t§gefchäft, ba§ gegen ein gefe^Iidheg 35erbot öcrftö^t,

nid)tig, menn fidh nid)t au§ bem ©efe^ ein anbereS er=

giebt; ber § 50 be§ 3Sörfengefe^e§ lä^t aber nidht er=

fennen, ha% bem 3utüiberhanbeln gegen fein SSerbot eine

anbere x^olc\e, in§befonbere nur bie »folgen be§ § 51 be§

23örfengefe^e§, beigelegt luerben foüten. Sie nämlidhen

Gjrunbfä^e l)ahzn fobann im Sereidhe be§ hier in 33etradht

fommenben SlEgcmeinen Sanbred)t§ nad) § 87 feiner (£in=

leitung gegolten. (£nbli(^ barf bie Unterfui^ung unb ihre

i^olge nicht auf bie eigentlidjen 33örfentermüigefdhäfte im
Sinne be§ § 48 be§ 23örfengcfe^e§ — bie in ben fo=

genannten öerbotenen papieren tatfädhiid) nidht öorfommen
fönncn — befdhränft, fonbern mu^ auf bie ihnen im § 51

5lbf. 2 gleidjgefteHtcn @efd)äfte auggebehnt toerben. 6§
ergibt fich barau§, ba^ alle börfenmä|{gen Tcrmingefdhäfte

in ben fogenannten öerbotenen -papieren nidhtig finb, unb
3toar audh bann, toenn biefe ©efdhäfte nit^t im 93örfen=

gebäube ober nid)t toährenb ber Sörfenjeit abgefdhioffen

mürben, ha f)kxan] für bie 53eftimmung ihre§ 'i3egriff§

nirf)ts anfommt.

3. 5)ie ©ntidjeibuug hängt he^ijalb baöon ab, ob
bae in Siebe ftehenbc (5)efd)äft al§ einbörfenmä^ige§Termin=

gefdhäft anjufehen ift. 3?eibe i^orinftan3en haben biefe

Jragc bejaht. Sag 33erufung§gericht, ba§ bem fianbgeridjtc

folgt, erad)tet baS in 9iebe ftehenbe @efd)äft für ein Iermin=

gefd)äft unb l)ait eg für ein 93örfcngefd)äft, ha für beffen

33egriff nur crforberlidh fei, ba^ es öon '^^erfonen, bie an
ber 33örfe öcrfehren unb bort ©efdhäfte treiben, über ©egen
ftünbe abgefdjioffen toerbe, bie ihrer i)catur nach ben

33örfenöerfehr fallen, gleid)gültig, ob bie Sßaren ober

2ßert_papiere, um bie e§ fid) hanbele, fonft gerabe an ber

betreffeuben "^Börfe gehonbelt imb notiert toerben ober nidht.

S)iefe ©rforbcrniffc hält ba§ 33erufungggericht für erfüllt.

bemcrft babei, bafe bie ^ti fraglidjcn ,^ure ^toar an

ber (Sffener unb S)üffeIborfcr, aber nid)t an ber berliner

53örfe notiert tourben, hütt jebodh eine amtlid^e i^^eftfteHung
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bon lermiitpreifen für !em (Srforberniö bes 3Sörien=

termingefc^äft§.

1)1616 S3egrüubunt3 ift nirf)t üöEig au5rei(f)enb. 2)a§

fügcnannte Sörfentenningcfcl^äft J)at ftc^ aul bem im
'KttxM 357 beä ^anbelSgefetsBud^S Bef)anbelten ^auf=

gefd^äft entloidelt, uitb gluar ba^in, ba^ ber SSertrag

feinem Sn^olte nad) nid^t ben 33ebürfniifen ber bertrag=

fc^Iiefeenben ^^arteien im ein.^^elnen ^aUe an|Dnfet, fonbern

unter ^ugrunbelegung fefter 3Jiengeeinf)eiten nad) gemein=

famen im Vertrage feftgefe^ten Sebingungen gefc^Ioffen

toirb, fo ba^ bie einseinen ®efd)nfte in Söetreff i^re§ Sn=
l^alt§, abgefeljen Dom greife, gleid^artig finb (üergl. 33e=

rid)t ber S3örfen=Gnquete4iommiffion «S. 73). '^üv bie

5?lbli)idlung tnirb an einigen SSörfen, unter onbern in

'Berlin, furj üor bem Dermin ein eigener Siguibation§fur§

feftgefe^t, auf ©runb beffen bann an bem betreffenben

'iermine öon einer befonberenJ^ommiffton fämtlidie Sermin=

gefdjäfte ber an biefcr ^ommiffion beteiligten 9}titglieber

ber 33örfe erlebigt toerben, fotoeit bie ®efd)äfte ©ffeften

Betreffen, für bie foId)e 3legulterung t)orgefeI)en ift. Siefe

3[rt ber 2tbtoidlung bient jebod) nur ^ur $8ereinfad)ung

unb ift für ben 33egriff be§ 33örfentermingefc^äfts nid)t

mcfentlid); fie ift benn and) an mand)en Si3örfen nid)t

liorr)anben (üergl. bie 9?ad)lDeifungen in bem Urteil be§

DberüerlDaltungggerid^tg ^b. 34 feiner (£ntfd)eibungen

auf ©. 335). ©benfo ift bie ©inl)altung fefter 9Jtengc=

einleiten nur 13e!^uf§ ©rieid)ternng ber 5(6midlung 3lDed=

mä^ig, aber für ben 33egriff be§ 23örfentermingefd)äft§

nid)t notmenbig. 3SefentIid) ift nur, bafj ba§ ©efc^äft

,^u einem feften lermin, ül)ne 9lüdfid)t auf befoubere

^erfönlid^c 23ebürfuiffe ber ^^orteien, alfo mit tt)iiifdjem

Snfialt uub §u einem ^^reife gefd)Ioffen toirb, ber fid; an
ber 33örfe infolge be§ 3ufannnentreffeu§ unb 3ufcimmen=
luirfeng ber 23i3rfenbefud)er bilbet. 2ßie bagegen biefer

^lircig feftgefteKt unb ob ba§ ®efd)äft gerabe an ber

53örfe felbft gcfc^Ioffen toirb, ift lüieberum unerl^ebtid).

3u bem üorliegenben i^-alle unterticgt eö feinem

>]lr)eifel, ba^ ba§ in 3lebc ftel)eube ©efdjäft ein 3^ermiu=

geft^äft getoefen ift. 33ebungen mar nad) ben (Sd)Iu^noten

„fefter iiieferungStermin: 31. S^ejember unb täglid)''. S)ie

3Sorte „unb täglid)" entl)alteu eine '^ebingung ju ©unftcn
be§ ^äuferg, bie fid) im ^panbeIöDerfef)r auSgebilbet fjat

(Dergl. 2^el, §anbel§red}t ä5b. 1 § 294 ber 6. 2(uflage)

unb and) in ben Sebingungen für bie ©efc^äfte on ber

'ikriiuer ^^-onböbörfe (gültig feit bem 1. Sanuar 1895) in

§ 16 liorgefef)cn ift. ©ic gibt bem Ä'äufer ba§ 3ted)t,

bie Lieferung bor bem lermine ^u berlangen, nt ißerlin:

jeben Xag 3u fünbigen (über Ijierbei beobodjtetc Untere

fc^iebe bergl. ©aling, ä?örfeiipa|3icre S^eillS. Slufl. ©.244
big 245). Stn übrigen mirb an bem Gboi-'after be§ (5!)e=

fd)äft§ als eines lermingcfc^äftö burd) foldje 23ebiugimg

md)tQ geäubert. 2)iefelbe fe^t nütf)iu ben .^'äufer in bie

2age, eine ©|3efuIation jeber^eit, toenu if)m ber günftige

3eitpunft gefommeu fdieint, and) burc^ ein S?affagefd)äft

pm 9(bfc^Iuffe gu bringen, loä^renb er fonft ba§ ©egcn-

gefd)äft glDar aud) ftet§ mad)en tonnte, aber al§ S^ermiu

gefd)äft mad^en müf5tc. (!>^efdjäfte ber borliegenben 9ht
eignen fid) bemnad^ |ef)r luoljl ^u (Spefulationen, bie burdj

§§ 50, 51 be§ 58örfengefet5e§ bert)inbert Iberben folten.

2)ie in 9tebe ftel)cnbcn ©efdjäfte laffen ferner in nid^tä

erfeunen, bafj fie einen inbibibucllen ober überhaupt einen

anberen al§ einen tt}^Difd)eu tStjarafter tragen. Saß nid)t

nac^ benfelben (feften) 3JtengceinI)eiteu getauft Juurbe, ift,

Inie fd)ou erlnäljnt, imerl)eblid) unb f'ommt um fo meniger

in Ü3etrad)t, oI§ eine 5tbmidluug be^ (^)ejd)äfts burd) ben

an ber berliner 'iiörfe beftebenbeu Öiguibatiou§berein

au§gefc^Ioffen mar.

'I)emna(^^ ftel)t nur nod) in ?yragc, ob ein 53örfen|.n*ei§

äu (^runbe gelegt iburbc. biefer Sejie^ung ift ben

(^eridjten ber Sjorinftanjcn barin beiguftimmen, baß ein

fold^er aud) bann angenommen merben fönnte, menn eine

9iotierung an feiner 23örfe erfolgte. Xer 95örfen= ober

2}Jarftprei§ Inirb in bieten 23eftimmungen be§ früf)er

geltenbcn ipanbelsgefefebudjä ermät)nt, ot^ne baß für feine

^cftfteHung unb für (eine trrfennung 9Sorld)riften gegeben

luerben, ba fotd)e bei ber 33eratung be& öanbelsgefe^--

bud)§ gmar in ber ätoeiten ^efung angenommen, in ber

brüten jebod) abgelehnt mürben (bergt, bie 9tad3meifungen

bei §at)n, flommentar jum ^Itlgemeinen 2^eutfc^en .öanbels--

gefetibud)e, 2. Stuflage 23b. I S. 166). C^benfo' ift ber

23örfen= ober SJ^arftpreis für ba§ je^t geltenbe ßanbels^

gefepud) unb für ba§ 5!3ürgerlid)e (^efe^buc^ bon Se-

beutung, o^ne bafe fein ^Begriff beftimmt toäre, unb es

fef)It an manchen 23örfen fogar bie (Sinridjtung, ben 93örfen-

i)rei§ feftäufteÜen (bergt, bas fd)on ermähnte Cn:fenntni5

be§ Dberbermattung§gcrid)t5 a. a. D. Sb. 34 S. 334).

®er 33örfen^)rei§ ift besfjatb, menn unb fomeit eine 9iotie--

rung nid)t ftattfinbet, anbermeit ju ermitteln. C£r ift ber

gemeine "^^^reiS, um ben bie betreffenbe )ßare ^u ber in

53etrad)t fommenben 3eit an ber in Si'age fommenben
Sörfe gef)anbelt Ibirb. Xiejer ^rei§ fann fid) bort bitben,

menn eine er!^eblid)e DJienge nid)t bon befonberen Um=
ftänben ab!^cingiger (^efc^äfte gefdjioffen merben, au§ bereu

Sergleic^ung er entnommen merben fann; e§ fann aber

aud) ein ''^^reig fein, ber fid) an einer anberen 33örfe bilbet

unb an ber in ^rage fonmienbcn al§ maßgebenb be=

t)anbelt mirb. '^k bier in 3iebe ftet)enben (yefd)äfte finb

an brei S^agen gef(^Ioffen, bie fid) auf ben 3eitraum

eines 9}tonat5 berteiten unb für bie (^efc^äfte an ben

beibcn erften biefer 2^age, bie fünf X^age auseinanber

liegen, eine (Steigerung bon 200 J(. ober etmas me^^r als

8 <J/o, für jmei (^efd^öfte, bie beibe an bem nämtid^en 2age

(10. 30iai 1898) geft^Ioffen mürben, einen Untcrid)ieb im

greife bon 25 JL ober etma 1 o/o aufmcifen. "S^ies

©d)manfen ber "ipreife läßt barauf fd)IieBen, baß nac^ mirf=

liefen 23örfcnpreifen ge^anbelt mürbe, unb legt bie 58er=

nuttung nat)e, bafe fi^ für (^efd)äfte, Inie fie l^ier in Diebe

ftet)en, fogar Xerminpreife bilben. 3Sie e§ in biefer

Sejie^ung ber^alten ^at, läfet fid) jebod) aus ben bi§

f)erigen (Veftftcttungen uid)t entnehmen. (Ss ift möglid),

ba^ nad) '•^reifen abgefd)Iofieu mürbe, bie fid) an ber

33crlincr 23örfe bitbeten; e§ ift aber aud) möglid), baß

greife gu (s^runbe gelegt ober berüdlid)tigt mürben, bie in

(Sffeu ober 'S^aiffclborf, mo nad) ber Eingabe ber .Klägerin

unb ber g^eftftellung be§ 23crufung5geriri)t5 bie fjier frag=

Iid)en Jlu^e gcl)aubelt uub notiert merben, gelten unb bie

aud) für 23erlin al§ maßgebenb betrad)tet mürben. (Sollte

baö eine ober bas anbere ber ^yall fein, fo mürbe nid)t

ein gelcgeutlid) gefd)lDffene§ girgefc^äft borlicgen, fonbern

ein börfcnmäfjiges Xermiugcid)äft, ba^ nad) ber oben ge-

gebenen 5(usfül)rung feine i^erbinbltd)feit erzeugte. Unb
jmar mürbe bie§ aud) bann jutrcffen, menn fid) nur ^affa=

:preife nad)meifeu liefeen, ba bie in Diebe ftet)cnben ©efc^äfte

aud) bann, menn nur fold^e '^Jreifc ber Äiäuferin ^um 2tn=

balte bafür, meld)e ^^^reifc fie geben foEe, gebient ^^ätten,

aU börfcnmäfjige Ienningcfd)äfte ju gelten l^ärten. Xie

Stnnabmc aber, ba^ ber ^örfenpreis — fatt^S fid) ein

foId)er fcfiftelten läßt — 5U Oirunbe gelegt loäre, mürbe,

menn bie ©efd)äfte an ber 23ürfe gefdjioffen fein foHten,

oI)ne mcitcrcS begrüubet fein unb einer befonberen 5eft=

ftettung nur bann bebürfen, menn ber 5tbfd)Iuf5 auBerbalb

ber inirfe erfolgt märe.

23ei biefer Sad)Iageift auf etmaigeanberc(£inmcnbungeu,

bie 23eftagter etma nod) ert)eben fönnte, gegeumärtig nid^t

ciu5uget)en. Selbftberftänblid) bleibt i^m bereu (^eltenb=

mad)ung in ber erneuten 23ert)anblung unbenommen.
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©emgemäfe i[t erfannt mie gefc^el^en unb aui^ bie

(Sntfc^eibung Ü6er bie Soften ber Diedifion^inftanj bem
(Snburteile öorBe^alten.

(ge3.) Dr. Soläe. Dr. 9Je^betn. ^|3Iantf. ^eß. Dr. Sieöcr«.

Dr. ^agcnS. Dr. tion S^jrct^er,

2)oö Urteil ift in ber öffentlicf)en ©i^ung öoiu

1. ©esember 1900 üerfünbet unb in ba§ am 13. S^egember

1900 au§geJ)ängte 3Ser3ei(f)ni§ eingetragen.

(ge^.) ©tongc, Dberjefretär, al§ ®eric^t§fc^reiber.

(2Bert be§ @treitgpgenftanbe§ ber 5ReDifionSinftanj:

8 200 bis 10 000^)

fianielif^mmn {tt ^aab^Sarg.

3}?agbeburg, out 23. Dftober 1899.

^Betrifft

ii« läge Itts Pagiieburgcr lutkcrmarktes.

2tn ben

fidniglidiett Ut^lttunq^-^xafihtnttn

>s5oc^)^Do^)^geboren

5U iöiagbeburg.

(Suer ^o(±)tt)o]^Igeboren überreicf)en toir anBei, ent=

f^red^enb bem mit ©d^reiben öom 14. Sluguft b. an
un§ geriif)teten (Srfucfien, ein @jem^)Iar ber 58orfif)riften für

bie 2)?agbeburger 23örfc unb ber baju ge£)örigen 2luö=

füf)rung^be[timmungen.

Stuf S^re SInfrage, in meldjen !i5orftf)riften eine 53e=

natfiteiligung ber jl'Jagbeburger gegenüber ber Hamburger
Sörfe 3U finben fei, bemerfen mir auf ©runb einge^enbcr

Beratungen, bie tuir barübcr mit unferen 33örfenfommiffaren

gepflogen ^aben, get)orfamft, bafe bem iOJagbeburger 3ntfer=

termin^anbel burd) bie 9trt ber 33örfcnaufiid)t, infomeit bicfe

Don ber in Hamburg üblicf)en abn)eid^t, feine ^a^Ienmä^ig
5U er^ärtenbe Senacltciligung crlnadifcn ift. Sagegen I)at

bie Xatfac^e, hü% bie Sluffic^t über bie 23örfe au§ ©rünbcn,
bie, Inie üermutet toixh, lebiglicl) in SSorfommniffen am
Berliner ©etreibemarft ju finben finb, üerf(^ärft morben ift,

unb glnar in "ilSreu^en infolge be§ ®efe^e§ über bie 2anb=
n)irtfd)aft§fannnern toeiterge^enb oB in Hamburg, bo^u
beigetragen, baß fic^ SDtagbeburger firmen, benen fic^ bie

5D?ögIid)feit ba^u bot, öom Qudergefc^äft abmanbten unb
ju anberen ©efd}äft§3lueigen übergingen unb ouc^ ba^ fie

teils öönig md) £)amburg überfiebetten, teils ba§ 6d)tDer=

gelDicf)t it)rer !lätigfeit — eüentueE burd) ©rünbung Don
Filialen — bortf)in dcriegten. 2Bir jlncifeln oud) nid)t,

ba^ fotd^e ^erfonen, bie geneigt finb, fic^ unter ©rünbung
einer neuen ?5irma bem 3urferf)anbel ^u^umenben, bieg lieber

in ^pamburg, ino i[)nen nad) 9QZi3gIid^feit bie ftaatlid)e 33e=

auffic^tigung erfpart toirb, tun mürben al§ in 9Jiagbeburg,

too auf eine 3of}I üon t'dc\lid) etlna 100 33örfenbefu(^ern
ein (Staatöfommiffar, jmei 'l^ertrcter ber ^to^guderinbuftrie

unb ein Vertreter ber 2anbmirtfd)aft fommen, fo fe^r e^.

^erborge^oben gu merben Oerbient, ba^ bie 3trt, mit ber
bie in ?^rage fommenbcn Herren fid) if)rer inenig banfbaren
3Iufgabc unterzogen I)aben, nidjt gu ben geringften .klagen

2(nlaf5 gegeben ^at. ©ine bcrartige Häufung ber 3(ufftd]t,

bereu Jcotmenbigfeit unb 9tü^Iid)feit für bie 3)Jagbeburgcr

3uderbörfe noc^ nid^t ertniefen toerben fonnte, prägt eben

f(f)on burd) i^r blo^eS Befte^en bem ©efc^äfte bei Äom=
miffionärg ben ©tempel be§ toenig 3Sertrauen§toürbigen

auf unb ^eftet bem ganaen «Staube ein gemiffe§ Dbium on.

aJtit auf biefe moralifd^e SBirfung führen mir es

gurüd, ba^ fic^ in ben legten Sofiren in 3jjagbeburg nid)t

nur ein ftarfer Stüdgang ber Qal)l ber am !^uäevl)anhtl

beteiligten girmen bemerf'bar gemod)t ^at, fonbem bafe

über^oupt feine g'ti^men neu on biefen ©efcfiäftSgmeig

lierongetreten finb. 2)a§ ^Jätglieberöerjeit^niä be§ S)eut-

fd^en '^ndcte^poü'-'^etein§>, ber oEe in 2)iogbeburg an

ber ^^erminbörfe beteiligten ^^erfonen umfaßt, meift folgenbe

^al^Ien auf:

im 3o:^re 1890 ... 68 ÜJJitglieber

= 1891 ... 67
= 1892 ... 66
= 1893 ... 65
= 1894 ... 64
. 1895 ... 62
= 1896 ... 52
= 1897 ... 48
= 1898 ... 48 = .

2)a§ @ntfdf)eibenbe für ben 3lüdgong 3}?agbeburgg

al§ 3ucferterminmarft liegt jeboc^ nid)t in biefen r^olQtn

ber ^erfd)ärfung ber 23örfenauffid)t, fonbem in ben Sc-

ftimmungen ber §§ 54 ff. be§ 23örfengefe<je§, inSbefonbere

im § 66 Stbf. 1:

„iDurd) ein 33örfentermingefd)äft in einem ®e=

fd^äft§3meige, für meld)en nic^t beibe Parteien

äur Qext be§ ®efcf)äft§abfd)Iuffe§ in einem 33i3rfen=

regifter eingetragen finb, mirb ein (Sd)ulböer^ält=

ni§ nid)t begrünbet."

Sicfc Seftimmung I^at, mie mir nac^gumeifen öer^

fu(^en motten, ben 3}iagbeburger 3ii<fei^terminmarft meit

;!ief)r alö ben Hamburger getroffen.

3ur 36it ber ©infü^rung be§ 33örfengefe^e$ ^atte

ber erft 1888 m§> Seben gerufene Hamburger 3ittfermarft

feine ipaupt=Xerminfunbfd)aft noc^ in ipoUanb, Belgien,

(^ranfreic^ unb £)fterreidi=Uugarn, b. t). im 2tu§Ianbe, mo
fie burd) ba§ Börfengefe^ überl^aupt nid)t berüt)rt mürbe,

mäl)renb iOJagbeburg, Don ben 3iiderl)änbIenT unb 9lafft=

neur§ ber genannten Sauber abgefe^en, infolge ber alt--

l^ergebrndjten ^Berbinbung mit ber 3uderinbuftric unb ber

habci intereffterten Sanbmirtfd)aft feine Xerminfimbfd)aft

f)auptfäd)Iid) in biefen inIänbifcE)en Greifen ^atte.

5n§ nun ba§> Börfengefe^ unb bamit bie Beftim=

nmugen über ba§ Sßarenterminregifter in Äraft traten,

mar bon Stnfang an ber ^ret§ berjenigen ^-|5erfonen, mit

benen bic Hamburger .SjanbtungSfiäufer in Berbinbung
treten tonnten, o^nc ba^ jene (al§ 3tu§Iänber) bem 3tegifter=

jmang unterlegen i^ätten, biet größer. Sap fam, bafe

üerfdjicbene Hamburger 3ud'erfirmen bon born^^erein er

ftärten, ba^ fie auf bie Eintragung aud) i^rer binnen
Iänbifd)en ©egenfontra^enten in§ SSarenregifter ber-

^ic^teten. SOtag man aud) bie§ Berfa^ren fabeln, fo mirb

man bod) zugeben müffen, ba^ eine gemiffe 9?ötigung

bajn bortag, nad)bem gerabe bie öffentlidfien Ber^anb=
lungen über ba§ Biirfengcfe^ ba§ Sföarenterminregifter

me^r unb mel^r al§ ein, mie e§ genannt mürbe, „©piel^

regifter" erfc^einen liefen.

2)ie 3flf)t irn ganzen 2)eutfc^en 9ieid]e in baS

2Öarenterminregifter eingetragenen g^irmen ift gerabegu

berfdjminbeub ftein im Ber^öItniS 3ur Qaijl ber g^irmen,

bie am 3ud"ertermingefd^äft ein bringlid)e§ unb burd)au§

legitimes Sntereffe ^aben. S)er gröfjte Xeil babon ent=

fättt auf .S^amburg unb 9}cagbcburg unb aud) biefe (Sin=

tragungen erftären fid) nur barau§, baß bic Siquibotion§=
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taffen für itire 33uct)ungen bie ßintragung ber ^ontro--

^enten in ba§ Serminregifter forbern.

Über bie Eintragung in ba§ cRegifter gibt fotgenbe

Jobelle STuSfunft:

® 0 ^ n f i ^

ber

eingetragenen.

1899 1898 1897

^ 5-»

iE «
b S

Hamburg . . . 171 123 172 138 118 63

Serlin .... 2 34 1 40 1 18

SD^agbeburg . . .
•28 28 28

2ei|33ig .... — 20 12

2)on3ig .... h 5

^ranffurt a. m. . 2 3 6

Stachen .... > ) 3

.^üngelsau . . . 2

5fnbere Drte . . 10 10 3 4

Snggefamt . . 216 171 236 195 162 94

(Sergl audj 3af)re§bcrtcf)t ber Ülteften öcr .'Saufmann fdiaft

über i[;re Sätigfett (fr. Seil 1) für 1897, ©. 13.)

2öie U)ir I)erborf)Dben, lüaren c§ Hamburger .Sjanb^

lung§£)äufer, bie e§ guerft iinternaf)men, mit nicE)t in ha§>

iföarenterniinrcgifter eingetragenen inlänbifc^en ©efdjtiften

"Iran§aftioncn t)or3une[)inen, iräl^renb fic^ bie ?Jiagbeburger

(^nrmen onfangg, namentlicf) in ber (Erinnerung on bie im
^o^re 1889 erlittenen ©inbu^en, Don bem 2öagni§ 3urü(f=

hielten, ©ie muBten e§ fogar Dielfod) mit anfe^^en, bafe

3um ©Graben if)re§ unb gum ?tut3en beö Hamburger
•SJJarfteS alte ©ef(f)äft§freunbe il)re SSerbinbungen mit if)nen

auflöften unb bie 2(ufträge nacf) Hamburg gaben. Unter

biefen Umftänbcn frudjtete iOtagbeburg feine neutrale Sage
ni(i)t§; autf) ber llmftonb, baß in £)amburg bo§ .3^'-der-

gefc^äft, ha e§ nur einen 3^üeig be§ Söarengefd^äftes an
ber ^^örfe auSnmcf^t, meift Don Singefteilten bebanbelt

j

mirb, mä^renb in 'ältagbeburg bie 6l)ef§ felber it)re

gange ©orgfalt barauf üerlüenben, blieb an ^ebeutung
5urü(f.

Unrid^tig ift es, iuenn mon in biefem Überfiebeln

be§ 3ud"6r^6i"tTti"9'^fd)äft§ nad) .sjamburg ein naturgemäfeeg

2luffaugen be§ fteinercn ^Ia^e§ burd) ben iDirtfdiaftlic^

ftärferen erbltrfen inolltc!

3lr>ar mu^ man zugeben, bafj ber iltagbeburger

ÜJiarft im legten Satjrgebnt unb namentlid) jur Q^xt ber

3u(f"erfrifi§ im Sat)re 1889 größere ^apitalüerlufte erlitten

f)at; bod) maren biefe fdion faft Döllig bi§ jum 3eit=

punfte be§ vMifrafttretenS be§ 23örfengefe^e§ luiebcr ein=

gebrad^t.

ijöollte umn barauf nerloeifen, bafj immer nod) einzelne

.s^amburger .<pfmblung§i)äufer an .^apitalfraft ben 'T)tagbe=

burgifdjen loeit überlegen ftnb, fo ift e§ boc^ auä) nötig,

fic^ ju bergegentoärtigen, bofs bie $)amburger §äufer im
3nder^anbel meift nur nebenbei befd)äftigt finb. (£ö fe^It

alfo — imb barauf möge r)ier mit befonberem Üiacbbrud

bingeluiefen fein - in ^Otogbeburg niä)t am nötigen

Äopital, um mit .^amburgS 3uderf)anbel in bie ©d^ranfcn

3U treten, .ymml ba bie föeneigtljeit ber 93anfen, ba« I

tegitime 3udergcfd)äft gu unterftüt3en, iu "^Otagbeburg loo^I
j

noft) gcinodifen ift. dagegen fel)It oft allerbing§ an
i

Kapital, um außerhalb bes ^^eife§ ber ins Sßaren-

terminregifter eingetragenen i^i^^'^ Sniänbern 2er=

mingefc^äfte ju macf)en, bie ber red)tlid)en Safis
entbef)ren.

9(I§ gang befonbers fdjäbigcnb für unferen ^ta^ toirb

c§> babei empfunben, bafe fid) felbft bie etma 400 ^Qbrifen

unb bie über 50 3taffinerien, mit Slusna^me öon etlra

3 ^'dbrifen, bem Jerminregifter gegenüber ganj ablcEjuenb

üerf)alten t)aben, obmof)! fie, menn fie fid) eintragen ließen,

ba e§ bod) auf ber öanb liegt, baß für fie bie Senu^ung
be§ Xerminmarfteg als einer Sßerfidjerungseinridjtung nid)t

nur burd)au§ erlaubt, fonbem fogar in bieten gälten

unumgänglid) nötig ift, faum §u befürd)ten l)ätten, baß

i^nen au§ ber Eintragung if)rer girma in bas 2Saren=

terminregifter ein 33orlDurf gemad)t merben fönnte.

3iötig ift unferer 21nfid)t nad) ber 2{bfd)Iuß Don

!i^ermingefd)äften:

a) für 9flo!^3uderf obrif en

1. al§ 23erfi(^erung bei frütjgeitigen ^Kübenab-

fd)Iüffen burc^ Slbgaben im Xerminmarft unb

2. bei brofienben ^^reisD erlüften burc^ 55orau6=

Derfäufe, tnenn bie ^Raffinerien, auf bie fie bei

ber Sage ifirer ijobrifen angemieien finb, nod)

nid^t geneigt finb, ßinfäufe gu madien;

b) für bie ^Raffinerien

1. bei SSorausföufen oon ^Hobmare bis gur Jertig^

fteHung ber jRaffinabe,

2. beim i^erfauf ber jRaffinabe, menn bei ben

93erbraud)ern nod) feine iTJeigung gum .kaufen

befielt unb

3. bei S^orauSfäufen oon jRaffinabe, bie ber Älou-

fum berlangt, ioenn bie für bie betreffenbe

^Raffinerie frac^tgünftig liegenben jRo^guder^

fabrifcn ifiren SRobjuder nod) nid^t cerfaufen

lüollen unb fd)Iießlid)

c) für bie jRo^guderf abrifen unb Otaffinericu

al§ 3Serfic^crung gegen bie ^^rei§öeränberung

if)rer Säger.

on allen biefen fällen beftaub uor bem ^^nfrafttreten

bes 33öriengefe^;cs überhaupt fein 3*DcitcI barüber, baß

ey fid) nic^t nur um burc^aus legitime, fonbcrn aud) imi

rec^tlid) unantaftbare ©efc^äfte I)anbelc, mä^rcnb je^t, ba

bie Eintragungen nid)t gu ergmingen finb, aud) biefe toirt^

fd)aftlid) burd)anS bered)tigteu ^ransaftioncu ber red)t-

lid)en 33afi§ entbel)ren.

Um ba§ (^)eid)äft nidit uollftänbig nad) .s>amburg

gel)en gu laffen, ^aben jid) allerbing& aud) bie JOtagbe^

burger yvirmcn nad) unb nad) eutid)lic}5en müfieu, auf

bie Eintragung i^rer .Kommittenten in ba§ lerminrcgifter

mel)r unb mel)r ju oergid)ten, bod) ift bie§ nid)t im Um^
fang ber früf)eren @efd)äfte gefdieljcn unb gluar einesteils

au§ altbemäl)rten faufmännifd)en ©runbfäben, anbercn=

teils infolge ber iu ber ,KriiiS 1889 geiammeUcn fel)r

bitteren Erfal)rungen. :fcun fann aber aud) ein leil ber

grofeen .s^amburger Jii^'ucn bie ©rcuge, bk- gu ber er,

ol)ne bireft „ftx-äfli^en" Seic^tfinn gu bclueifen, )oId)e

red)tlofen ®efd)äfte einzugeben oermag, er^eblidi ^öf)er

giel^en unb gerabe biefer allerbing§ aud) au^ ber ftärferen

^apitalfraft f)eroorge^eubc li^orfprung ift
_
e§, ben bie

?Jiagbeburgcr ^-irmen, o^ne fidi auf ungefunbe ^3a^ncn

treiben gu laffen, !!id)t einbolen fönncn.

\-)icrauS crl)cllt: 2^er S^cii, ber mit bem lermin-

rcgifter berfolgt untrbe, bie 3icd)tÄgültigt'eit ber ®efd)äfte

fid)er3uftelTen, ift nidit errcidjt inorben; fonbern e§ finb
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au bic SteEe ber früher beftel^enben Ieibli(f)cn jRe(^t§=

fic^er^eit bie Unbequcmlic^feit, bic Soften ber (Eintragung

in§ SBarenregiftcr unb eine fe^r tt)eitgel)cnbe Stecfitlofigfcit

getreten

!

®an3 gegen bie ^Ibfic^t ber gefe^gebenben ^yaftoren,

bie in ber §auptfad)e hod) immer ba^in gegangen fein

bürfte, ben Ujirtft^aftlidj ©(f)h3a(f)en gegen ben n)irtf(^aft=

lief) ©tarfeu ju ftü^en, finb aber leiber burd) ba§ 2ermin=

regifter aucf) innerhalb ber einzelnen 5!)tärfte, genau fo,

tote ber toirtfc^aftlit^ ftärfere Hamburger OJtarft bor bem
toirtlc^aftlicf) |(f)n)äct)eren SOiagbeburger 3JJarft begünftigt

toorben i[t, bie toirtfcf)aftIidE) [tärfercn g-irmen öor ben

toirtfc^aftlidf) fc^toäc^eren beborjugt toorben. Sie erfteren

fönnen, burc^ i^r gröfjercS ,*sla:pital gebecf't, gleid)bicl

ob folc^e ©efc^äfte alten foliben faufmänuifcf)en ®runb=

fä^eu §of)n fprcctjen, ba§ jRififo, toenn fie luoUen, auf fi(f)

nef)men; bie Icljteren aber, bie fleinen gnrmen, finb,

iräfireub fonft i^r ."^aliilal fef)r Ino^I au§reid)en mürbe,

ba^u nicf)t in ber iiage, menn fie fic^ nid)t bem bererf)=

tigten SSorlnurf be§ „ftrafbaren" öeicf)tfinn§ ausfegen

motten. ®erabe biefer Umftaub, ber naturgemäß auf bie

^^Jrofperität be^ ganzen @ef(f)äftes einmirft, gibt bie befte

©rflärung bafür, me§t)alb in ?[)iagbeburg jcber i)tad)mud)§

bon 3ucferfirmen fet)It.

®a§ gerabeju ^3ebro^tid)e be§ '-öörfengefe§e§ befielt

alfo barin, baß eö bie fleineren girmen, bie fic^ i^re

(ijiftenä er£)alten motten, tro^ it)re§ Seftre6en§, ba§ @e=

fd)äft fülibe äu betreiben, megen ber für 2tbfd)Iüffe mit

nid)t in§ 2!erminregifter eingetragenen ^ii'inen beftet)enben

Steditlofigfeit gerabc^u in uufolibe 33a^ncn brängt. SJaS

^öörfengefelj, ba§ in ber 6au|3tfad)e urf:prünglid) aus bem
(Gebauten cntftanb, baß bie unerfaf)renen „Outsiders" gc--

fd)ü^t merben müßten, l^at alfo fd)ließlid) bie fet)r un=

ertrünfc^te Söirfung gehabt, baß auf bie "ilireiSgabc gc=

funber faufmännifdier'^rinjipien gemiffermaßen cine^^rämic

gefegt mirb, ein Umftanb, ber fid), menn feine ^Enberung

be§ @efe^e§ eintritt, Reiten größerer .Vlrifen fe^r bitter

rächen bürfte.

2öie biefe ^ijeri^ältuiffc bislang auf bie Umfä^e ber

beiben beteiligten 9Jtärfte gemirft traben, bafür gibt bic

folgenbe Jabette einen 5inf)alt:

2)ie Umfäfee am JRoi^gucfer=Serminmarfte be=^

trugen in:

.'CtamBurg:

1891 . . . 8 197 000 5 013 000
1892 . . 7 503 000 4 357 500
1893 . . 10 291500 5 906 500
1894 . . 8 498 000 3 492 000
1895 . . 10 586 500 5 594 500
1896 . . 13 929 500 5 321 500
1897 . . 9 398 500 2 234 000
1898 . . 9 765 000 2 217 500.

§ierau§ get)t t)erbor, baß uad) bem Snfrafttreten bes.

33örfengefe^e§ im erften 3n^re (1897) in beiben SOJärften

ein ftarfer jRüdgang ber Umfä^e eingetreten ift, smeitenS

aber, baß ÜJiagbeburg etma 60% ber Umfä^e berlor,

toäf)renb £)amburg nur etma 30 o/o einbüßte, b. f). baß

ber aj^agbeburger SOcarft biet prter getroffen toorben ift

al§ ber Hamburger. Slußerbem t)at ber Oftüdgang ber

SRagbeburger Umfö^e nod) im Sa^^re 1898 unb aud) im
laufenben !3af)rß eine toeitere 2ßerfd)ärfung erfahren,

toä^renb bie Hamburger Umfä^e im Sct£)re 1898 mieber eine

fleine 23efferung aufmiefen, bie im laufenben 3af)re nod)

cr!^eblid)e gortfcfjritte gemacht t)at.

2Bie bie 3unat)me be§ 3udertermingefd)äfte§ om
Hamburger SJJarfte eine 3unaf)me aud) be§ ®efd)äfte§ in

effeftiber 2Bare bortfelbft gut ??Dlge gehabt ^at, fo t)at,

ba§ läßt fic^ nidqt berfennen, in SDtagbeburg bie Stbnatime

be§ 3u<fei^^ermingefc^äfte§ aud) bereits ba§ (^efd)äft in

effeftiber '2Barc ungünftig beeinflußt.

©ic Umfä^e betrugen nai^ ßid)t:

_

—

ii? a m p a g n e

=

1894/95 1895/96 1896/97 1897/98

^Jiogbcburg . . 16 191 000 14 456 OüO 15 766 000 15 078 000

-tjamburg . . . 8 316 000 6 091 20U 8 186 000 10 184 500

SJanstg .... 4 754 000 5 621 000 5 450 000 5 669 000

Sraunfc^iüetg 5 253 000 4 636 000 4 607 000 4 522 000

Igaüe .... 4 263 000 2 909 000 3 786 000 3 126 000

Stettin .... 2 220 000 1 915 000 1 933 000 1 874 000

^vfi?Init . . . 2 094 000 1 555 000 1 687 000 1 486 000

43 091 000 37 183 200 41 415 000 41 939 mi

^Öä^reub c§ J)iernad) im 5BergIeid) ber .f^ampognen

1894/95 unb 1897/98 ber .^-»ambiirger iOZarft, ber an
llmfä^cn im erften '^a^)xc etma bie §älftc be§ 9Jiagbe=^

burger 2Jcarfte§ aufmeift, auf gtoei ©ritte! ber Umfä^c
be§ SO^agbeburger 3}tarfteg gebrad)t J)at, ^eigt ber 9)Zagbc=

burger äUarft fogar abfolut einen, menn aud) nid)t bc=

bcutenben Mdgang.
(SS ift bieä ein 'JJtoment utel)r, ba§ eine 3)caf)nung

ift, äur 3cit 5Jtaßna§mcn ,^u treffen, bie bie böttige 93er=

öbung beS 30tagbeburger 9Jtorfte§ I)intaul)alten.

llnfere bringenbe 23itte geljt nun ba^in, eS möge fo

fd)nett al§ möglich bie 3Xuff)ebung be§ S/erminregifteriö

angeorbnet merben. Jßxr berfennen bie ©d)mierigfeit

einc;^^ foldjcn i^orgeijen» bei ber augenblitflic^cn politifc^cn

iionftettation unb bei ber 3"fQiTtnienfe^ung be§ iReid)?-

tageg burd)ou§ nidjt; bor^ erlauben mir un§ barauf ^in-

äumeifen, baß im 3tcid)§tag auf feiner (Seite eine ®egncr=

fd)aft gegen ben 3udert)anbcl jutagc getreten, bielmebr

allfeitig betont morben ift, baß man in erfter Sinie bic

Slbftettung bon -Diißftäuben erftrebe, bie an ben ®etreibe=

börfen gutage getreten fein fottten. Unter ben für bie

©etreibebörfe bered^neten SOJaßregeln f)at jc^t ba§ ^udzi-

gefd^äft 5U leiben. 2Öir geben un§ ber Hoffnung !§in,

baß eine Sinberung eintreten Inirb, fobalb fic^ bie (£r=

fenntniS 33at)n gebrod)en ^at, baß bic Scftimmungen über

ba§ Söarenterminregifter für ben 3ucfe^^ctnbel eine burd|=

au§ berberblic^e ^Birfung gehabt !^aben, baß fie in§=

befonbere ben größten unb bi§ bor furjem maßgebenben
^^reußif(^en 3ud"ermarft gcrabe^u bem jungen .^omburger
9J?arfte geopfert tjaben.

58efonber§ mödjten mir babei nod) betonen, baß
fd)nettc §ilfe 9tot tut, ha bei ber (äinfdjränfung, bic ba§

Gieft^äft in 5Kagbeburg in ben legten Sauren erfaf)ren

Ijüt, fd)on fe^t bie 5tu§fü^rung ber Drbre§ oft auf
t25d)li3ierigfeiten ftößt, unb fid) ber 3JZagbeburger 93Zarft

bereits jeljt bcbenflid) ber ©renje nähert, mo er, mangels
genügcnber ®egenfontraü)enten, bie i^auptaufgabe einer

iöörfe, ben 5tuSgIeid) bon Stngebot unb 9^ac^frage glatt

5U beforgen, nid)t met)r auSreid)enb berfe^en fann. SBitt

bie Diegierung bem a)tagbeburger SOiarfte Reifen, fo muß
eS balb gefc^ef)en, fonft ift es baju über£)aupt ju fpät.

33i§f)er i)at tnenigftenS bie Erfahrung gelefjrt, baß bic

llunbfd)aft, bie auS irgenb tnelc^en ©rünben einmal äui-üd=

gemiefen ift, fpäter, nad)bem fie fic^ in neue SSer^ältniffc

eingelebt £)at, nid)t mieber of)ne toeitereS gurüd^ugeminnen

ift. (Sine fold)e fftüd'entltiicfelnng Inürbc aber für ben
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'UJagbeBurger Ttatü \d)x erfd^lrert toerben, toenn bie

.^unbf(^aft gerabe^u Inegen ungcnügenber 2hi§fü^rung
iJ)rer Drbre§ - unb ba§ loirb balb nid)t me^r üer=

meiben fein Hamburger SSerbinbungcn aufgcfurfjt

f)aben foHte.

2luf bie Skalier fd)eint un§ aber aud), toic tüir fr^on

anbeuteten, ein lüeiterer 9lürfgang be§ ]^ie[igen (£ffeftiö=

gefd^äfteS nnt)enneibli(^, ba guerft bie ©jporteure, bie bas

grofee amerifanifdje ©efc^äft nmcf;en unb unbebingt einen

Xerminnmrft basu gebraud)en, burd) ben (£d)lDer|3unft be§

Hamburger 2erminmorfte§ nad)ge,5ogen loerben bürften, im

^nfd^Iu^ an biefc aber öennutlid) auc^ eine Slngaf)! ^in=

fäufer auöluärtiger Slaffinerien, Juag bann äufammcn Ieid)t

bie i^olge :^aben bürfte, baf^, n)äl)renb big^er bie au§=

Jüärtigen 9iaffinerien üon 9J?itteI=, 2öeft=, ®üb= unb dloxb--

2)eutjd)Ianb i^re Sinfäufcr in 9}?agbeburg ^aben, fid)

\pätci felb[t bie f)iefigen 3laffinerien gegtoungen |et)en

bürften, it)rerfeit§ ßinfäufer nad) ."pamburg gu fenben.

(£s UDirb fid) biefe Gntlridelung nid)t bon f)eute auf
morgen bon^iefien; toenn ber iltagbeburger Xerminmorft
aber einmal eingegangen fein foHte, luirb fie fid) auc^

nii^t me!^r aufbalten laffen.

©in berartiger D^üdgang bc§ biefigen 3udergefi^äfte§

im allgemeinen toürbe nid}t nur für bie am 3udert)anbel

beteiligten, nic^t nur rüdmirfenb für bie Stabt SJtagbe»

bürg öon fc^lnertoiegenber 33ebeutung fein, fonbern aufeer=

bem aud) meit über beren ©reUj^en ^"inau^ für bie bcutfc^e

Qutferinbuftrie, ba es für biefe bei ber 5(u§bet)nimg, bie

fie im legten tsabr^e^nt erfal)ren ^at, felbftüerftänblid)

Don großer 33ebeutung ift, ob fie in S)eutfd^Ianb einen

ober gUiei SQZärfte jur 2^erfügung f)at. S'Zamentlid) aber

bürfte eine meitere ©c^lnädiung be^iebungSn^eife ba§ ®in=

geben be§ SOZagbeburger XerminmarfteS für bie Snbuftric

auc^ infofem fe^r nad)teilig luirfen, a(§ bie beutfd)en

'Itiörfte infolge ber burc^ bas 23örfengcfel3 ücrminberten

leilnabme beä inlänbifd)en Slapital§ fd^on jci^t bem 5(u§ =

(anbc gegenüber ert)eblid) geringere 2öiberftanb^fä[)igfeit

als früher entgegen^ufe^en babcn. 3Sa§ e§ ^)^i^t, in biefer

53eäiebung öom 2luglanbe bei einem 5lrtifel abhängig ju

fein, ber gu ^/g exportiert mcrben mufj, braud)t inobl

faum ouSeinanbergefe^t gu n^erben.

@§ hDilt un§ fd^einen, al§ ob augenblidlid) ber 3luf=

bebung be§ Xerminregifters böuptfäd)Iidi ber allerbing§

febr bered)tigte Söunfcb entgegenftebt, unerfabrene ^erfonen

gegen 3SerIeitung ^um 33örfenfpiel gu fdiü^en. ließe

fid) bieg aber of)ne bie bi^bt'rige ©d)äbigung legitimer

§anbel§intereffen aucb boburd) erreid)en, baf^ bic '>|>fü(^t

ber Eintragung in ba§ lerminregifter auf bie nid)t be--

reit§ in ba§ |)anbel§regifter eingetragenen Ä'ontrabentcn

befcbränft toürbe. «Sollte aud) bie§ üorläufig nic^t er=

reid)en fein, fo würbe e§ öom bieftQen ^lo^e bereik al§

ein banfen§h)erte§ ©ntgegenfonmien begrübt n)erben, loenn

jum minbeften bie 9iof)3uder=5abrif'anten unb Oiaffincure

mit ifiren gtoeifellos gang einlranbfreien JranSaftionen

oon ber 3legifterpf(ic^t entbunben unb bamit Jrenigftens

beren 2ran§aftionen lüieber auf eine recbtlicbe ©runblage
gcfteHt Irürben.

3Bir gcftatten un§ bemnad) im Sntereffe unfere§ mit

ber Hamburger ^onfurreng fdjlner ringenben ^Ia^e§ ge^^

borfam bie Sitte au§3ufpred)en, menigftenS bie§ in Gr=

mägung gu gieben, trienn fid), entgegen unferer Hoffnung,
bie Döfiige 2tbfd)affung be§ XerminregifterS gur

nncrrcicbbar ertoeifen foEtc.

2)tc QanDßlsRamntcr.

(Unterfdiriften.)

über

bie 5l6änbenmg einzelner 23eftiimuungen beö

33i3rfengefe^e§, erftattet auf @runb ber SSer-

()anblutigen t)om 11. unb 12. 3uui 1901.

(Sure (Srgeltens

bat ben ^Sörfenausfi^uf? gur gutad)tlid)en 5tufeerung über

mebrere mit bem 23örfengcfe^e üom 22. ouni 1896 3u=

fammenf)ängenbe ""fünfte aufgeforbert, begügücb beren bic

bem 23örfenau§fd)uffe gemad)te 58orIaae folgenbee au§=

fübrt:

I.

feien in neuerer Q^it 2(nregungen gur Slbönberung

eingelner 53eftimmungen be§ 93örfengefet3e§ berborgetreten;

bierbei b^nbele e§ fid)

A. um bie Einträge auf 2tbänberung ber i8orfd)riften

über bie Eintragung in bas 33örf eure gifter unb

über bie SBirfungen ber 9^id)teintragung. 33er=

fd)iebene ^anbelSfammern imb '-Börfenbcrtretungen

bätten borgefd)Iagen, bie Eintragung in bas £)an=

beBregifter ber Eintragung in bas 33örfenregifter

gleicbguftellen unb ferner bie S^orfdjrift eingu=

fd^ränfen, nad) tDeId)er bie in 23örfcntermin=

gefcbäften bßfteÜten Si^erbeiten imb abgegebenen

Sd)ulbanerfenntnii|c beim 93?angcl ber Eintragung

in hüä 23örfenregifter rec^tsunloirffam finb. ^Sn

fotoeit biefem Stntrage nnbcr getteten toerben

fönne, loürbe es jebenfallö in einer 'i^-oxm ge-

ff^eben müffen, h)eld)e ben mit ber Einfübrung

be§ SörfenregifterS berfolgten S^^'^ unbeein=

träcbtigt laffe unb bie ©runblagen biefer Ein-

rid)tung aufred)t erbalte. Sn biefem Sinne fei

folgenbe 5aiT""9 für bie §§ 66 ff. be§ Sörfen^

gefe^eg gur ErUDngung geftellt morben:

§ 66.

Sie Erfüllung ber burd) ein 93örfentermin=

gefd)äft begrünbeteu 2?erbinblid)feit fann bcr=

Weigert Werben, Wenn uid)t beibe xeile gur 3^x1

be§ ®efcbäft§abfd)Iuffe§ in ein 33örfenregifter für

ben bon bem ©efcbäfte betroffenen G5efcbäft§=

gWeig eingetragen waren.

Sa§ gleid)e gitt in Jtnfebung bon 33erbinb^

Iid)feiten, bie aus ber E-rteitung ober Über-

nabme eineä 9luftrag§ gum 2lbfd)Iuffe bon 23Drf«n=

termingefdjäftcn, fowie ous ber ^Bereinigung gu

folcbeu @efd)äften entfteben.

Sie Unwirffamfeit erftredt firii auf bic be-

ftettten Sid)erbeiten.

Ein Sd)ulbanerfenntni§ fann bis gum

laufe bon fed)§ iltonaten wibcrmfen werben; ber

3Siberruf bebarf ber fd)riftlid)en gorm. 3ft ein

orbnungSmäßiger ©iberruf nid)t erfolgt, fo fonn

bie Erfüllung nid)t auf Q)runb ber borftebenben

9!?orfd)riftcn berWeigcrt Werben.

Eine iftüdforberung beffen ufw. (Wie § 66

2£bf. 4 be§ (Sefe^ee).

§ 67 a.

3Ser gur 3eit bes ©efd)äft5abfcbluffes al«

ilaufmann in ba§ §anbel§regifter eingetragen

War, fann bie Erfüllung nid)t bcsboib bcr-

weigem, Weil er in bo§ Sörfenreflifter nid)t ein-
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getragen geluefen i[t. 2)a5 gleiii)e gilt üon

bemjenigen, iDeld^er ber angegebenen ^eit

berufsmäßig 33i3rfen= ober Sanfiergcf(J)äfte be=

trieben l)at ober jum Sefuc^ einer 'öörfe 5nge=

laffen tnar.

§ 68.

3m § 68 2lbf. 1 werben bie 2ßorte „bef^

§ 66" erfefet burc^ bie SSorte „ber §§ 66 bi§ 67a''.

§ 69.

3m § 69 luerben bie 2ßorte ,,foIüie üon

bemjenigen, beffen" bi§ ,,erforberIict) toor" ge=

(trieben unb ftatt bcffen folgenber neue ®a^
f)inäugefügt:

2)a§ gleiche gilt Don bemjeniqen, töeld)er

fid) nad^ § 67 a, § 68 2(bf. 2 md)t barauf be=

rufen fann, baf^ er nid)t in bo§ 23örfenregifter

eingetragen gemefen fei.

Über biefen SSorfc^Iag Jüerbe ein ©utacbten erbeten.

B. 2luf3erbem bitten bie Folgerungen, toeld^e bie

jRetfitfpret^ung au§ ben 23orfc^riften be§ 23örfen=

gefe^e§ über ben Sörfenterminbanbel, namentlid)

au§ ber Unterfagung bc§ 53örfenterminl)anbel§ in

beftimmten 2öaren unb 2[i>ertpapieren ^iebt, t)iel=

facf) 3ur Erörterung Sfnlaf? gegeben. 33efonber§

gelte bie§ bon ben 2lu§fübrungen be§ reic^§=

geric^tli(^en ©rfenntniffeS öom 1. 2)e3ember 1900.

Man f)nbe babei aud) auf ben Einfluß b^^9e=

geiüiefen, Inelcben biefe Dte(f)tfpred)ung auf bie

^^er^ältniffe ber bor fur,^em unter SÖtitloirfung

bon SSertretem ber beteiligten (SrlnerbSfreife er=

neuerteu 'i^robuftenbörfe in 23erlin auszuüben
geeignet fei.

^it be^ug auf biefe SSorgänge loerbe bem
33örfenau£.fd)uffe bie JJi'age borgelegt:

2öeld)e SBirfuugen l)at bie be^eitf^nete Otec^t^

f)3rec^ung auf ben SSörfenberfefir, inSbefonberc

auf bie ^erbältniffe an ben ^robuftenbörfen unb

ouf ben ^robuftenbanbel ausgeübt, unb Inirb

baburt^ ein !öebürfni§ jur Stbänberung bon 3Sor^

fc£)riften beö ^örfengefe^e§ begrünbet?

n.

©ireftorium be§ 3?erein§ ber beutfc^en 3ucfer=

inbuftrie f)abe beantragt, eine einbeitlid^e g^eftftelluug be§

^)örfen|)reifeS bon 3uder auf ber ©mnblage Don lÖO kg
l)erbei3ufüt)ren.

Eurer EjjeEen^ beehren Inir unö bie erforberten

C^3utocbten toie folgt gu erftatten:

3u II.

2ln einer ^(nja^I beutfdjer 33örfen mirb ber ^ei§ für

3uifer auf ber ©runblage bon 50 kg notiert. ®er SörfeU'

auSfc^uB legt ber i^rage, ob bie dloü^ auf ber ©runb--

läge bon 50 ober öon 100 kg erfolgen folle, eine px\n=

,3ipielle Sebeutung nic^t bei, glaubt aber, baß bem 2lntrage

be§ 2)ire!torium§ be§ 3Serein§ ber beutfc^en 3uderinbuftrie

of)ne (Sd)äbigung ber 33örfen, meiere auf ©runblage bon
50 kg notieren, S^olge gegeben tnerben fönne, ba ber

Übergang bon ber S^iotierung für je 100 kg fic^ burd)

einfädle SD^JuItipIifation mit 2 ausführen laffe.

S^ac^bem bereits in ben 2IuSfü:^rungen, burd) tnelc^e

^err UnterftoatSfefretör 3ftot^e bie SSer^anblungen beS

23örfenau§fd)uffe§ om 11. Suni b. 3- eingeleitet i)atk, bie

aitenflüde ben SSerfianblungeu i)e& StetdjvtacjeS 1203 lOJ-i.

j^rage geftreift toorbeu toar, ob es fid) enttjfeble, baS

^örfengefe^ fcljon nad) 4Vviäbriger ©eltung gu änbern,

Inurbe bon einem 9J?itgIiebe beS SSörfenauSfi^uffeS ber

Eintrag gefteKt, bem §errn ^teic^Sfan^Ier ba§ erforberte

©utac^ten bal)in abzugeben, baß bie bi§f)ei-"igen Erfab=
rungen nid)t auSreid^ten, um fd)on je^^t eine O^eoifion beS

Sörfengefe^eS nottoenbig ober ätoedmäßig erfc^einen

laffen.

3ur Unterftü^ung biefeS 3Xntrag§ inurbe ausgeführt,

baß bon einer ungünftigen Eintoirfung beS 33örfenge=

fe^eS auf baS toirtfcbaftlic^e ßeben ©eutfc^IonbS über=

baupt nidjt bie S^ebe fein fönne, ba fid) im ©egenteil

unter ber .«pßi'tfi^aft beSfelben eine außerorbentlit^ günftige

lüirtfd)aftlid)e ^onjunftur entinidelt unb bie EmiffionS^^

tätigfeit fid) erf)eblid) gefteigert b^be. 2lber auc^ abge=

feben b^erbon fönne man bem ©efe^e nid)t ben 3Sorlnurf

mad)en, baß eS fid) nic^t betoäl)rt f)abe, toeil einige

l)auptfäd)Ii(be 25eftimmungen beSfelben, namentlid) bie=

jeuigen über baS 53örfcuregifter, noib gar nid)t in bie

^^5ra£iS übergefü[)rt feien, unb ginar burd) 5?erfd)ulben

ber betreffenben Streife, toeldje fi^ ber S)urd)fübrung beS

©ebanfenS beS SörfenregifterS toiberfel^ten. Erft menn
bie Surd^fü^rung ergb^ungen fein Inerbe, fönne man
eöentuett mit 9teformen borgeljen. Ser ^tadjbjeiS eineS

9teformbebürfniffeS fei im {ewigen 3tugenbüd in genügen^

ber 5Beife nid)t erbrad)t unb ber 3ieid)Stag merbe um
fo mebr 33ebenfen gegen eine Snberung beS ©efe^eS

baben, |e beutlic^er fid) ^)exau§\kUt, baß bie 2fuSfübrung
beS ©efeljeS in ber .*pau(jtfad)e an bem Sßiberftanbe ber

S^eteiügten gefd)eitert fei. 9(ud) bie Subifatur beS 9leichS=

geridjtS fei nocb nicbt fo Ineit borgefdjritten, baß über
olle fünfte bötlige Mar^eit gefd)a[fen fei. Eine Oieform

beS ©efe^eS müffe minbeftenS baOon abbängen, ob fic^

aus ber ^ubifatur beS 3ieicbSgerid)tS fd)äblitbe l^on=

feguengen ergeben mürben.

Siefen 2tuSfübrungen gegenüber lourbe anbererfeitS

berborgeboben, baß bie SOtißftänbe, Jueld)e ficb als ^^olgen

beS 5©örfengefebeS in SSerbinbung mit ber Subifatur beS

3fleicbSgerid)tS berouSgeftettt bätten, fo tiefgreifenbe feien,

baß eine Slnberung beS ©efefeeS nid^t fc^neE genug f)zic=

beigefübrt merben fönne. 2Xbgefeben baüon, baß eine

Jied^tSunfidjerbeit im Effeften= unb ''^robuftenbanbei ein==

getreten fei b)ie nie gubor, moburcb ganje 3Sermögen in

^rage gefteüt mürben, feien frioole Einmänbe feitenS be»

^ublifumS buri^ baS ©efe^ gerabeju probogiert morben,

unb eS fei in ben Ä^öpfen beS ^ublifumS eine 3ied)tS=

bertoirrung unb Semoralifation eingeriffen, meld)e oljne

(Sd)äbigung beS attgemeinen 2lnfebenS beS ©eutfiben

3iei(bS nid)t gebulbet merben fönnte.

2)ie ©cbäben feien fo offenfunbig, baß eS nii^t bar=

auf anfommen fönne, mie furg ober mie lange baS @e=

fe^ bereits in Äraft fei, baß bielmebr eine fofortige Sn=
angriffnabme ber 3tebifion fic^ als notmenbig ermiefen

babe.

®ie 2lbftimmung über ben 3Intrag mar eine nament=
liebe unb ergab bie 2tblebnung beSfelben mit 24 gegen
11 (Stimmen.

x^üi ben Stntrag ftimmten bie Herren:

1. ®raf bon 2lrnim=3Wu§fau, 2. bon Sucb,
3. (Bamp, 4. Wietel, 5. ban ®ül^3en,
6. genfer, 7. ©raf bon ^ani^, 8. ©raf
öon © d)merin=2ömi^, 9. ^^-reiberr bon (So=

b en=3^rounbofen, 10, (Steiger, 11. ^ault.

(Segen benfelben bie Herren:

1. 2lnbreae, 2. Stobbart, 3. g^ren^el,
4. i^refe, 5. Sd)Iutoto, 6. (Sroß, 7. ^erg,
8. öinritbfen, 9. 3encee, 10. ^aem:pf,
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11. Sebrecf)t, 12. Sl)on, 13. ?(rnf)oIb,

14.3DJat)er,15.üon aJtenber§foI)n = 33artI}oIbt),

16.9Jiic[)a^eIIe§, IT.bon pflaum, IS.Sc^mib,
19. ©cE)roeter, 20. Seligmann, 21. ©tiller,
22. Zi)ov\üavt, 23. geiler, 24. 3u(ffcJ)toerbt.

9Xnc^ ein tceiterer 3{ntrag, gunäc^ft eine ©ubfoinmiffion

§u lüäf^Ien mit bem 3luftrage, bor ber 33eftf)Iu^faf[ung

burd) ben 93örfenau§fc^u^ nocf) toeitereS 0}?aterial 3U

fammeln, namentlich) in ber 5^age ber ©e:pot§ unb ber

Slnerfenntniffe, fomie begüglid) ber Söirfungen ber ergan=

genen S'teitfiSgeric^tSeriEenntniffe iDurbe mit ©timmenme|r=
|eit obgeIeI)nt.

93ei ber Weiteren ^Beratung flellte e§ fi(^ al§ un=

möglidj ^erau§, genau innerE)aIb ber hüiä) bie 5ßorIage

ongebeuteten ©ren^e gu bleiben. Um einem Überblid

über bie ©efamtlage gu gelangen, rt)ie biejelBe [lä) al§>

g^olge be§ 23örfengcfe^e§ ergibt, toar e§ öielmel)r er[orber=

lid), bie ?5ragc be§ 33örfenre gifterS überl)au)3t, folrie

bie Jöirfungen ber Unterfagung be§ 33örfentermin=
r^anbelä in (Setreibe unb 9}Jüf)renfabrif aten, fo =

toie in 2(nteilen öon 33ergtoerf§= unb ^^abrif^

unterne^^mungen, enblid) auc^ nidit nur ba§ [fteid]§=

geridjtSerf enntniS öom 1. ©egembcr 1900, fonbern
auci) baäjenige öom 28. Dftober 1899 in ben ^ßereit^

ber 33erf)anblungen gu gieljen. %uä) bie §§ 762 unb 764
be§ 33ürgerlid)en ©efe^budjg j^ielen f)ierbei eine

Stolle, ©rft alle biefe fünfte, im 3ufammenl)ange be=

trad)tet, laffen erfennen, in toeldjem Umfange bie ®efe^=

gebung reformbebürftig i[t.

5föa§ gunädift ba§ 53örfenregi[ter anlangt, fo tourbe

Don ber einen ©eite foIgenbe§ ausgeführt:

®a§ 23örfenregifter ^abe fic^ burd)au§ betoä^rt. S)er

^auptgtoecf beSfelben fei gemefen, toeite J^reife be§ ^^ribat=

:publifum§ üon 33örfenfpefuIationen fern gu l)alten unb
ben SJtittelftanb bor ben SSerlodungen be§ 93örfenfpiel§

gu fdiütsen. ©iefer Qtüeä fei erreidjt. 2ßäre bieg nid]t

ber i^nll, fo n3Ürben bie 33örfenfreife nidjt fo energifd)

bie ^u'feitigung be§ 33örfenregifter§ oerInngen.

gür ba§ 'i}5riüatf)ublifum läge ein mirtf(^aftlid)e§

33ebürfni§ gu börfenmä|3igen Xermingefd)äften nid)t bor.

®a§ 23eftreben ber ©efe^gebung, biefe l^reife bon foId)en

@efd}äften fern gu l)alten, fei bemgemä^ ein bered)tigte§.

liege aber auf ber §anb, bafe, je leid)tere »formen

geft^affen toürben, je me^r ben ^Beteiligten bie 9)töglid)feit,

^inUDÖnbe gu mad)en, genommen toürbe, befto mef)r ba§

(Spiel erleichtert unb in Jneitere Greife getrieben toerbe.

3e me^r ©d^ranfen aber gegogen toürben, befto mef)r

toerbe bog (Spiel eingebämmt. ße^tereg f)abe bog 33i3rfen=

regifter erreicht.

2Son einem $Ritgliebe beg 2lugfd)uffeg iuurbe ber

©inlr)onb ber 9Zic^teintragung in bog $5örfenregifter alg

bog S^Zotfeil beg 3Serfüt)rten begeic^net, burd) il)n entgelje

er ber „2lbfd)lad)tung" burd) geU^iffenlofe ®egenfontra=

l^enten. (So lange ber n)irtfd)aftlid)e 2{uff(hn)ung gebauert,

i)ahe bag ^ublifum feine 33eranlaffung ge!)abt, bon bem
\i}m bom ©efe^e bargebotenen 9^otanfer, bem 3'legifter=

einmanbe, ©ebraud) gu matten. §eute aber, tDO nad)

bem Stüdgange ber ^urfe ber 2öertpapiere bie 9^ot in

ben bamit überlabenen ^'reifen immer größer toerbe,

mef)rten fid) aHerbingg bie g^öEe bog (Sintoanbeg. S)a

aber berlange bie 23örfe, bafe man bag bon i^r gemi§=

ad)tete ®efe^ ^u i^ren ©unften reformiere.

®er fernere Stoed beg 5iörfenregifterg, für bie--

jenigen toife, toeld)e börfenmäfeige S^ermingefdiäfte be=

rufgmä^ig abfd)lic^en, bie ©ifferengeintoänbe gu befeitigcn,

fei aHerbingg nid)t erreid)t toorben, toeil biefe Greife fid)

nid^t allgemein in bag 23örfenregifter £)ätten eintragen

loffen. S)iefeg fönne man aber nic^t bem ©efe^e jum

SSortourfe mad)en. 2ßenn in .öanbelsfreifen felbft biel^

fod) bie Sluffaffung beftänbe, bafe bie Eintragung ine

23ürfenregifter ben llrebit unb bas 2lnfel)en beg 23e

treffenben fd)äbige, fo fönne eine foldje Sd)äbigung boc^

nur bann in ber Gintragimg liegen, toenn bie ©efc^äfte

felbft foldje finb, bie ein auf fein 2lnfe£)en unb auf

feinen Slrebit f)altenber Jlaufmann nidjt madjen foH.

(Sollte ®efd)äfte ^u erleid)tern, fei aber boc^ nid)t be=

redjtigt.

21ngefid]tg biefer Umftänbe fönne bon einer 2(uf=

IjeBung beg 33örfenregifterg feine 3tebe fein. Siefelbe fei

augfid)tglog unb toerbe toeber auf feiten ber berbünbeten

3legierungen nod) im 9ieid)gtage guftimmung finben.

Sem bielfad) geäufjerten 23unfd)e, ber Gintragung in bag

SSörfenregifter bie Eintragung in bag öanbelgregifter

gleid^äufteüen, fönne nic^t ftattgegeben toerben. Senn
einerfeitg fei and) für bie .f^aufleute ber 2fbfd]luB börfen=

mäßiger 5;ermingefd)äfte, bon benjenigen, toeldje berufg=

mnf3ig 33örfen= ober 23onfgefd)äfte betreiben, abgefefien,

fein toirtfd)aftlid)eg 5)ebürfnig, anbererfeitg toürbe biefe

©leidjftellung für bie ing öonbelgregifter Eingetragenen

bie SSefeitigung beg Sifferengeintoanbeg, alfo eine Stnbe=

rung beg S3ürgerlid}en ©efeput^g bebingen, bie tool)l

nic^t in {^^^age fommen fönne.

Sie Slufgabe ber ©efefegebung fei eg bielmef)r, für

einen toeiteren 2fugbau unb eine Stärfung beg ©runb=
gebanfeng beg 23örfenregifterg Sorge gu tragen. Siefeg

3iel berfolge bie SSorloge burc^ bie 23eftimmung, baf]

berjenige, ber fic^ in bag 53örfenregifter f)at eintragen

loffen, bemjenigen gegenüber, bei toeldjem bieg nidjt ber

goE ift, getoiffe 93orteile geniest. 3lud) noc^ ber 93or=

löge toirb boran feftgef)alten, boß nur bann Eingetragenen

ein Hlogerec^t 3uftel)t, bo^ bogegen ber 9Zid)teingetrogene

biefeg 3ied)t nid)t l)oben foH. Sie ^Borlage toitl ober ben

ing ^onbelgregifter Eingetragenen fotoie benjenigen, toelc^e

berufgmä^ig Sörfen= ober 53onfgefd)äfte betreiben, ober

toefd)e gum Scfud) einer Sörfe gugelaffen finb, ben Ein=

toanb ber 9Hd)teintragung in bog 53örfenregifter cb=

fd)neiben. (Sotoeit eg fid) um ^erfonen l)onbele, toeld)e

berufgmäßig Sörfen= ober 33anfiergefd)äfte betreiben, ober

toeldje gum 39efud)e ber 23örfe gugeloffen feien, fönnte

mon biefer Snberung unbebenflid) guftimmen, bo bie=

felbe gtoeifellog bie 2Öirfung f)oben toürbe, ba^ fid)

toeitere Greife ing 23örfenregifter toürben eintragen loffen.

§Cud) toerbe baburd) in biefcn Greifen bie 5Berle§ung bon

üreu unb ©louben berf)ütet. %üx otte übrigen Greife

ober müffe ber Stegiftereintoonb beftef)en bleiben, benn

man fönne unter feinen Umftänben olle ^ribatpcrfonen

ben ber 23örfe toaffenlog ouganttoorten, unb um
biefe ^ribot^erfonen bre^e fid) ber gonge Slompf. 33e=

benflid) erfdjeine e» ober and), fömtlii^en ing i^anbelg=

regifter Eingetragenen ben Eintoonb ber 9iid)teintragung

gu nel^men, bo ing ^onbelgregifter 95iele eingetragen feien,

toie g. ©ofttoirte, 9J^aurer= unb B^'^i^^iTi^^ifter,

SetoiOiften, benen bie göfjigfeit burd)au§ mangele, bie

Sebeutung ber börfenmäßigen 2ermingefd)äfte fadjgemöß

gu beurteilen.

SBenn bel)auptet to'ürbe, bie Erfiebung beg Eintoonbeg

ber 9^id)teintrogung ing 33örfenregifter fei unmorolifd) unb

beriefe Sreu unb ©louben, fo fönne oljne toeitereg gu=

gegeben toerben, bo^, toie jeber onftänbige iOtenfd) feine

©pielfd)ulben £)egaf)le, ein fold)er aud^ ben 3tegifter=

eintoonb nic^t tool)l modjen toürbe.

Ser ©efet^geber l^obe aber eine onbere 9lufgabe unb

beg^olb berfoge er ben Spiclfd)ulben bie ^lagborfeit unb

beifpielgtoeife in getoiffen fällen bie Dtedjtsbeftänbigfeit

eineg ^oufbertragg. ;föenn g. 23. bie DJit^tbefolgung ber

^orfdjrift ber fd)riftli(hen 2fbfoffung beg 2}ertragg jebem
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Äontrai^enten ba§ Died^t gibt, ben Gintoanb be§ nid^t

perfeften S8ertrag§ 511 er^efien, fo toerbe niemanb Bc=

Raupten fönnen, ba| biefe ®efe'§e§borf(f)rift an fi(^ bie

öffentlicf)e SKoral ober S^reu unb ©lauben beriefe, fo

toenig tüie e§ gegen bie öffentlit^e 3KoraI berftofee, toenn

für bie ^lagbarfeit ber 53örfentenningefc^äfte bie (Sin=

tragung in§ 53örfenregi[ter berlangt h3erbe.

übrigen Inürben aUe Sefif)tDerben unb Un3U=

träglid;)feiten ge[}oben fein, toenn fict) afle Sanfier§ ein=

tragen liefen unb bafür forgten, bafe alle ^erfonen —
^]?riDat= unb ^aufleute — , mit benen fie ©efc^äfte machten,

ebenfaEg eingetragen tnürben. 2)er Söiberftanb gegcn=

über bem Serminregifter fei unberei^tigt unb nur biefcm

unberecf)tigten SSiberftanbe feien bie je^igen SSer^ältniffe

äugufdireiben.

Sagegen fönne fe^r trof)! eine §erabfe^ung ber ®e=

bü^ren für bie Eintragung in» ^öörfenregifter, bie in ber

lat toof)! 3u l-)od) feien, in Srtoägung gebogen Serben,

ipierauf Inurbe bon ber anberen ©eite ertoibert, bafe bon

einer toaffenlofen SluSIieferung be§ ^ribat|3ublifum§ an

bie 33i3rfe feine Diebe fein fönne, ongefic^t§ be§ § 78 be§

^öörfengefe^eS, toeld^er loute:

„2Ber getoo!^n^eit§mäfeig in getoinnfü(f)tiger

3(bfic[)t anbere unter Stugbeutung i^rer Uner=

faf)ren!^eit ober if)re§ 2eidjtfinn§ 3U 33örfenfpefu=

iation§gef(f)äften bericitet, toeldje nidjt in i^ren

@efd)äft§betrieb gel^ören, toirb mit ©efängniS

unb gugleid) mit ©elbftrafe bi§ 3U 15 000 Ji
beftraft, auä) fann auf SBerluft ber bürgerlid)en

®:^renred)te erfannt icerben."

2tuc^ bie _§§ 762 unb 764 be§ Sürgerlid^en ®efe^=

buc^§ böten einen fo loeit gefjcnben ©dju^, ba^ e§ gu

biefem QwedQ nid)t noc^ ber (Sinrid]tung be§ 53örfen=

regifterS beburft |ätte. Se^tereS t)abe fid) benn aui^

nad) jeber Dtidjtung t)in al§ berfei)(t erliefen.

2t)eDretifd) bieEeidjt gut erbad)t, fei e§, toie bie

'•^rajiä bie§ gegeigt fiabe, nid)t burd)füt)rbar. 2lud) bie

Sinberungen, ineldje in ber S^orlage in 5lu§fi(^t genommen
feien — bafj nämlid) berjenige, ber gur >^e\t be§ ®e=

fc^äft§abfd)Iuffe§ aB Kaufmann in ha§> §anbel§regifter

eingetragen luar, bie Erfüllung nid)t be§f)alb bertoeigern

fönne, toeil er in ba§ 33örfenregifter nid)t eingetragen fei,

unb bafe ba§ gleidje gelten folte bon bemjcnigen, ber

berufsmäßig 33örfen= ober 33anfgefd)äfte betreibe ober

gum 33efuc^e einer 23örfe gugelaffen fei — , würben ba§
3legifter nit^t Ieben§fäf)ig mad)en. ©benfotoenig Inerbe

eine ^erabfe^ung ber ©ebü^ren bie§ belbirfen.

3^ür bie 33örfenbefud3er felbft feien haeber bie je^t

geltenben 33eftimmungen be§ ®efe^e§ noc^ bie in 51u§=

fidjt genommeneu Stnberungen erforberlid); benn an ber

33örfe toürbcn lüeber Siffereng^ noc^ Diegiftereintoänbe

gebulbet. 'i^^üx bie !^auptftäbtifd)en 53anfier§ tnerbe burd)

bie borgefd)tagenen neuen 33eftimmungen aKerbingS ein

'Vorteil gefd)affen, benn biefen 5Banfier§ gegenüber fönne

nunmef)r ber j^-aE ©almoni, ber g^all, bafe ein ^onfur§=
maffenberlüalter ben (SinUianb ergebe, nid]t me^r ein=

treten, loenn ber ^auptftäbtifc^e Sanfier felbft in ba§
23örfenregifter eingetragen fei. 2ßa§ bie ^^robingbanfierS

anlonge, fo fei \t)i ^iberftanb gegen bie Eintragung
burd)au§ bereditigt, unb biefer 2Öiberftanb loerbe, aud)

toenn bie ^orfdjläge ber 55orIage ®efe^ toürben, nid)t

aufpren. Sie ef)renf)aften ^robingbanfierS ließen fid)

nid)t eintragen, toeil e§ fie beriefe, burd) biefe Eintragung
i^re 9Serpfüd)tungen, toeld}e fie fo toie fo erfüEten, nDd)=

mal§ gefe^Iid) feftfteHen gu müffen. g^ür fie fei e§ aber
be§ toeiteren gtoedlo§, fid) in ba§ Sörfenregifter ein=

trogen gu loffen, toeil fie i^re ^ribatfunbfc^aft niemoIS
toürben bagu betoegen fönnen, bie§ gleid)faE§ gu tun.

®a§ ^ribatpublifum toerbe in biefem SRegifter ftet§ ein

©pielregifter fel}en unb toerbe fi(^ niemals eintragen

laffen. E§ toet)re fid) auf ba§ Entfd)iebenfte bagegen,

in ber £)ffentlid)feit bie 2irt feiner ®efd)äfte funb gu

geben.

S)a§ gleidie fei bei benjenigen ^'auffeuten unb ®e=
toerbetreibenben ber i^aE, toelc^e in ba§ §anbel§regifter

eingetragen finb, nid)t aber berufsmäßig 33onf= unb 23örfen=

gef^äfte betrieben, ©iefelben fämen im Soufe i_^rer ®e=

fd)äfte unb bei itirer 33ermögen§bertoa[tung häufig in bie

Sage, burd)au§ bered)tigte 2ermingefd)äfte ab5ufd)Iießen.

©ie Ief)nten e§ aber ab, fid) in ba§ Serminregifter ein=

tragen gu laffen, nic^t toeil fie felbft biefe ©efc^äfte für

iEegitim hielten unb beS^oIb 9lnftanb net)men müßten, fid)

§u benfelben gu befennen, fonbern toeil fie toüßten, baß

bie übertoiegenbe ^}l^t)x^af}\ be§ faufmännifd)en unb |)ri=

baten ^ublifumg in bem ^erminregifter ein ©pielerregifter

crblidt, unb toeil fie befür^teten, baß infolge biefer nun
einmal bor^anbenen 2tuffaffung be§ ^ubUfumS it)r ^rebit

unberec^tigtertoeife toerbe gefd)äbigt toerben.

S)ie ^ribatleute erfennen fid) felbft nid^t al§ fold^e

an, toeld)e getoerbSmäßig 'iöörfengefd)äfte betreiben, unb
toottten al§ foId)e nid)t anerfannt toerben. 33ieffeic^t

toerbe e§ möglid^ fein, unter bem '-^rioatpublifum bie

Spieler bon ^rofeffion gur Eintragung in ba§ 33örfen=

regifter gu betoegen, alfo foId)e ^erfonen, toelc^e ©efd)äfte

i mad)ten, bie am allertoenigften eine toirtfd)aftlid)e 'i3e=

red)tigung bätten unb bie bor aEen übrigen befeitigt

toerben foEten. ®enn biefe "iperfonen {)ätten am toenigften

ibren 9tamen unb i^r 2lnfe{)en gu toat)ren. ®efd)ef)e bie

Eintragung aber feiteng biefer ^erfonen, fo toürben gerabe

bie toirtfd)aftüd^ am meiftcn berbammenStoerten ®efd)äfte

mit bem E[)arafter ber toirtfdiaftlid) bercd)tigten ©efdjäfte

befleibet, unb bieg fei fid)erlid) nid)t bie 3lbfid)t be§

©efe^geberg getoefen.

5föenn fid) nun bag ^ribatpublifum nid)t ^obe in

ba§ Sörfenregifter eintrogen loffen, fo fei bo(^ bamit

feinegtoegg erreicht toorben, boß eg begtoegen bon bem
fpefulotiben Effeften^anbel fern gebtieben fei. Snt ®egen=

teil, bie Erfahrungen ber legten Sa^re f)ätten betoiefen,

boß eg fid), me^r olg je gubor, boran beteiligt ijaiic.

5tEerbingg böiten ficf) angefid)tg ber entftonbenen 9ied)tg=

unfid)erf)eit biejenigen 33anfierg, toelc^e ein i^ermögen gu

berlieren Rotten, me^r unb me^r bon ben ®efd)äften mit

bem "iliribatpublifum ferngebolten. 5luf biefe SSeife fei

ober bie ungIüdUd)e (Situation gefcf)affen toorben, baß

bog ^ublifum einerfeitg mit feinen (l)efd)äften in ^änbe
getrieben toorben fei, in benen eg fid^ beffer nid)t befänbe.

Stnbererfeitg ober fei eg mit feinen ®efd)äften bem 2lug=

lonbe gugefü^rt toorben, too in ben leisten 3a£)ren für

beutfd)e Dted)nung ®efd)äfte in größtem Umfang oug=

gefüt)rt toorben feien. ®ie englifc^en geitungen brüften

fid^ bomit, boß bem Sonboner SJiorfte auf biefe Söeife

biele SOtiEionen guflöffen. So fei eg gefommen, boß bie

inlänbifd)en 33örfen unb bog inlänbifd^e 33anfgetoerbe gu

(fünften beg 5tuglanbeg gefd)äbigt unb boß bie oug-

länbifdjen SJJärfte burd^ beutfd)e Slufträge gefräftigt

toorben feien.

SDie beutfc^en 93örfen Ratten fein §interIonb me^r,

'3)cutfd)Ianb fei bielmef)r bog §interlanb ber fremben

I

53örfen, eg fei bem 2luglanbe tributpflidf)tig getoorben,

j

toäf)renb früher, too bie beutfc^en 33örfen ber inter*

nationale SKorft für bie ©efd^öfte ber gangen 2öelt tooren,

umgefe^rt bog Sluglonb bem beutf(^en 9}?orfte tribut=

pf[id)tig getoefen fei. Enbe 1899 feien bie gofjlungen,

toeld^c für Effeftenumfä^e bon ®eutfd)Ianb nod) Sonbon
gu malten tooren, fo groß getoefen, boß ber 2BedE)feIfur§

auf Sonbon eine foIcEje |)ö|e erreid)te, boß eg borteiI=

139*
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l^after War, ©olb nac^ Sortbon gu jc^icfen, ftott 2Be(f)feI

Quf Sonbon faufen. ®icfe 2ln[icf)t müfje auä) auf-

recijt erholten toerben, loemigleicf) i3on anberer Seite

6ef)aiiptet toerbe, ba^ bie SluSloeife über ben [teigenben

©efcfjäftöumfang an ber 33crliner ^örfe nitfjt barauf
^inbcuteten, bafj fe^r öiel toeniger ©efd^äfte an ben

beutfcf)en 93örfen gemncf)t hDÜrben, al§ friU)er. Senn bie

Oorgetragenen 3iffß^" umfafjten bie ©rträgniffe au§> bem
©ffeften-- iinb bem Umfa^ftem^iel gufammengenommen.
S)er (£[fc!ten[tem|3el oBer fomme für bie Beurteilung

ber Umfätse niifjt in 33etrad)t. Sie Um jai^ [teuer

felbft aber ^eige einen erfieblidjen 3lü(fgang gegen=

über bem S(tf)re 1899, Jtienngleid) inätoifd^en für eine

gange 9ieif)e Don SSertpapiercn ber Umfot^ftemiiel üer=

boppelt n)orben unb bie fleinen Umfä^e üon 600 Jl unb
barunter, Incld^c früt)er [tempelfrei toaren, jel^t [tem|3cl=

.p[tid)tig feien.

2)tinbe[tcn§ eBenfo ge[äf)rn(^ aber loie bie toirtfc^aft=

lic^e ©djäbtgung, fei ber moralifd^e ©traben, 'toeld^er

burd) bie Seftimmungen be§ 33örfengefe^^e§ angerii^tet

iDorben fei. ®§ fei richtig, ha% auf ©runb ber )i3eit=

get)enben ^ubifatur be§ 3teic^§gerid)t§ unb ber Sef)aub=

iung ber Sörfengefd)äftc al§ ©piel unb 25ette fc^on früher

CSintoänbe mögUd) gelaefen feien. Surd) bie 33eftimmun=

gen über ha§> 35örfenregifter tuürben bie ©inmänbe aber

gerabegu proüoäiert unb fo leidet gemadjt, ba^ eine fetjr

[efte SO^oral bagu gepre, gegenüber einem brotienben

SSerluft auf bie ßrtjebung ber bargebotenen friüolen (gin=

mänbe p beiV)id)ten. (äö genüge je^t bie ^Berufung auf

bie 9^id|tbeobad)tung einer poligeilidjen SSorfd^rift — unb
eine foldje fei bie ^orfdjrift ber (Eintragung in ba§
iBörfenregifter bod) nur — um eine Mage a limine ab=

loeifen gu laffen, of^ne Prüfung ber ?5rage, ob ein Iegi=

time§ ober illegitimes ©efdjäft üorliege, n3äf)renb früher

bo(^ burc^ alle Suftaugen f)inburc^ eine fontrabiftorifdje

35er!^anblung ftattgefunben I)abe, in melc^er ber mit

©d)aben 33ebrü[)te fein 3iec^t f)ätte üerteibigcn rönnen.

(5§ i)dbc fid) benn aud^ in ben Stopfen be§ ^ublifumS
bie ^rf)ebung aEer möglid^en (Sinloänbe fo fe^r fe[tge[etjt,

ba^ bicfelben aud) auf aubere aB auf Sermingefdjcifte

übertragen mcrben. '^a§> 'j|5ublifum erf)ebe mä)t nur ben

(Sinmonb, fonbern forbere befteüte 3)epot§ prüd, loeil

bie§ gefe^mäfjig fei. ®a§ @efüt)I für bie 3^rage, ob

e§ eine el)rent)afte ober une^^renl^afte §anblung begebe,

fei mef)r unb mef)r berloren gegangen. 3lbüo!oten, Dtedjt§=

antoälte ptten \\ä) fd)on at§ ©.pegialiften für ^Börfen--

beonftanbungen aufgetan. 2ßenn man barauf I^inloeife,

ba^ bei ber ftcigenben l^oujunftur ba§ ^ublifum nidjt

ni3tig geipbt l)ahc, Don bem 3iegiftereinmanbe ©ebraud)
3U mad)en, mät)renb e§ bei ber rudgängigen ^'onjuuftur

3U biefem „Sitotanfer" greife, fo liege gerabe borin bie

fd)Ummfte 2)emoraIifation. 'Saburd) toerbe bemiefcn, bafj

ba§ ^ublifum bie ©eminne anftanbSlos eingeftrid)en

l)abe, bie 3?er'hiftc ober nid)t tragen motte.

Unter feinen Umftänben fönne bem gugeftimmt iuerben,

ba^ ha§> ^ublif'um, angeblid) um e§ gu fd)ü^en, burd;

ha§> ©efelj bagu ergogen luerbe, ^anbfungen gu begefien,

meldjc bem S5ort= unb Xreubrud)e gleidjfamen. ©S Irerbc

auf bie Sinologie anberer 3^ed)t§I)anbIungen, ioie g. 23.

Oon l^aufoertrngen, melff)e gu it)rer ©ültigfeit ber fd)rift=

liefen i^orm bebürftcn, f)ingemiefen. ©arauf müffe aber

ermibert luerben, bajj ein 3Bortbrud) unter atten Um^
[täuben Oerbammengloert fei, in loeldien ®cfettfc^aft§=

|

freifen unb in locldjen @efd}äft§gmeigen berfelbe aud) bor=
j

fomme, unb bafj e§ bebauerlid) fei, loenu einem berartigen
i

^ffiortbrud) in irgenb einer <^'Orm 93orfd)ub geleiftet merbe.
'

23efd)ämeub aber fei bie Sage, mie fie burc^ bog 93örfen=
|

gC|Ct^ gefd)affcn fei, gegenüber bem 5Xu§Ianbe, meld)c§
.

nid)t üerftefie, mie e§ in Xeutfd)Ianb mögli(^ fei, baß ber

bona fide ©laubiger bem bö»mittigen (Sdf)utbner gegen=

über, auff) menn e§ fid) um legitime @ef(^äfte f)anbete,

mad)t'- unb rec^tto§ fei. G§ fei nic^t gu Oerraunbern,

loenn unter bicfen Umftänben f^on J^ätte borgefommen
feien, in bcncn beutfd)e Staat§angef)örige fid) ber auj-

Iänbifd)en 9ted)tfpred)ung unterraorfen tjätten, med in

festerer ein größerer 9ted)tfd)u^ gefunben raerbe, al§ in

ber beutfd)en. Sttte biefe Umftänbe bemiefen, baft haz-

53örfenrcgifter eine Oerfe[)Itc unb fd)äblic^e (5inrid)tung

fei, mie bieg übrigens fc^on in ber iBörfen = CSnquetefom--

miffion feitenS Oerfc^iebener einfid)tiger '^erfonen üort)er

gefagt loorben. Siieferben ptten ben funbomentalcn

Irrtum ber ^bee be§ 23örfenregifterS barin gefunben,

ba[3 bemfelben ber innere iRedjtsgebanfe fel)le. 9tiemalö

fönne, burd; (Eintragung in ein älegifter, ein ittegitimeö

(Sefc^äft gu einem legitimen Inerben. iJciemals fönne

burd) eine folc^e CSintragung ba§ legitime (^efd)äft Oon
bem ittegitimen getrennt raerben — unb f)ierauf allein

feien bod) alle 53emü[)ungen geridjtet geraefen. Siuc^ bie

atternllegitimften (^iefd)äfte feien in ber Sage, burd) blofic

(Eintragung in ba§ Slcgifter, fid) ben (ifiarafter unb bie

5led)tsmirfungen ber legitimen (äefi^äfte beigulegen.

2(u§ ber gangen (Entraidelung ber Tinge fei bal)er

fonfequenter 2Beife nur ber eine Sd^Iufe gu gief)en, baf}

bie Einrichtung be§ 5?örfenregifter§ raieber aufgehoben

raerben müffe.

$ßenn ba§ !^8erbot bes 33örfentermint)anbels
in einteilen bon 23ergraerf§= unb ^vabrifunter =

ne^mungen ben .ß\md gehabt f)abt, bie Spefutation

barin eingubämmen, fo fei, raie im SörfenauSfc^uß aus-

geführt raurbe, biefer 3raed nid)t erreicht raorben. 2^ie

©pef'ulation ^)abz oielmehr nur eine anbere gorm au=

genommen, inbem fie üom Sermingefd)äfte gum ^offa=

gefd)äft übergegangen fei. S)iefe Stnberung ber ^oxm,
in raeld)er ft^ bie (Sefchäfte bottgögen, i)ahc fid) aber

nach \^^^^ 3iid)tung ljux als nochteilig erraiefen. (SS fei

flar, bafe baS ^affagefd)äft f(^raerfättiger fei, alS ber

Serminhanbel. Se fc^raerfättiger aber bie isoxm, befto

toenigcr fei baS (^efchäft geeignet, fich ben augenblidlid)en

33ebürfniffeu angupaffen.

Saraus folge, bafe bie gorm beS ilaffagefchäfts raeit

loeniger geeignet fei, bei ^urSf(^raanfungen auSgIeid)enb

gu löirfcn. ^^enn eS bafür eineS 23eraeifeS bebürfe, fo

raerbe berfelbe burd) ben 9Ze)u=?)orfer 'JDcarft geliefert, an

toeld)em lebiglid) baS ^affagefd)äft beftel)e unb rael(^er

bie lodbeften S!urSfd)raanfungen aufguraeifen ijobe, raie

bieS erft in atterle^ter Qtit gutage getreten fei. ?iodh

mehr inS (^eraid)t aber falle ber Umftanb, bafj, loie raohl

ohne raeitereS raerbe gugegeben raerben, nijtigenfattS aber

mit belegt raerben fönne, gur ^ocraültiguug ber

glcid)en Duontität oon ^affaumfät^en bie ^nanfprud)-

nähme Oon UndaufSmitteln in unenblid) Oiel höherem

SOtajie erforbcriid) fei, alS für bie gleid)e Duontität oon

I^erminumfä^en. SieS ^abe fid) ungraeibeutig feit ©rlaB

beS 93erboteS beS 23örfenterminhanbeIS in Slnteilen oon

BergraerfS= unb g^abrifunternehmungen h^^rauSgcftellt.

UmiaufSmittel in groBem Umfange, bie fonft gu anberen

rairtfchoftlidheu 3)oeden i^erraenbung gefunben unb ba^

felbft befrudjtenb gerairft i)'dtten, tyMtcn in iBeraegung

gefeilt raerben müffen, um bie 5lbraidelung oon (fffeften-

umfä^en gu beraerfftettigen, raogu eS fonj't fo gut raie

feiner UmiaufSmittel beburft hätte. (Sine ^nanfprud)'

nähme Oon Umlaufsmitteln bebeute aberJtetS eine 3>er=

teuerung beS gii^^f^fecS.

(Sin foId)er fei benn aud) raährenb ber .Vlonjunftur

für inbuftriette SSerte in t)o^cm Wa^e eingetreten unb

I)abe gunäd)ft ben 3in§fn6 f^ir Darlehen gegen 3öert=
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:papierc an ber 58örfe üerteuert, fjäbz naturgemäß bann

auf ben ®i§fontfa^ für 2öecf)fel an ber 58örfe unb &ei

ber 9ieid)§6anf eingetüirft unb fci)lteßli(f) mit baju I)ei=

getrogen, ben ^ur§ ber ©taatS^ja^Dtere unb ^fanbfirtefe

3u brücfcn. 2)iefe <S^)annung ^abe er[t nadigelaffen, feit=

bem ba§ ©efd^äft in inbuftrietten SBerten au§ ber fteigen=

ben :i3ctoegung in eine faHenbc übergegangen fei. 2)16=

felben SSirfungen mürben ficf) aber fofort miebertplen,

menn toieber eine neue .^oc^fonjunftur auf inbuftriellent

©ebiet einträte.

2Ba§ bie ^robuftenbörfc angef)e, fo fei biefetbe

burc^ ba§ 33erbDt be§ Sörfenterminl)anbel§ in

(betreibe unb $Dtü^Ienfabrif oten bermcf)tet toorben.

®a§ ^a:pital i^abe fid) Dom ©etreibel]anbei gurüdgejogeu.

2öenn e§ früher möglid; getoefen fei, burcf) §ilfe be§

jRe|3ortgefc^äft£i, alfo be^ Jermini^anbels, ba§ un=

mittelbar mä) ber förnte in 2)eutfd)Ianb überfd^üffige

(Setreibe folange in ber ©c^toebe gu erhalten, bi§

e§ im natürlii^eu Saufe ber Singe für beu

ilonfum in Seutfc^Ianb ^Beriüenbung fanb, fü fei biefe

•iDiöglicEifeit I)eutc auögefdiloffen. ^e^t gef)e nad) ber

(5rnte beutfc^eg ©etreibe in§ StuSlanb. Sa aber 2)eutfd3=

lanb an unb für fic^ ein Sefi^it on 33rotgetreibe fiabc,

fo müffe bei eintreteubem 33ebarfe nid)t nur biefe§ Scfigit

mä) 2)eutfd)Ianb importiert toerben, fonbern aud) nod^

ba§ Duantum, lueld)e§ bem gur S^it be§ tem:porären

Übcrfc^uffe§ au§ Seutfdjlanb ejiportierten (betreibe gleidj=

fomme. 3;!atfäd)Iid) fei auf biefe Söeife ba§ 9tatiouaI=

tiermögen er^eblid) gefc^äbigt luorben. 2)a|3 burc^ ba§
9Scrbot bc$7 33örfeutermin^anbel§ in betreibe unb SOtüfjteU'

fabrifatcn ha§> ©efd)äft in§ 2tu§Ianb gcbrnngt morbcn
fei. Sterbe glüar bon anberer «Seite beftritten. ®ie§ fei

aber notorifd) unb ein berartiger ^aü fei crft fürglid] in

einer e!)rengeri(^tlic^en 'i^er^anblung tonftatiert morben.

CDicfen Sfugfüf^rungen lourbe entgegenge^^alten, baß
ber börfenmäßige lermiu^anbel imr in t)erf)ältni§mnßig

loeuigen (Sffeften unb nur in foI(^en, meldte lebiglid) an
inlänbifc^cn ä3örfen gel^anbelt feien, öerboten toorben ift,

unb baß ein mirtfdjaftlidjeg 33ebürfni§ für einen 23örfen=

termn!!)anbel in 33ergmerf§= unb Snbuftrie)3a|3ieren uid)t

öorliegt. Sn ^fanbbriefen, Jlommunalanlei^en unb ben
meitauS meiften Snbuftrieeffefteu befte!^e fein Xermin^
tianbel, oI)ne baß ba^ aulagebebürftige '^^ublifum unter

biefem Dtangel gu leiben ptte.

Sie 33efüri^tungen, toeldje bor t^iiaß be§ 33örfeu--

gefe^e^ begüglid) ber StuStoanberuug be§ @efc^äft§ in

©etrcibe unb SKü^Ienfabrifaten laut gelnorben unb aud]

erflärlid) gelDcfen feien, ptten fid) nid)t erfüllt. Sie
iföirfungen be§ S8erbot§ feien im großen unb gangen

günftige. ©otüo!^! bie ®etreibet)änbler in ber ^robing
iüie bie iianbtoirte feien gufrieben; erft und) ber 5tuf=

t^ebung be§ Sermin^anbelS l^obe fid) ein felbftäubiger

ßofof)anbeI in ber ^roöing mieber entmid'eln fönnen unb
feien bie '^IJreife biel ftabiter getoorben. Sie ^ropf)e=

geiung, e§ Joerbe fid) g. '5. in 2tmfterbam ein großer
Xerminl^anbel entmideln, fei uicf)t eingetreten. 3n Seutfc^=
taub felbft fei im effeftiOen §anbel fein Siüdgang, fonbern
nad) ben (Sinfuf)rliften fogar eine fteiue (Sr^ö^ung ein=

getreten. Sie (Sinfu^r nac^ 33erlin per Ssa^n unb per ©affer
unb folglid) aud) bie Umfä^e feien größer geUiefen al§ früt)er.

2(ud) für bie a)iü^ten fei ba§ 'Verbot be§ 33örfen=

terminf)anbel§ nic^t öou SZad^teil gemefen; menigftenS
gelte bieg für bie mittleren unb ffeinen 3}tü^Ien. ö^nen
^abe ba§ Serminöerbot gerabegu gum SSorteile gereid^t.

gür fie genüge ber ^nbel§= begieb^unggtoeife gemein=
red)tlid)e fiieferunggl)anbel, beffen Grfcfimerung ober gar
SSefeitigung bon feiner ©eite befürmortet luerbe, ioeil

berfelbc in ber Tot nicf)t entbel^rt toerben fönnte. %üd)
|

im Sfuglonbe fei man ber S^roge beg SScrbotg beg 33örfen'

termin[)anbelg in (Setreibe unb 9Jtü^Ienfabrifaten näEier

getreten. 2öie im ^^^robuften^anbel eine ©c^äbigung nic^t

eingetreten fei, fo fönne eine foId)e autf) für ben (äffeften-

f)anbel jebenfallg nad)meiglid) nid)t bef)auptet merben.

Scr auf biefe Sarlegung gegrünbetc Sfntrog:

„Ser 33örfenaugf(^uß toolte befc^Iießen, aug=

gufprecfien, baß bog SSerbot beg börfenmäßigen

2;erminf)anbelg in SBaren nüfelid) geinirft ^at,"

mürbe abgelel^nt.

Sen ^Jfugfüfjruugen felbft mürbe folgenbeg entgegen=

gegolten: 33oIb nad) ber gerftörung ber ^]>robuftenbörfe

i)abe fid) ba§ 39ebürfnig nac^ 2ßieberf)erfteIIung berfelben

geltenb gemad)t. SDcon ge[)e mof)I nid)t fe^I, menn man
annefjme, baß bie 3lnregung ^iergu nid)t gum fleinften

3^eile bon ber .^rieggoermaltung auggegangen fei, meld)e

gcfürd)tet f)abe, bie 2trmee in fritifd)en 3eiten nic^t er«

näl)ren gu fönnen, of)ne eine fräftige '!|>robuftenbörfe unb

einen fopitolfeften (Setreiber)anbeL 3:'atfäd)Iic^ fei man gu

bcftinnnten Qexkn in Scrlin foum für brei Sage mit 33rot=

getreibe berfe^en gemefen. (Gegenüber ber SBe^auptung,

baß aug bem 33erbote beg 33örfenterminl)aubelg fein 9Zac^=

teil entftanben fei, müffe mit ber größten 33eftimmi(ieit

bie Satfoc^e aufrecht erhalten merben, baß in biefem

g^rü^jofire g. 33. bie ^lüfterei — auct) auf bem 2Öege

beg ^anbelgrec:^tlid)en Öieferungggeft^äftg — nid)t im

ftonbe gemefen fei, fid) für it)re 9JieI)Iabfd§Iüffe burd)

(Setreibefäufe unb umgefet)rt gu beden. 2luf biefe Söeife

merbe bog folibe (Sefcfjäft gerftört unb gerobe bie fo=

libeften (Semerbetreibenben mürben burc^ bog ©efe^ ges

gmungen, gu ©pefulanten gu merben.

Sag bic reii^ggerid)tnd)en (Sutfd)eib'uugen on=

lange, fo müffe man fid) ben 3SortIaut ber ^aragrapl^en

beg 33örfeugefcfeeg, meld)c in 33etrad)t fömen, Oergegen=

mörtigen. Siefelben lauteten:

§ 48.

3llg 58örfentermingefd)äfte in 3Öaren ober

3Bertpapieren gelten tauf= ober fonftige 5{n=

f(^affungggefd)äfte auf eine feft beftimmte Sie=

ferungggeit ober mit einer feft beftimmten Sic^

ferunggfrift, menn fie md) (Sefc^äftgbebingungeii

gefd)Ioffen merben, bie bon bem Sörfenborftonbc

für beu Sermin£)anbel feftgefe^t finb, unb menn

für bie an ber betreffenben 33örfe gefd^Ioffenen

(Sefd)äfte folc^er 3lrt eine amttid)e ^eftfteHung

Hon lerminpreifen (§§ 29, 35) erfolgt.

§ 66.

Surd) ein 33örfentermiugefcf)äft in einem @e=

fi^äftggmeige, für meieren nitfit beibe ^orteten

gur 3eit beg @efd)äftgabfd)Iuffeg in einem 33örfen=

regifter eingetragen finb, mirb ein ©diulbüer-

f)ältnig nic^t begrünbet.

Sag gleid^e gilt üon ber ©rteilung unb Über^

na^me üon 3lufträgen fomie bon ber 3Ser=

etnigung gum 3(bf{|luffe bon 33örfentermin=

gefd)äften.

Sie Unluirffomfeit erftredt fid) auf bie be=

ftcllten (Sid)er^eiteu unb bie abgegebeneu (5c^ulb=

anerfenntniffe.

Sine ^Rüdforberung beffen, mag bei ober nod)

üöüiger 5[bmidetung beg (Sefd)nftg gu feiner (Sr=

füüung geleiftet morben ift, finbet nid)t ftott.

§ 50.

Ser 33unbegrat ift befugt, ben 33örfentermin=

[)onbeI bon 33ebingungcn obpngig gu machen
über in beftimmten 2Baren ober ^Wertpapieren gu

unterfagen.
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2)er Sörfenterminl^onbel in 9tnteilen öon
'öerglDerf§= unb g^abrifuntemefimungen i[t unter-

fagt. ^er 33örfenterminf)anbel in Slnteilen Don
anbeten @rrt)er6§gcfellfc^aften fann nur geftattet

toerben, toenn ba§ Kapital ber betreffenbcn (i;r=

JüerbSgefeUfcfiaft minbe[ten§ stoangig Hltilltoncn

iOcnr! beträgt.

2)er börfenmäfeige Sermin^anbel in (betreibe

unb aJiü^Ienfabrifaten ift unterjagt.

§ 51.

Snfotoeit ber Sörfenterminl^anbel in beftimmten
3Baren ober SBert^apieren burcC) biefeg ©efe^
ober bom 33unbe§rat unterfagt, ober bie Qu-
laffung beSfelben bon ben 23örfenorganen enb-

giltig bertoeigert ift, finb SSörfentermingefdjäfte

in biefen SBarcn ober Söertpopieren bon ber

'^enu^ung ber 39örfeneinric^tungen au§gefcE)Ioffen

unb bürfen bon ben Jlur§maflern nic^t ber=

mittelt toerben. 2(ucf) bürfen für folc^e (äe--

fcE)äfte, fofent fie im Snianbe abgefd^Ioffen finb,

^^reiSIiften (llur§äettel) nii^t öeröffentlici^t ober

in medEianifc^ l^ergefteHter SSerbielföItigung öer=

breitet toerben.

S)e§gleic^en ift ein bon ber 9)tith3irfung ber

^i3örfenorgane unabhängiger Sermin^onbel bon
ber 33örfe au§gef(f)Ioffen, fotneit er fii^ in ben für

53örfentermingefd^äfte üblid^en g^ormen boügiel^t.

Um ben ©inn unb bie 33ebeutung biefer ^saragrop^en

I)anbele e§ fic^ in ben 9ieich§geritf)t§erfenntniffen bom
29. Dftober 1899 unb 1. ^egember 1900.

9D?itgIieber be§ 33örfenau§fchuffe§, meiere gleid^jeitig

3)ZitgIieber ber 25örfen = ©nquptefommiffion gen)efen, be=

ftätigten, bafe e§ eine 5tufgabe le^terer S^ommijfion ge=

mefen fei, au§ bem allgemeinen J^reife ber Xermingefcfiäfte

biejenigen f)erau§3ufchälen, für toelc^e allein eine befonbere

©efe^gebung ftattfinben foEe, unb ha% biefer beftinmtte

^rei§ bon S^ermingeftfiäften berjenige fei, toeltfier ficf) im
§ 48 be§ 23örfengefe^e§ genau unb prägife befiniert ftnbe.

Sn gleicher SSeife toie bie 33örfen=©nquete==i^ommiffton —
fo iüurbe auggefül^rt — fei bie ätegierung bei ber 33e=

grünbung be§ bem 3leic^§tage borgelegteu 33örfengefe^=

enttourfS berfal^ren. Sn biefer 58egrünbung fei, al§ ©in=

leitung gu bem gangen Stbfc^nitt 4 be§ ©efel^eS, —
tneld^er üom 23örfentermini)anbei fprei^e, unb in Ineldjem

aKe biejenigen 33eftimmungen entf)alten feien, Jneltfje fic^

auf ben Sörfentermin^anbel belögen, in toeldjem aud^ bie

jRec^t§n)irfungen niebergelegt feien, Iceldje ber 33örfen=

termin!^anbel nat^ fidf) gießen foKe — auSbrütflic^ ber

©a^ an bie (Spi^e geftellt toorben, ha% e§ „al§ ©runb=
läge für bie naäjfolgeuben 55eftimmungen (alfo für bie

gefamten 33eftimmungen, melifie fid) auf ben 5ßörfen=

terminl^anbel begiefien) ber gefe^Iidjen g^eftftellung be§

'Segriff§ ber 93örfentermingefd)äfte bebürfe".

Sin biefe (Sntfte^ungSgefi^ichte be§ § 48 unb bie bon
ber ^legierung augbrüdli^ au§gefprod)ene 9(bfid)t I)nbe

fic^ inbe§ ba§ 5teid)§geric^t nic^t gehalten. CöaSfelbc

fage bielmel^r runb ^eraug, e§ fei bie 2tbfic^t be§ ®efe^=
geber§ gebjefen, bie ©pefulationen gu unterbrüden unb
infolgebeffen feien nad^ § 66 be§ Sörfengefe^eS nid)t etloa

blofe biejenigen ©efc^äfte gu be^anbeln, toelc^e im § 48
genau begeid^net finb, fonbern alle ©pefuIationSgefc^äfte,

fie mögen fid^ in ^^ormen fleiben, in meldte fie JuoHen,

audf) f(^Iie§Iid) bie l^affagefd^äfte.

2öenn e§ fid^ nun in bem 3ieid)&geri(^t§erfenntjtiffe

üom 29. Dftober 1899 im mefentlid^en um bie 53ebeutung

unb bie äöirfung ber §§ 48 unb 66 banbele, fo greife

ba§ (SrfenntniS bom 1. ©egember 1900 ein in bie 33e

beutung ber §§ 50 unb 51. 2)er § 50 fprcd^c bie Untere

fagung be§ 23örfentermin^anbcl§ in (betreibe unb 3Kü^[en=
fabrifaten fotoie in einteilen öon 23ergn)erf§= unb 5^abrif=

untcrnel^mungen au§ unb ber § 51 beftimme bie j^olgen

ber Unterfagung ba{)in, baß ,/-öörfentermingefd}äfte in

biefen 2Baren unb 3i^ert:pa|)iereu bon ber 33enul3ung ber

Sörfeneinric^tungen au§gefd)Ioffen feien unb Don ben
Sturgmaflern nic^t bermittelt ftierben bürften, aud) bürften

für foId)e ©efc^äfte, fofern fie im Snianb abgefd)Ioffen

feien, ^reiSliften md)i tieröffentließt ober in mec^anifc^

l^ergeftellter SSerüielfältigung Oerbreitet toerben; be5gleicf)en

fei ein öon ber 9}iitn)irfung ber Sörfenorgane unab=
f)ängiger 2ermint)anbel Don ber 93örfe auSgefc^loffen, fo=

meit er fic^ in ben für SSörfentermingefd^äfte übUdjen

formen boflgiei^e". dlad] ber auSbrüdlidjen (frftärung

be§ ä5ertreter§ be§ "önnbesratS in ber Sißung be§ 91eidf)5=

tag§ Dom 6. ^uni 1896 feien im § 51 bie Sßirfungen ber

Don bem ©efe^e Dorgefe^enen objeftioen 23erbote er=

f(^ö|)fenb auggebriidt. Slufeerbem aber fei im 3teid^§=

tage felbft feinergeit in begug auf im Sluslanb abge=

fc^Ioffene !53örfentermingcfchäfte ein Slntrag gefteüt lyorben,

ben 33eftimmungen über bie üföirfungen be§ 5Berbot§ bes

33Örfenterminf)anbeI§ in ©etreibe uflu. bie hDeitere 33eftim=

mung f)ingugufügen, bafe biefe ®efd)äfte, toenn fie bennoc^

gemadfjt mürben, nichtig fein foHten. 2^iefer 3(ntrag fei

aber im 9teicE)§tag abgelehnt unb bie je^ige Raffung, alfo

of)ne bie 9^idE)tigfeit§erfIärung, angenommen.

5Iber atte biefe beutlid^en 33emeife für bas, loas ber

©efe^geber getooHt ^abe, feien für bas Dteic^sgerid^t nic^t

Dorf)anben; baSfetbe t)abe \iä) feine eigene Sluffaffung Don
bem 3BiEen be§ ©efe^geberS fonftruiert unb bas tat=

fäc^Iidf) erlaffene ®efe^ burt^ ein neueS ®efe^ biefer

feiner eigenen J?onftruftion erfe^t.

(£§ fei bal^er al§ erfter Sd)ritt gu einer 23efferung

ber i^er^ältniffe ber gu betrad)ten, baß ber ©efefegeber

ha§> 9ieid^§geridE)t bericf)tige unb eine aut^entifc^e Sefla=

ration ber §§ 48 unb 66 fon)ie 50 unb 51 in bem Sinne

erlaffe, mie berfelbe au§ ben auSbrüdtidjen Gr=

flärungen ber Diegierung unb au§ bem ausbrüdtid^en

33efdhluffe be§ 3leii|§tag§ fotoie au§ ber Gntfte^unggge-

fdf)id)te be§ ®efe^e§ ergebe.

demgegenüber mürbe bon anberer (Seite auSgefü^ii,

bafi man bem 3ieid)§geri(^te nur banfbar fein fönne, bafj

e§ mit Marl^eit unb ©id^eri^eit auf ber 2tusfül)rung be^

®efe^e§ befte^e. 2)ie CSrfenntniffe be§ 9ieid^_§gerid^t» be=

ruhten barauf, in jebem eingelnen "^^aUc auf ben ©runb
be§ ®efe^e§ gu gefien unb gu prüfen, ob ba§ eingelne

©efi^äft ein fold^eg fei, melc^eS nad) ben 33eftimmungen

beö ©efe^eg guläffig ober nid)t guläffig fein fotle. 2^a5

9ieid)ggeridf)t fei bemüf)t, objeftiDeS &ied^t infofcm gu

fd^affen, al§ e§ tooEe, bafe bie 3(bfid)ten be§ ©cfe^eS

burd)gefül)rt merben. 2)a§ ©efe^, bc§ einmal befte^e,

müffe aui^ ftrcng ausgefüfirt merben. -i^er ©efefegeber

lüolle folt^e ©efd)äfte Derbieten unb für ungültig erflären,

bereu 3^ued ber ©ifferenggeminn fei, mäfjrenb er erlauben

unb al§ gültig erflären moHe ba§ 2ieferuug§gcfd)äft, fo=

fern ber Sbped biefcS ®efd)äft§ nidE)t ber ^^ifferenggeminn,

fonbern bie Lieferung bon ©aren gemefen fei. 2)ac-

^icidjSgeric^t fei beftrebt, bie aufeerorbcntIid)e Sd^lr)ierig=

feit einer t|eoretif(^en Definition für ba-S, ber @e=

fe*-nel'ei'" beabfidf)ttgt f)abe, in ber '^rariS gu befeitigen.

Wit ber 3eit iDÜrben fid^ auf biefe 33eifc fefte ©efic|t§=

pitnfte imb 33egriffe in ber Subifatur I)erau§bilbcn. 'Man

fönne ba§ 3?ertrauen gum 9teidf|§gcrid)t I)aben, baß e§

feine (Srfenntniffe fällen merbe, lueli^e bem ©runbgebanfen

be§ ©efeijeä entgegen feien. SDie 5'aff"t^ß »^eä ei:fennt=

niffe§ bom 1. S)egember 1900 fei DieHeidit feine fe^r

glüdlidfie, aber bie Subifatur iuerbe fid) aHmäl^Iid^ gu
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üotter Mar^eit burd)arbeiten. (S§ fei 5tufga6e ber 9le=

flierung, nid)t ^Beunruhigung gu fd^affen, fonbern bie

.sperren Dom ^anbel gu fieruf)igen unb barauf ^inguiueifen,

bafe e§ nod) 3tid)ter in Seipjig gebe, iuelcpe bie größte

Sead)tung unb ba§ üoUfte Vertrauen üerbieuten.

hierauf tDurbe crlnibert, man fönne unmöglii^ bar=

auf tnarten, big fic^ im Saufe üielleid)t bieler Sa^re eine

enbgültigc ^mz\§ ber Subifatur ^erauggebUbet fjabe,

bcnn eö tiimen öermögen^red^tfic^e 3^ragen bom aller=

größten Umfang in Setrad)t. ü)ian fönne nic^t üiele

Saläre lang einen großen ©efc^äftSstoeig begüglid^ ber

iJrage, ob bie bon i^m gemad)ten (Mefd)äfte re^tSgüItig

feien ober nii^t, in ber Suft fdiloebcn laffen. 6§ ^anbele

fic^ aud) nic^t barum, bie Hoffnung ou§5uf^)red)en, bafs

in 3u^i^nft bie Subifatur be§ Dieic^ggeric^tg fo fein

möge
,

baß bem ^anbel nid)t Ineitere förfc^Gerungen

entftünben, fonbern man [)abe fid) an bie öubifatur ju

Italien, Joie fie üorliege, unb burd) biefe Subifatur feien

oEe legitimen ©eft^äfte auf ha§> ^Jtufeerfte bebrol^t. ©ie

begiefje fid) fomo^I auf bcn §anbel mit Sßertpapieren

lüie auf ben §anbel mit ©etreibe. 3tuf ©runb biefcr

Subifatur fönnten bie folibeften ©efc^äfte burd) bie

C^eric^te für nichtig erflärt merben. ®g müfjte fidj

notlocnbigermeife atter ©efd^äftSfreife bie größte 35e=

unru^igung bemäd)tigen, benn burc^ bie meitgei^enbe 2üig=

legung beg § 48 im 3ufammenf}ange mit § 50 fönne bag

93ermögen ganjer, großer ©efdjäftgfreife auf 30 ^a^re

r)inaug in fdjmerfte ®efa!^r gebracht toerben. Sni
übrigen fei bie 2(nfd)auung, bafe bag Dieid^ggeric^t bag

entfd)eibenbc ©etoii^t barauf gelegt f)abe, ob ber QJued
eineg ®cfd}äftg auf Sifferenggeminn gerid)tet gemefen

fei ober nid)t, eine burc^aug irrtümlidje. Sm ©egenteil,

bog 9ieid)ggerid)t ^abe ouggefüfjrt, bafs 33örfentermin=

gefc^äfte in 5ffiaren ober 2Öertpapieren, für meiere ber

^-Börfenterminf)anbel unterfagt fei, of)ne Ineitereg nid^tig

feien. @g merbe nit^t geprüft, ob eg auf 2)ifferen3=

gcminn abgefefien Inar ober nic^t, fonbern lebigliiih, ob
ein 33örfentermingefd)äft abgefc^Ioffen toorben fei in

3ßaren ober 3Sertpa|3ieren, bie bom 33örfenterminlhanbel

auggefd^Ioffen finb. '2)ag D^eii^ggeric^t f)abe fic^ nid)t

gebunben an bie ^jrägife S)efinition bon 23örfentermin=

gefd^äften im § 48 beg ©örfengefe^eg unb ebenfotoenig

an bie im ®efe^ enthaltene ganj l^rägife ^^eftfteEung ber

Dted)tgtDirfungen, melt^e fid) aug ben unterfagten ®e=
fd^äften ergeben.

Sn begug auf festere 5(ugfü[)rungen mürbe auc^

Don ber entgegengefe^ten «Seite zugegeben, bafe bag ©r=

fenntnig beg 9tei(|ggerid)tg bom 1. 'Sejember 1900 aller»

bingg eine eigentümlid)e (Srtoeiterung beg Segriffg be§

23örfentermingefd)äftg öorgenommen 'i)abQ; benn eg fei

bort ein d)arafteriftif(^eg ^DZerfmal für ben börfenmäfeigen
Sermin^anbel aufgefteßt, toelcheg in ber %at gu ernften

25ebenfen Slnla^ biete, nämlid) ber fogenannte tl)pifd)e

(Sf)arafter. 2tuch biejenigen 2ermingefd)äfte, meldie Sanb=
tnirte abfd)(öffen unb abfi^Iiefeen müßten, ptten gum Zdl
einen tt)pifd)en &)axaftet. ©g fei biefeg nid)t blofe bei

2)ünge= unb ^Futtermitteln, toeld)e SanblDirte einfauften,

fonbern auc^ bei (Setreibe unb Ianblt)irtfd)aftlii^en g^a^

brifaten, meld)e bon if)nen üerfauft mürben, ber g^all.

SSerfaufe 5. 33. ber Sanbmirt fein (betreibe, bebor er eg

gebrofd)en ^^abz, fo fönnte bie Dualität auc^ nur nad^

tt)pifcf)en ®igenfcf)often — gut, gefunb, frei bon 93ci=

mifd)ungen, mit einem beftimmten S^aturalgelricht — be=

ftimmt merben, bie fid) bielleid)t gar nic^t bon ber

Dualitätsbeftimmung beim börfenmä^igen J:ermingefd)äft

unterfd)ieben. 2)o§ bag gemein» begie^unggmeife ^anbelg»
rec^tli^e Sieferungggefd)äft in 2Baren nid)t blofe für bie

Snbuftrie unb ben öanbel, fonbern aud^ für bie

SanblDirtfd)aft notmenbig fei, unterliege feinem ^ioeifet,

aber eg i^anhzle fid) gunäc^ft in bem 3ieichggerid)tg=

erfenntnig um ben (Sffeftenhanbel. ^üi ben 2öaren=

oerfef)r hatten bie (Srfenntniffe feine 33ebeutung; eg

lägen gtoifchen bem früheren Sörfenterminhanbel unb bem
jeljt in 33erlin organifierten ^robuftenhonbel fo toefentlii^e

3tblDeid)ungen bor, ha% eg burd^aug nidjt untoa^rfd^einlid)

fei, ba| bog 9ieidhggerid)t biefen festeren ^anbel alg

börfenmäfetgen Sermin^anbel nic^t betrad)ten Inerbe.

hierauf tourbe ermibert, ba^ mit 33eruhigunggOer=

fudien, iDie fie berfudit mürben, ni(^tg gewonnen fei.

2)er gange legitime ^onbel, nii^t blofe in Söaren, fonbern

auch 2ßertpapieren, fei bebro^t, benn in ben 9lei(^g=

geridjtgerfenntniffen merbe ein Unterfchieb ginifd^en

legitimen unb iEegitimen ®efdf)äften nid^t gemaif)t, ®e=

fd^äfte iDÜrben für nichtig erflärt, Ireldhe toeber bem
2BortIaute nac^, noch ^'^'^ "^em ®eifte beg ©efe^eg nidhtig

feien. Unb toenn bon anberer ©eite gefugt toerbe, eg

feien nodj feine |)raftifi^en Erfolge ber Subifatur ha,

fonbern nur 35efür(^tungen, fo müffe ertoibert toerben,

baf3 biefe 33efürdhtungen gerabe genügenb feien, um bie

berheerenbften Sßirfungen in atten in 33etra(^t fommen=
ben ©efchäftggtoeigen augguüben. Sie berliner ''^ro=

buftenbörfe, toeldhe früher eine ber bebeutenbften in gang

Europa getoefen, fei mit bem aJtomente bernichtet ge=

mefen, mo bag 33erbot beg 3;!erminhanbelg auggef^Drodhen

morben fei. 9laä) einiger Seit fei ber 5ßerfudh gema(^t

morben, biefelbe gu refonftruieren. Sie ^^robuftenbörfe

habe berfuc^t, für ben früheren Serminhanbel einen (Srfa^

gu finben im hanbelgrechtlidjen 2ieferungggef(^äft, um über^

haupt Xrangaftionen Oornehmen gu fönnen. 1)ivcä) bag
3teid)ggeridhtgerfenntnig feien biefe han^^elgredhtlid^en

Öieferuugggefdhäfte, bereu ©dhlu^fdhein nod) bagu unter

ä>orlüiffen ber Dtegierung auggearbeitet unb eingeführt

morben fei, ber ©efahr auggefe^t, ebenfo h3ie ^örfen=

tcrmingefd)äfte für nichtig erflärt gu toerben. ©eien fdhon

bie SBirfungen beg 33örfengefe^eg alg fold^e fotoohl auf
bem @ffeften= toie auf bem ^^robuftenmarfte bie aller=

fd)äblidhften getoefen, fo feien bie SBirfungen ber Subi-

fatur beg Dteidhggeridhtg gerabegu bernii^tenb, inbem folibe

^aufleute, toeldje ihr SSermögen lieb hätten, überhaupt
feine ©efdhäfte mehr madhen fönnten unb fomit ber gange

folibe ^anbel auf bem ^robuften= toie auf bem @ffeften=

marfte gur Untätigfeit berbammt toerbe.

3tuf ©runb ber in borftehenbem toiebergegebenen

©rtoägung ift ber 33örfenaugfd)u^ für bag gu erftattenbe

®uta(|ten gu folgenben grunbfä^Iid)en Sefdhlüffen gelangt:

I. erfter Sinie ift bie Slufhebung beg 35örfen=

regifterg gu erftreben.

2)iefer 23efdhlufe tourbe in namentlicher Slbftimmung
mit 24 gegen 12 (Stimmen gefaxt. (£g ftimmten bafür
bie Herren:

I. 3Inbreae, 2. Stobbart, 3. grenzet,
4. grefe, 5. Schlutoto, 6. ©ro&, 7. ^erg,
8. ^inridhfen, 9. Sende, 10. Äaempf,
II. ßcbrecht, 12. ßQon, 13. Slrnholb,
14. 3JJet)er, 15. üon 3D^enbeIgfohn=93ar^
tholbt), 16. 3}Jidhaheneg, 17. öon pflaum,
18. Sdhmib, 19. Si^roeter, 20. (Seligmann,
21. (Stiller, 22. ^ho^^art, 23. Setler,
24. Sudfchtoerbt.

@g ftimmten gegen ben 2lntrag bie Herren:
1. ®raf bon 2lrnim»3)Jugf au, 2. öon 93ud),

3. ©amp, 4.S)ieteI, ö.üan ®ülpen, 6.§eufer,
7. ®raf bon Äani^, 8. ®raf bon (Sdhtoertn =

Sötoi^, 9. ^Freiherr bon SobeU'g^raunhofen,
10. Steiger, 11. ^auli, 12. öan ben 2öt)n=

gaert.
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II. 2)aä 3SerI)üt beö 2)örj'enterniinI)QnbeI§ in Öe=
treibe unb 5)cü^Ienfabrifatcn, fülnie in Slnteilen

üon iöerglnerf§= unb ^'abrit"unterner)mungen t)at

fid) alö frfinblicf) eilüiefen unb mufs ba^er auf

bic 3(uf!)ebung biefeS äj'erbütS Ijingetoirft toerben.

III. S)ie Subifatur be§ 3teid}§gericf)ty I)üt bie burrf)

bo§ G3cfe^ gefd^affeuen ungünftigen 9SerI)äIlnific

)o fe^r bcr|"d)firft, baf? e§ sunt uilnbe[tcn bringenb

erforbcriid) ift, bo§ ©efe^ unb ;,lüar foloo^I bcu

§ 48 lüie bic §§ 50/51 beg. 33örfengcfe^e!3

aut^entifd) in einer 25>eifc gu beflarieren, lueld^e

bie je^t gefd3tounbene 3ied)t§[id)erl)eit iDieber I)er-

[teKt. Qu biefem 31^56(16 lüirb es notJuenbig fein,

ben § 50 be§ !©örfengefe^e§ bal)in gu änbern,

baf5 ber iöörfenternnnf)anbel in (betreibe unb
1)iüI)IentaBrifaten, foluic in Slnleilen üon ^^erg=

Jocrf§= unb i^abrifunterne^mungen, u n b e f d) a b e t

ber 3tec^t§gültigf eit ber einzelnen ®e =

fd)äfte, unterfagt i[t.

®ie Einträge II unb HI luurben mit 24 gegen 12

Stimmen angenommen.

9ludj bei ber CSinjelberatuug ber in ber SSorloge eut=

Ijaltenen ^^orjdjläge trat innerl)alb be§ 23örfenau§fd)u[fe^5

eine 2Serfcf)ieben^eit ber 5(n[id)ten namentlid) in brei

rvragen f)erüor,

a) ob bei 33efürlüortung ber öorgefd^Iagenen neuen

g^affung be§ § 66 bie UnlDirffamfeit [ic^ auf bie

befteHten (Sid)erf)eiten erftred'e foEe,

b) ob ein (Sd^uIbauerfenntniS of)ne g^riftbeftimnmng

rec^tsmirffam fein ober innerhalb einer beftinnnten

55rift foEe toiberrufen tnerben tonnen,

c) ob auä} biejenigen, ineldie gelüofjnf) eitSmäf^ig
2)örfengefd)äfte betreiben (nid)t btof3 biejenigen,

meldte in ba§ ^anbelsregifter eingetragen unb
biejenigen, loeldje berufsmäßig 33örfengef(^äfte

betreiben ober gum 53efud) einer 33örfe gugelaffen

feien), bie ßrfüEung nid)t foEcn berineigern

fönnen, toeil fie in bas. Söörfenregifter nidjt ein=

getragen gelrefen feien.

2Sa§ 5unäd)ft ^^unft a anlangt, fo tourbe ber 8tn=

trag gefteftt, befteKte ©ic^ertjeiten unter aKen llmftänben

für red)t§toirffam 3U erftären. 2)erfelbe tourbe mit bem
•ginlrjeiS barauf befämpft, baß, toenn ber Eintrag ange=

nommen merbe, baS gcm^e 33i3rfenregifter boUftänbig

überftüffig fei. S)enn eine ©i(^ert)eit loerbe fid) f(^Iieß=

lid) jeber 23antier, ber mit einem ©egentontrai^enten ein

SSörfengefdjäft eingef)c, au§mad)en fönnen. Snfotgebeffen

f)abe biefer 2(ntrag gar feine 3[u§fid)t, im 3teid^§tag on=

genommen gu toerben. 3tber felbft menn man auf ben

Gebauten eingeben tooEe, fo müffe bod) :prä3ifiert toerben,

toa§ man unter befteEter ©id)er!^eit berfte^e, ob aEe
<Sic^erf)eiten, fie mögen toie immer befteEt fein, l^oftbar

fein ober nur bie ad hoc befteEten (Sid)er:^eiten, toelc^e

für ba§ einzelne ©efc^äft unter genauer "Sejeit^nung be§=

felben gegeben toorben feien. (I§ fönne fid) bod) Icbig=

iid) um le^tere ^anbeln. Sni übrigen fei ber Eintrag

auö benfelben G^künben unanncfimbar, tocldje für 33ei=

befialtung be§ 3iegiftereintoanbc§ fpräd)en. Man tooEe

eben bem ^^riüat|3ublifimx biefe §anb!^abe gelDÖfiren unb
belaffen.

Siefen 5tnfd)auungen lourbe anberfeitö mit (^nt=

fc^ieben^eit entgegengetreten. Sn bem ©egenfontral^enten

burd) Eingabe einer (Si(^ert)eit ben ©tauben gu ertoeden,

er f)obe eg mit einem Spanne gu tun, ber feine 35erpflid)=

tungen au§ bem einäugef)enben (Sefd)äft erfüEen tooEe,

unb ^intert)er, bei unglüdlid)em Slblaufe be§ ©efc^äftS,

bie (Sic^eri)eit äurüdberlange, fei eine unmoralifdie §anb=

lung. 2Benn eine £id)erf)eit befteEt toerbe, fo miffe ber
SefteEer berfelben ganj genau, baß e§ fid) um eine Q$e=

fa^r bei bem ©efd)äfte f)anbele, benn fonft toürbe er

nid)t nötig fiaben, bie Sid)er§eit ju befteEen. Unb menn
feitenä eineS 33anfier§ oon bem Wegenfontra[)enten eine

(Sid)er:^eit berlangt toerbe, fo toeife ber 23anfier baburd)
ben ®egenfontrat)enten ja gerabe auf ha§> in bem @e=
fd)äfte liegenbe 3lififo ^in. ' 5[uc^ bie 3tuffaffung, baß
bei 2(nnat)me bes SXntragg. ba& lerminregifter gan^ ^in=

fciEig fei, treß'e nid)t üoEftänbig ju. Senn toenn über
bie (Sicf)er^eit t)inau§ ein 35cr(uft entftetje, fo bleibe für
biefen Überfdjuß ebentueE ber Stegiftereintoanb beftetjen.

Sie ^rage, ob befteEte (2ic^erf)eiten nur bann red^ts^

toirffam fein foEen, toenn bies ad hoc für ein fpesieEes

©efd)äft gefd)ef)cn fei, müffe hat)m beanttoortet toerben,

baß bie 9ied)t§toirffamfcit hierauf nid)t 3U befdjränfcn

fei. Sie» fönne aud) of)ne ö)efaf)r für bas ^iJSublifum

gcfd)e^en. Senn fd^on ^eute fei ba§ ^ublifum burd)

ha§> Sepotgefel^ barauf tjingetoiefen, einen Llnterfdjieb gu
nmd^en atoift^en Se|3ot§, toelc^e für feine Sd^ulben unb
iserbinblid^feiten haften, unb foId)en, bei toeld)en bies

nid)t ber ^aU.

©eien aber ©ic^erbeiten für irgenb toeld)e Okfd)äfte

genereE ober f^jegieE beftetlt, fo bürfe an biefer 2id)er=

t)eit§befteltung unb il)rer Otec^tstoirffamfeit fd)on im
Sntereffe ber 2(ufrec^terl)altung oon Ireu unb ©tauben
unb au§ aEgemeinen ©rünben ber 3)ioraI nic^t gerüttelt

toerben.

2lu(^ bom juriftifd^cn ©tanb|3unft au§ fönne ber 2(n=

trag nic^t befämpft toerben. 3n bem in ber SSorlage

cntf)altenen 58orfc^Iage, betreffenb bie ?3^affung beä § 66,

liege ein fe^r toefentlic^er llnterfd)ieb gegenüber ber

je^igen 33eftimmung bc§ ©efe^eS. l'c^tere befage, baß
burc| ein 33örfentermingefc^äft ein Sc^ulbbertjüttnig'
nidjt begrünbet toerbe, toenn nidjt beibe leite gur

3eit be§ 3tbfd)IuffeS be§ @efi^äft§ in ba§ lenninrcgifter

eingetragen toaren. Sie neue g^affung aber beftimme im
©egenfalje tjieräu, baß bie (Erfüllung ber burc^ ein

i)örfentermingef i^äft begrünbeten 35erbinbti(^ =

feit unter beftimmten 3Sorau§fe^ungen bertoeigert toerben

fönne. Sie 3tnerfennung, baß fünftig^nt eine il^erbinb-

Iid)feit an? einem Sörfentermingefdjäft entftef)e,

toät)renb nad) ber jeöigen gaffung be§ ©efe^es ein

©d)utbber^ältni§ nid|t begrünbet toerbe, fei bon
ber aEergrößten 2[öid)tigfeit für bie 3ted)tstoirfungen ber

©efd)Qfte. ©in ©efdjäft ber le^teren 2trt fei nad)

juriftifc^en ©runbfätjcn nid)tig, unb aEe§ barauf geleiftetc

fönne gurüdgeforbert toerben. 2tnber§ liege eS in bem
^tugenblide, too feftgefteEt toerbe, baß eine 2SerBinb=
lidifeit entfte!^e. Senn nunme^^r fönnte aud) bom
juriftifd^en ©tanb^nmft au§ nid)t§ bagegen cingetoenbet

toerben, baß eine für bie (SrfüEung ber cntftanbenen

3.^erbinblicf)feit befteEte ©ic^er^eit rec^tstoirffam fein foEe.

SSegüglid) ber S^age, ob ein abgegebenes 3lnerfennt=

ni§ o!^ne g^riftbeftimmung ober innerhalb einer bcftimmten

griff foEe toiberrufen toerben fönnen, tourben ungefät)r

bie gleid^en ©rünbe, für unb toiber, toie bejüglidf) ber

53efteEung bon ©idjerljciten, borgebrad)t. Ser 'Siberruf

eines 2Inerfenntniffe§ innerl^olb einer beftimmten griff

müffe, fo tourbe oon ber einen ©eite angefü.^rt, umfo-
met)r aU sutäffig erad)tct toerben, al§ e§ bem ißanfier

ftetS außcrorbentlicf) Ieid)t fei, bon einem "'^Nriüatmann

ein StnerfcnntniS 3u erlangen, gumal toenn man audj

ftiEfdjtoeigenbe 3lnerfenntniffe aB redjtSüerbinblic^ an=

feigen tooEe.

hiergegen tourbe angefüt)rt, baß e§ toal^rlic^ genüge,

toenn in ber ^^it bon ein ober gtoei SSJtonaten, toö^renb

toeld^er getoölniidj ein 23örfentermingefc^äff 3u laufen
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^aBe, bie l^ontral^enteu fti^ überlegen fönnten, ob fie

feinergeit ein 5[nerf"enntni§ abgeben iDoEten ober nic^t.

Sinnen bann noc^ eine toeitere g^rift gur Überlegung gu

geben, ob fie nid^t etwa bei einer Stnberung ber äon=
junftur nac^trägli(f) ba§ 2lncrfenntni§ toib errufen tooEten,

ha§> biefee gerabegu bie SöStoilligfeit unb bie Unmoraütät
^craugforbern.

2Ba§ ben ^unft c anlange, ob and) biejenigen,

loelc^e getoobnbeitSmäfeig "^öriengefdjäftc betreiben

(nid^t blo^ biejenigen, toelä)e in baö i^anbelSregifter ein-

getragen finb, unb biejenigen, toelc^e berufsmäßig 23örfen=

ge|_(f)äfte betreiben ober 'i3efud) einer Sörfe 5uge=

laffen finb), bie ßrfüEung nic^t foHen bertoeigern fönnen,

loeil fie in ba§ 23örfenregifter nic^t eingetragen getoefen

feien, fo tourbe b^i^borgeboben, baß ber 23egriff „ge=

n)of)n^eit§mä|3ig" aHerbingg in einige neuere ©efe^e über=

gegangen fei, ober bod) in ber Subifatur gu fo ert)eb=

liefen 3^eifeln 2lnlaß gegeben babe, baß e§ im Sntereffe

ber ®id)erbeit be§ 3Serfebr§ nic^t richtig erfc^eine, ben=

felben t)ki ebenfaES eingufübren. 2Ba§ unter „gen)of)n=

{)eit§mäßig'' gu üerfteben, fei außerorbentlitf) gmeifel^aft.

dlaä) ber Subifatur be§ 3iteicb§geric^t§ mürbe man al§

einen gemobnbeitSmäßigen S^erminbänbler benjenigen an=

feben fönnen, ber dielleidjt brei ober Oier '2;ermingefd)nfte

abgef(f|Ioffen l^abc; bas mürbe ju meit füfjren. 9Jä^me
man ba§ SBort „gemobnbeit§mäßig" in ba§ ®efe^ f)irte^n,

bann falle ein §au|3tnu^en be§ 23örfengefe^e§, ber ©cbulg

be§ ^ublit'umS gegen bie 3(u§beutung burdj eine getoiffen=

lofe, nationaI=öfonomifd) fdiäblic^e iÜegitinie 33örfenfpefu=

tation, fort, bann fäme man fo meit, baß man fcbließlicf)

nur ein Jtegifter für biejenigen anlege, meldte feine ©e=

ftfläfte mad)ten. 2Serbe ber Stntrag angenommen, fo

gebe bie le^te ^anbbabe, bie Eintragung in ba§ 33örfcn=

regifter gu ergmingeu, Oerloren. Sann braudje fid) über=

t)aupt fein 'Dieufcb mebr eintragen ju laffen.

,<pierauf mürbe entgegnet, baß e§ eine große 3)tenge

üon "i^erfonen gäbe, benen mon flar nacbloeifcn tonne,

baß fie gemobnbeitSmäßig 33örfentermiugefd)äfte mad)ten,

unb biefe feien ebenfo gu bebanbeln, mie biejenigen,

meli^e berufsmäßig berartige ®efcf)äfte betrieben. S)ie--

felben näbmen jelat bie SSorteitc be§ iöörfenbanbelg in

Slnfprmb, looEten aber, menn 33erlufte entftünben, binter^er

bie Erfüllung i^rer 35er:pflid)tungen üermeigern, unb be§«

balb fei e§ unerläßtid), oucb biefen ^^erfonen ben 9tegifter=

einmanb gu nebmen. 9tuf biefe 3Seife merbe einem ber

bäßlid)ften 5[u§müd)fe entgegengemirft, meld)e ficb feit

Snfrafttreten beS :i3örfengefe^e$ gegeigt bitten.

^riüatleute, bie gang genau mit ben 33örfenberbält=

niffen unb mit ben 23örfengefd)äften Sefd)eib müßten,
bätten immer unb immer mieber ©efc^äfte gemocht, unb
mit bem 3(ugenbli(fe, mo biefe Oerluftbringenb gemorben,

bätten fie ben 3iegiftereinmanb erboben unb bie Gablung
ibrer St^ulb bermeigert. ©ie feien bann mäj ibrer 3ln=

ftbauung — unb fo fei est and) in ber Offentlicbfeit bar=

gefteEt morben — mit einem Tlak bie unfcbulbigften

unb a^nungSlofeften SOtenfiben bon ber ^^elt gemefen.
«Sie bätten bebauptet, niemals ettoaS bon 'öörfengefcbäften,

niemals etmaS bon 33anfmefen gemußt gu baben, unb
bennoib fei^n bieS Seute gemefen, bie gelnobn^eitSmäßig
Xag für Züq bie attererf)ebli(bften 23anf= unb Sörfen=

gef^äfte betrieben bätten. Siefe gang unmoralifdje 2(rt,

Einn^enbungen ju matben, fönne unb müffe ^ier getroffen

merben unb niemanb bergebe fiib etmaS, menn er bie-

jenigen f(blage, melcbe auf biefe 3ßeife baS SSertrauen ber

Gegenpartei mißbrauchten, ^föenn baS SBort „gemobn=
t)eitSmäßig" eingefügt merbe, fo fei baS bieEeid)t augen=
blidlic^ noch ein fcbloanfenber ^Begriff, berfelbe merbe aber
in ber Subifatur fef)r balb fefte formen annebmen. I

Slttenftücte ben SSer^anblvuujcn öe§ 3idd^&ia%eä 1903/1904.

I

9^aib biefen 2(uSfübrungen tourben folgenbe SSefdilüffe

gefaßt:

IV. (SS fei in ber in ber 3SorIage borgefd^Iagenen

neuen g^affung beS § 66 auSäubrüd'en, boß bie

StetbtSunmirffamfeit fiib nid)t auf bie befteEten

©idjerbeiten bejiebe.

2)er 3lntrag mürbe mit 24 gegen 12 (Stimmen

angenouunen.

Y. ßS fei in bie neue J^affung beS § 66 aufgu^

nebmen, baß ein abgegebenes ©d)ulbanerfenntnis

obne griftbeftimmung red)tSmirffam fei.

S)iefer Slntrag mürbe mit 27 gegen 9 ©tim=

men angenommen.

VI. GS fei in ber in ber SSorlage borgefd)Iageuen

i'^affung beS § 67 a binter „berufsmäßig" eingn^

fcbalten „ober gemobnbeitSmäßig".

2)iefer Eintrag mürbe mit 24 gegen 11 (Stim=

men angenommen.

JÖäbrenb in ben borftef)enb bebanbelten fec^S fünften
eine 50Jinorität bon 9 bis 12 SKitgliebern beS 23örfen=

auSfi^uffeS ficb gegen bie bon ber 5Qiajorität für nötig

eracf)teten 3lnberungen beS 33örfengefe^eS auSgefprod^en

bat, meil le^tere gu meitgebenb feien, i)at fid) bod) aud)

biefe 50?inorität ber 5(nficbt m<i)t berfd^Iießen fönnen, baß

fid) im 3uffiiTimenbange mit ben 33eftimmungen beS

33örfengefe§eS eine Dteibe bon Un5uträglid)feiten bei^ciuS^

gebiibet b^be, meld)e eine ^J[nberung beS ©efe^eS er«

t]eifcf)tcn, menn bieS in ber Seife gefd)eben fönne, baß
ber (Srnnbgebanfe beS ©efe^eS baburd) nid)t berührt

merbe.

2(ucb bon ber OJcinorität mürbe gugegeben, baß bie

atüdficbten auf ben 95erfebr unb bie ©icberfeit bon @igen=

tum unb 33ermögen eS erbeifc^ten, baß eine erbebüibe

2lbfur3ung ber 2(nfed)tuugSfrift eingeführt merbe. (äS

mürbe in ber Zat bie (SigentumSberf)ättniffe meiter l^reife

irritieren, menn bie 'iDZöglidifeit beftet)en bliebe, baß bor

20 ober 25 fahren abgefd)Ioffene ®efd)äfte bintei-'b^^^ öon
ben ©cgenfontrabenten ober einem Erben berfelben ober

bem fi'onfurSbermalter angegriffen unb für nichtig erflärt

merben fönnten. ES mürbe baburd) ber gange 'i^er=

mögenSftanb meiter Greife alteriert merben. ES fei ein

aEgemeineS öntereffe, ein Sntereffe, melcheS fid) nicht

bloß auf bie 33örfenfreife befd)ränfe, fonbern meId)eS

ieber reeEe Slaufmonn habe, fomie jeber, ber mit einem

fold^en in 35ermanbtfdjaftS= ober ErbfcbaftSbegiehungen

ftehe, baß baS Eigentum berjenigeu, )belche bor Segennicn

foId)e ©efchäfte abgefchloffen, fi^ergefteEt merbe. ES fei

eine ^yorberung beS aEgemeiuen 3SerfehrS, für ben eine

gemiffe (Sid)erheit beS S^ermögenS unb beS Eigentums
unerläßlich fei.

3^erner fei eS ebenfaEs bered)tigt, nachbem burd)

§ 762 beS 33ürgerlid)en ©efepuchS felbft bei ©piel unb
SÖette bie Siüdforberung geleifteter göb^ungen auS=

gefd)Ioffen fei, bei ben md) § 50 beS 23örfenge|e^eS ber--

botenen ©efcbäften biefe Stüdforberung ebenfaES auS=

gufchließen. S)enn man möge biefe berbotenen ©efchäftc

fo ungünftig beurteilen mie man moEe, man merbe fie

fd)ließlid) nitbt ungünftiger auffaffen fönnen, olS ©piel

unb 3Sette. ®ieS mürbe aEerbingS infofern eine juriftifd^e

Snfonfequeuä fein, alS (S;)ielgefd)äfte bom ^Bürgerlichen

©efebbud) felbft für nichtig erflärt feien unb bei niibtigen

©efchäften eigentlitb bie condictio indebiti ^la^ greifen

müffe. 3)cit Üzd)t trage aber baS 93ürgerliche ®efe^bud)

bem aEgemeiuen SinftanbSgefüble, mie eS fid) in ber

9Zation berauSgebilbet habe, 3te(^nung, inbem eS beftinnuc,

mau brauibe bie (S|3ielfd)ulben gmar nidjt gu bejahten,

man brauche fich nicht gu ruinieren; menn bie ©tfjulb aber

befahlt fei, bürfe man baS 33e3ahlte nicht gurüdforbern.
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©nblid) tüiberfprec^e e§ atterbtng§ bem 2(nftanb§=

gefü^I unb ber ajtoral, bafj, Iceim jemanb ^örfen^

termingcfdjäftc unb Verbotene ®cfrf)äfte mit einem

anbercu geinarfjt f)a6e, er bann ben ©elninn einftrcirfje,

bngegen bie i^erlufte einfad) bon fid) ablnälge. müffe
jeber, ber fV'-'fufiert, e§ fidj gefallen lajfen, baf', if)m bon
bem ®egenfontra[)enten and; bie ©elüinne aufgeredjnet

lüürben, bie er au§ ben ©|3eMotion§gefd)äften £)e=

3ogen Ijabe.

Sn gleidjer Söeife ftimmte and) bie DJcinorität ber

2(n[id)t Bei, ba^ e§ bem öntereffe be§ §anbel§ enti|3rec^c,

für ba§ in § 66 1 Dorgefefiene jRed)t, bie ©rfüHnng
einer ^'erbinblidjfeit berlceigern, eine j^-xi\t gu feigen,

imb 3U)ar eine füldje Don fed)§ SOionaten, üom Jage beö

@mpfange§ ber 9lbred)nung an gered)net. S)ie§ bejielje

fid) finngemäfj and) anf bie in § 50 be§ 33örfengefei2e§

unb im § 764 be§ 33iirgerlid)en ®efeljt)nd)§ 6ef)anbelten

®efd)äfte. Senn e§ erfd)eine nn^nläffig, einem t)ö§=

toiUigen ©d)ulbner für eine breif3i9iäf)rigc 3eit baö 3tef]^t

offen 3U laffen, bie ©rfüHnng feiner ^erbinbüc^feit gu

Derlueigern. .*QierBei üjurbe bie ^^i^oge geftreift, ob nldjt

Bei ß'rteilung ber 2lBred)nung ber 33etreffenbe onSbrüdlid)

barouf anfmerffam gemad)t luerben müffe, ba^ er fed)§

3?ionate lang ba§ 9tcd)t t)aBe, bie ©rfüllnng ber 3Ser=

Binblid)f"eit gu üerlDeigern. 5}ic 9lbred)nungen feien unter

Umftänben ein Juenig bunfel unb bie ^^riüatleute fänben

fic^ nid)t äurec^t. Sebod) tonrbe biefe 3lnregung nic^t in

bie x^oxm eine§ 3tntrage§ geBrad)t.

«So menig bie $Dtajorität be§ 35örfenau§fd)uffe§ biefe

3ugeftänbniffe, — U3eld)e fie im üBrigen al§ 33eluei§ bafür,

ha% ba§ SBörfengefe^ in allen i^reifen aU aBänberung§=

Bebürftig anerfannt loerbe, feftfteKen gu bürfen glouBte

— für irgenbloie genügenb erachtete, um bie fc^toeren

'Schüben, tr)eld)e fid) im befolge be§ 33örfengefe^e§ l)erau§=

geBilbet f)ätten, ju Befeitigen, unb bie gefd)mnnbene 3ied)t§=

fid)erl)eit unb ba§ gefd)munbene ©efüt)! für Slnftonb unb
SFcoral iDieberr)er5ufteIIen, fo glauBte fie hod) unrid)tig

gu Rubeln, luenn fie nid)t anerfennen lüoEte, bafe

gegenüBer ben jeijigen unleiblid)en 3iif^änben in ben

bon ber 2}tinorität f'ongebierten änberungen eine, \vznn

and) nur geringe 3?erBefferung liege. Sn biefem ©inne
famen baf)er üBer folgenbe fünfte einftimmige 33efd)lüffe

guftanbe:

VII. fei 3u Beftimmen, bafe ba§ in § 66 2tBf. 1

borgefe^ene 9'led)t, bie Erfüllung einer 35erBinb=

lic^feit äu öertoeigern, nur innerI)aIB fed)§

5ü?Dnaten Born Sage be§ (£m:pfange§ ber 51B=

red)nuug auggeüBt lüerben fi3nne, lüa§ finngemä^
anä) auf bie in § 50 be§ 33örfengefe^e§ unb im
§ 764 be§ 33ürgernd)en ©efe^Bud)^ Bef)anbeIteTi

©efc^äfte Stumenbung finbe.

©iefer 53efd)Iuf3 tourbe mit alten gegen eine

(Stimme gefaxt.

Vni. 9^ad)bem burd) § 762 beg 33ürgerlic^en ®efe^=

Buc^g felBft Bei (S^iel unb Jöette bie 9iü(l=

forberung geleifteter Q^tj^i^i^flC'^ au§gefd)Ioffen

fei, erfd)eine e§ gered)tfertigt. Bei ben nad) § 50
be§ 33örfengefel5e§ DerBotenen ®efd)äften biefe

Oiüdforberung eBenfaES au§3nfd)Iief3en.

IX. es entf)]ric^t ber 33iaigfeit, bafe Bei ber 2ln=

fed^tung bon ®efd)äften in 2ßaren ober 2Bert=

iiapieren ber 2tnfed)tcnbe ber:pfüd)tet fei, fid) bie

(^etüinne anred)nen ^u laffen, meld)e it)m an§
- anberen, tDät)renb ber gteid)en 3eit mit berfelBen

(SteEe aBgefd)Ioffencn Börfenmäf3igen Sermin^

gefd)äften ermadjfen finb.

öe^tere Beiben 33efdjlüffe iourben einftimmig

gefaxt.

(Sin 2tntrag, ba§ 33i3rfenregifter in ein ottgemeines

9iegifter für ®efd)äfte in Söaren unb 2Bertpa:pieren um-
gntoanbeln, mnrbe mit allen Stimmen gegen biejenigc

be§ 2(ntragftetter§ aBgetef)nt; eBenfo ein 2(ntrag, ba^in

3U loirfen, bafj im § 50 bes ^öörfengefe^eS bie 2Sorte:

„2)er Börfenmäf3ige Xermin^anbet" umgeänbert merbe in

„ba§ 33örfentermingefd)äft"; te^tere§ inbeS lebiglid) au§

bem (^rnnbe, um fo biet luie möglid) feitenS be§ 53örfen=

au§fd)uffe§ im 3k[)men ber il^ortage ^u BleiBen.

9tad) biefem (SrgeBniffe ber )8er[)anblungen giBt

(Surer (S^jettenj ber 53örfenausfd)UB bas ^u I erforberte

(^3utad)ten toie folgt aB:

1. ®er 23örfenau§fd)uf5 ifl, menn and) eine iDcinber^

t)eit einzelne ^yragen noc^ nid)t für f)inreicf)enb

geflärt erad)tct, einftimmig ber 2tnfi(^t, baß bae

^örfengcfefe einer 5tBänberung ßebarf;

2. aud) bie ^Dtinorität beö 33örfenau5fd)uffes bon

9 Big 12 9}titg[iebern erfennt an, baf5 biefe

StBänberung in ber Steife erforbertid) ift:

a) bafe ba§ 3ted)t, fid) gegenüBer einem in bas

23örfenregifter eingetragenen (Segenfontrafienten

auf bie 9tid)teintragung gu Berufen, bemjenigen

gu berfogen ift, ber gur 3eit bes (^efd)äft§=

aBfd)Iuffe§ Berufsmäßig 33örfen= ober Sanfier-

gefc^äfte BetrieBen ^at ober gum Sefud) einer

2?örfe gugetoffen mar;
b) baß ba§ im § 66 StBf. 1 — J^affung ber

SSorlage — borgefef)ene 3tec^t, bie (Srfüttung

einer l^erBinblic^t'eit gu berloeigern, nur inner-

^atB fed)§ 9Jionate bom läge bes (SmpfangeS

ber StBrec^nung auSgeüBt merben tonn, loa^

finngemäß aui^ auf bie im § 50 be§ Sörfen=

gefe^eg unb im § 764 be§ ^Bürgertid^en

®efe^Bnd)§ ßet)anbelten (^efd)äfte 3tnmenbung

gu ftnben ^at;

c) baß, nac^bem burd^ § 762 beg 5?ürgerlid)en

®efet3Bud)g fetBft Bei Spiet unb 3Sette bie

Sftütfforberung geteifteter 3f'^tungen augge-

fd)Ioffen ift, eg gerecf)_tfertigt erfd)eint, Bei ben

nac^ § 50 beg 33örfengefe^eg unterfagten

®efd)äften biefe 9tüdforbernng ebenfaEg au§=

äufd)Iießen;

d) baß eg ber 53inigfeit entfprid)t, baß Bei ber

9tnfed)tung bon (^ef^äften in Sparen ober

2öertpapieren ber 3(nfed)tenbe berpftii^tet ift,

fid) bie (Setoinne aufred)nen ßu laffen, tvtlä)c

if)m aug anberen, toäfirenb ber gleichen 3cit

mit berfelBen Stelle aBgefd)loffenen Börfen-

mäßigen Iermingefd)äften erloac^fen finb.

3. S)ie aiZajorität beg 33örfenaugfd)uffeg, meld)e 23

Big 24 5)titgtieber, in einem g^affe 27 ^Jcitglieber

umfaßte, mar :^ierüBer f)inaug ber 9tnfic^t, baß,

loenn ber cntftanbene it&elftanb Beseitigt fomie

bie 9ied)tgfid)erl)eit unb bie gefd)munbene lltoral

mieber I)ergefteKt merben foEen, eine ^Inberung

ber (S)efel3geBnng baf)in erforberlid) ift,

baß, ba einerfeitg bag 53örfenregifter fid§ als.

prattifd) unburd)fü^rBar, anbererfeitg boy

'i^erBot beg 2:crminl)anbelg in (^jetreibc unb

iDtül)lenfaBritaten fotoie in einteilen bon

Sergn3erf= unb 5aBritunterner)mungen fid)

atg fdjäblic^ ertoiefen, bie i^ierauf Bejüg^

liefen gefeilteren 53eftinunungen aBcr eine

Semora'lifation unb eine 3xed)tgunfid)er=

^eit fonbcrgleic^en ^erBeigefüf)rt l)aBen, in

erfter iiinie foluo^I bag 33i3rfenregifter mie

ba§ 33erBot beg 5ßörfenterminf)anbelg in

(Setreibe, in ^Jtü^IenfaBrifoten unb in 9tn=
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teilen Don Serglüerf= unb gaßrifunterne^^

mungeu aufäufieben i[t; ba|3 e§ ^um minbeften

aber bringenb erforberlicr) ift, ba§ (Sefe^ unb

3ti3ar fotuo^I ben § 48 luie bic §§ 50, 51 be§

33örfengefe^e§ Qutf)entifrf) in einer 2Seife ju

beftarieren, tuetd^e bic jetst gefd^lounbcne

jRec^täfid^er^eit lüieber Ijerftettt. Qu biefem

Qtüetfe inirb e§ notlnenbig fein, ben § 50 be§

'Sörfengefe^e§ ba^in gu änbern, ba| ber

'^örfenterminf)anbet in (betreibe unb 9)2üf)Ien=

fafirifaten foluie in 5tnteilen Uon 33ergli)erf=

unb 3^a6rifunternef)mungen, un6efcf)abet ber

iRed^tSgüttigfeit ber einzelnen &^\ä)'ä\t^,

unterfagt ift.

öoEte bie§ nic^t 3U erreicfien [ein, fo ift bie 9}?aiorität

be^ a3örfenau§fd)uffe§ ber Stuftest, bafe jebenfatt§ gefelslid)

feftgeftettt luerben mu^,

a) ba^ bie BefteHten ©icfier^eiten unb bie abgegeßenen

(£(f)utbanerfenntniffe rerfitSluirffani finb,

b) ba^ au(f) biejenigen, luettfie geUJO^ntjeitSmäfjig

35örfen= ober 23anfiergef(f)äfte betreiben unb bie=

jenigen, Inelcfie in ba§ .s^anbel^regifter eingetragen

finb (nid^t blofe biejenigen, lnetcf)e berufsmäßig

!öörfengef(^äfte betreiben ober gum 5^efud) einer

ißörfe äugelaffen finb), bie (SrfüHung md)t au§

bem (Srunbe Oerloeigern bürfen, toeil fie in ba§

'öörfenregifter nid^t eingetragen getoefen, unb

c) baß f)iernac^ bie in ber Vorlage enti^attenen 3}or=

fd^Iäge abjuänbern finb.

über

bie am 18. unb 19. (Se^temkv 1901 imtev

25orfil^ (Settier ©^'^efiettj be§ Gerrit 3)litiifter§

für §anbe( unb ©einerBe aögetjattene 23e^

fpred^ung, ktreffenb 5(6änberung einiger ^Sox^

fd)riften beg )öi3rfengefe^e^ tjotu 23. Sunt 1896.

Stnlnefenb:

1. i^err Slnbreae, 33anfbireftor, $anbel§fannner=

^räfibent, in g^ranffurt a. ^l.

2. ^err ®raf bon 31rnim, Segation§rat a. 23e=

fi^er ber (Stanbe§^errfd)aft 3}tu§£au, $)titglieb be§

3fleic^§tag§, in SOtuSfau.

3. ^err 'J)oöe, Sanbgerid)t!§rat a. 2)., ©^nbifuä ber

berliner J?aufmannfd)aft, in 33erlin.

4. §err ©fi^enbad), äiec^tgonloalt beim Slammergeric^t,

"Sireftor ber ^roü.=®en.=^affe, (S^nbifuS ber Sonb=

n)irtfd)aft§fammer, in 33erlin.

5. §err ^amp, 5föirflid)er (Sef)eimer Dber=iRegierung§=

rot, 9JiitgIieb be§ 3fleic^§tag§ unb be§ §aufe§ ber

2lbgeorbneten, in ^ebronbamni^.
6. ,§err Wartung, ®ef)eimer Dber^^^inan^rat, 33anf=

2)ireftor, in 2öiImer§borf bei ^Berlin.

7. ^perr Heitmann, ®etreibe= unb ^robuften^änbler,

in SSerlin.

8. iperr ®raf bon Slani|, Iföniglid) ^reuf5ifd)er

äammerf)err, ajJitglieb be§ 3fteid)§tag§ unb be§

^oufe§ ber Stbgeorbneten, ouf ^obangen bei 2ßorm-
bitt.

9. ^err ^o)3e^fi, i?öniglid)er ^ommersienrat, Jtttefter

ber ^aufmannfd)aft, in 53erlin.

10. $)err öip^oert, 5MgIieb ber .^anbetöfammer, in

OJiagbeburg.

11. §err SO^anfieluitj, Sanfbireftor, in 33erlin.

12. |)err bon 53?enbeI§fo()n=33artt)oIblj, 5^i)niglic^er

(^ei^eimer J^ommer^^ienrat, in 33erlin.

13. ^err ^^incu§, lltefter ber 5?aufmannfd)aft, in 33erlin.

14. öerr Tla^ 9iid)ter, Sn^aber be§ Sanfgefd)äft§

^mit (äbeling, in 33erlin.

15. iperr stieße r, Dr., Sufti^rat, 33anfbireftor, Sritefter

ber ^aufntannfc^aft, in 53erlin.

16. i^err ©atomonfot)n, Dr., ®efc^äft§in^aber ber

2)i§fonto=®efeafd)aft, in ^Berlin.

17. ,<oerr ®raf b on(Sd)toerin = öölüi^,Düttergut§befit3er,

?)citglieb be§ Bieic^gtagS unb be§ §aufe§ ber 5(b=

georbneten auf 2i3>bi^ im Greife Wnffam.
18. .§err 3Jtori^ ©eligmann, i^öniglic^er i^ommer^ien^

rat, in ßötn.

19. .^err ©pa^n, Dr., 3teid}§gerid)t§rat, Oüätglieb be§

9iei(^§tag§, in Seip^ig.

20. .öerr .<permann ©taub, Dr., ^ufti^rat, in 33erlin.

A. ^eidj'jflint bes |!nncrn.

1. .^err ^ermutf), Sireftor, 3ßirftii^er ©e^eimer 0ber=

jRegierunggrat.

2. öerr bon (Sroß, jftegierunggrat.

B. |leitljö-3[u|li^amt.

§err §of fmann, Dr., ®e^eimerDber=9legierung§rot.

C. gulltjmiutilfrumi.

§err ^öourlnieg, Dr., ©ef)eimer Dber^ouftigrat.

D. ^tnanjmiiiillerium.

.s^err gelter, @ef)eimer Dber=3^inan3rat.

K. pinipiertum für ganbiDirifcljaft, fornäufn unb ^örf!en.

,§err (Sdjilling, Dr., ©e^eimer 3iegierung§rat.

F. ptni|lerium für faubcl unb OSemcrbe.

1. iperr ^em:ptenmac^er, ©efieimer Dber=9iegierung§=

rot, ©toatSfommiffor bei ber 23örfe in Berlin.

2. ^perr öufenSft), ©e^eimer Dber=5Regierung§rat.

3. |)err 3BenbeI;ftobt, ®e£)eimer Dber=5legierung§rat.

4. |)err ©d)önfelb, Dr., iRegierungS^Jlffeffor, jloeiter

©tootSfommiffar bei ber 33örfe in 33erlin, al§ ^ri3=

tofoEfüEirer.

3^or Eintritt in bie 25er^onbIung bonft ber ^err

3Jtinifter ben 21niDefenben für i^r ©rfdieinen unb gibt

feinem ^ebouern barüber 9tu§brud, bof3 bie gteid)fatl§

eingelobenen §en;en ®et}eimer ^ommergienrot ijren^el,
9ientner 33cüIIer, Dr. bon ©iemenS unb Suftisrot

Srimborn ber^inbert feien, an ber !^eutigen 33efpred)ung

teiläunef)men. ©r I}abe bie ©inlobnng ju t)eute er=

gef)en loffen, um al§ :)3reußifd)er §anbe[§minifter felbft

bie SDZeinungen bon ©odiberftönbigen barüber ^u ^ören,

ob unb intoietoeit ein Eintrag ouf ^tbönberung einzelner

in ber Dffentlid)feit befonber§ ongefod^tcner 33eftimmungen

be§ 33örfengefe^e§ mit 3Iu§fic^t auf Grfolg geftellt toerben

fönne. Sm Slnfe^Iuß an bie ©rgebniffe ber $8erf)anblungen

be§ 33örfenau§fc^uffe§ bom 11. unb 12. Suni b. 3- fei

ein g^rogebogen oufgeftellt, ber ober nid)t al§ eine 25orIage

ber Dtegierung angufefien fei, fonbern nur ben QWid t)abe,

al§ (Srunbloge ber ^efpred)ungen gu bienen.
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(Sobami £)entf)tet (yel)cimer Dfier = Kegterimg§rat
2öenbel[tabt über bie (Srgebniffe ber 93erf)Qnbhmgen be2>

5^örfcnau§fd)ulle§ Dom 11. unb 12. Sunt b. ß-S fei

bort Ciinftimmigfeit barüber ersielt iDorben, ba%

1. ba§ Slecfjt, bie ©rfülluiig einer SSerbinblid^feit ouä
börfenmäf3igen üermingefdjäften gegenüber einer

inö '-ßörfenregifter eingetragenen ''^^artei gn Der=

lueigern, benjenigen ^n üerfagen fei, bie gur S^it

be§ ®efd)ä[t§abfä)Iuffe§ bernfSmä^ig !öörfen= ober

Söonfiergefrfjäfte betrieben i^aben ober ,5unt Sßefud)

einer Sörfe gngelaffen Goaren;

2. ba§ au§ §§ 50 unb 66 be§ 33örfengefe^e§ ober

§ 764 be§ SSürgerlic^en ©efefebudiS hergeleitete

dicd}t, bie ßrfüttung einer 3?er6inblid)feit §u i3er=

Ineigern, jeitlic^ auf fei^§ 3)conate begrenzt loerben

müffe;

3. bie nad) §§ 50 unb 51 be§ 58örfengefe^e§ unter=

fagten 3^ermingefd)äfte infofern ben in §§ 762 bi§

764 be§ 33ürgerlid)en @efe^bud)§ geregelten <Bpkh
unb 2Settgefd)äften gIeid)gefteEt Serben müffen,
al§ bie 3iüdforberung be§ einmal ©eleifteten au§=

Bufc^Iiefsen fei;

4. bei 2lnfed)tung üon @ef(^äften in Sßaren ober

Wertpapieren ber 9tnfec^tenbe berpflidjtet Inerben

müffe, fid) bie ©eloinne aufre(^nen gn laffen,

toeld)e iljm au§ anberen — luä^renb ber gleid^en

3eit mit berfelben ©teile abgefdjloffenen —
börfenmäfjigen Sermingefc^äften erlt)ad)fen feien.

Über biefe einftimmig gefofjten ä)efd)Iüffc be§ 33örfen=

an§fi^uffe§ fönne in erfter öinie jlnedmöfsig beraten

toerben, mä^renb bie toeiter öon ber 3}cef)rheit be§ 33örfen=

au§fd)uffe§ aufgefteltten g^orberungen, auf

1. 23efeitigung be§ 23örfenregifter§,

2. Sluf^ebung be§ 9Serbot§ be§ 33örfentermiu=

!^anbel§,

3. beftaratorifc^e 9In§Iegung be§ 23egriffe§ „3;ermin=

gefdjäfte" im § 48 be§ 33örfengefe^e§,

fd)on beS^alb tnürben auäfc^eiben muffen, ioeil fie ^ur Qext

gefe^geberifc^ fic^erlid) nid)t gu erreidjen feien.

Sagegen bürfte fii^ eine Sefprec^img folgenber y^l^^)X'-

l)eit§bef4lüffe be§ S3örfenau§fi^uffe§ nod) empfehlen:

1. 3led)t§li)irffamfeit bon 5[nerfenntniffen unb <Sid)er=

Reiten;

2. 2)efIaration be§ § 50 be§ 33örfengefe^e§;

3. fernere ©rtneiterung be§ Äreifeg ber termin=

gefd)äft§fäf)igen ^erfonen.

33ei ber bemnädjft über ^unft I be§ g^ragebogeng —
(Srtoeiterung be§ J!reife§ ber termingefd)äft§fäl)igen ^er=

fönen — eröffneten Beratung enttuidelte fid) eine ®eneral=
bebatte, in meldier bie 93ertreter ber 33örfe erflärten, bafe

fie grunbfä^lid] auf Stbänberung be§ gangen 33örfengefe|e§

in ben üon ber SDie^r^eit be§ 33örfenau§fc^uffe§ ange-

nommenen i^ragen bef)arren müßten unb nur au§ Qtot&
mä^igfeitggrünben ^ur ^eit !^ierüon abgef)en fönnten.

Jinfüiörungen ber SSertreter ber iSörfe.

I. 2öa§ 3unäd)ft bie i^orberung ber Sluf^ebung
be§ ^örfenregifter§ anbetreffe, fo fiabe baSfelbe o^ne
SBirfung bleiben müffen, ha i^m öon 2lnfang an ber

(£t)axaftex eineg (Spielerregifter§ beigelegt toorben fei;

benn fd)on bei Beratung be§ ®efe^e§ fei gugegeben, ba^

3. 5ö. ein üerabfd)iebeter Major, ber in ©pefuIationS^ I

abfielt 33örfentermingefc^öfte madje, fid) au§ (StanbeS-

rüdfid)ten nic^t in ba§ 3legifter toürbe eintragen laffen.

SDamit fei aber ba§ Dtegifter Don 2lnfong an in ber

öffentlichen ^üteinung Iierabgetoürbigt unb ^abe ofine jebe I

JÖirfung bleiben müffen. Ser ^wed bcs 3iegifters fei

nadj bem üßiUen be§ ©efctsgebers ein boppelter gemefen,
einmat i)ab^ e§ bem i3anfier eine 33efferung feiner X!agc

gegenüber ben früt)eren SifferengeiniDÖnben geben unb
biefen baburd) gur (Eintragung anloden fotten, gum anberen
f)abe e§ aber bie auf^ertjatb ber !i3örfe Ste^enben baburd}
Don ber (Sintragung abfdjrerfen moüen, baf] bereu 9iame
Deröffentnd)t unb fie fo allgemein ats Spieter ^ingefteUt

mürben. Siefc beibcn gmede fc^töffen aber einanber auS.

2)ie Eintragung für ben 23anfier fei, mie bie (Srfa^rung
gegeigt, oI)ne jeben Qwzd, benn biefer müffe nad) bem
faufmännifd)en ©runbfal^ Don 2reu unb ©lauben aud)

ot)ne (Eintragung in§ D^egiftcr jebe übernommene 3serbinb=

lic^feit erfüllen. Sagu fomme, ban ein großer Xeit ber

^roDingbanfierä unb fämt(id)e ä3anfen, me(d)e fic^ gleic^=

geitig mit ,^l)pot[)efen= unb ^fanbbrief§gefdf)äften befaffen,

erflärt t)ätten, baf] bei bem bem Xermiuregifter Don 3Infang
an aufgebrüdten ©tempel eine§ (5pieIerDer,5eid)uiffeS i^re

(Eintragung iu§ ätegifter unmöglich fei, Ineil baburc^ i§r

i^rebit unb Stnfe^en gefü^rbet »uürbe. 3m ^otte i^rer

(Eintragung mürben bie S^unben if)re (^efdiäftSDerbinbungen

abbred)en ober einfc^riinfeu unb i^re 2)epot§ 5urüdäiei)en

refp. mürben bie '^|5fanbbriefe ber etma eingetragenen

.*g)i)pothefenbanfen gurüdgemiefen merben. 2)ie 93ereinigung

ber angefe[)enften SSerliner 23anfen unb33anfier§ — bie foge=

nannte ©tempelDereinigung — ^abe, lun ben Sßillen bes

(^efe^geberS gu erfüllen, fic^ mit fämtlic^en SJtitgtiebern

eintragen laffen unb burd) bie (Erftärung, baß fie fünftig

nur mit eingetragenen 33aufier§ (^efc^äfte abfc^Iießen

mürben, Derfud)t, aui^ bie fämtlic^en übrigen an ber '.Ber^

liner 33örfe Dertreteuen 23anfier§ unb bie ^^roDigialbanfiers

gur Eintragung gu gmingen. Siefer 93erfud) fei aber fe^r

3um ©c^aben ber SJiitglieber ber 93ereinigung auggefallen

unb au§ ben oben angeführten (Srünben ot)ne jeben (Er=

folg geblieben, fo ha% bie Unburi^führborfeit bes 33örfen=

regifterg ermiefen fei. (ES h^fte biefem eben trofe ber

(Eintragung faft ber gefamten haute finance aud) heute

nod) ein gemiffeS Dbium an. Snfomeit alfo ber 3med
be§ 3tegifter§ barin beftanben i)aW, ben ^öanfier gu

fchü^ei/ hö6e biefeg gerabe ba§ (Segenteil gur ^olqe gc

habt, benn buri^ bic gegen bie frühere Sifferengeiureöe

aufierorbenttid) erleichterte CEinrebe ber maugelnben ^ic^

giftereintragung, bie ber Siidhter jet3t fcf)on Don 9(mt§=

megen prüfe, feien alte Sermingefi^äfte fo gut mie flag=

Io§ gemorben. Sie 3lbfchoffung be§ ben Öanfierftanb

herabfe^enben unb big gum äu^erften gefährbenben 23örfen=

regifter§ müffe boher grunbfä^Ii(^e ^-orberung bleiben.

II. Sagfelbe fei mit ber 3lufhebung be§ 5>er =

bot§ be§ Serminhanbels im § 50 ber ^aU, ha bies

9Serbot bie fd^merften mirtfi^aftlid)en Stadtteile gur S'Olfl^'

gehabt hätte, ^ierburd) fei bie SpeMation gum grÖBten

Seil auf ben ^affahanbel gebrängt, ber für ba§ fleiue

^^ublifum infofern Diel gefnhrlidher fei, aB er mit ge=

ringeren SOHtteln unternommen merben fönne unb feiner

gorm naä) Ieid)ter gugänglid) fei. (Srabe bie außer^

orbentIid)en S?ur§fteigerungen in ben Sahreu 1897 bic-

1899 unb ber nod) imgeheuerlid)erc ^ursftiu-j fämtlid)er

Snbuftriepapiere be§ Äaffanmrfteg feit 1900 fei auf biefe

übermäfjige ^Beteiligung be§ ^ublifum§ beim ^affahanbel

3urüd3uführen, bie in ihren 5föirfungen burd) feinen aus=

gleid)enben (Einfluß eineS S^erminhanbelä ^abc eingebämmt

merben fönnen. Siefer umfangreiche ^affahanbel ht^^e

aber aud) buri^ bie g^eftlegung be§ ©elbeg mefentlid^ gu

beffen ä>erteuerung mit beigetragen, benn bei ber fchmer=

fältigeren e^-orm be§ ßaffagefdhäftg mürben gur ^i3emälti'

guiuj be§ -i^erfehrS Derhältnigmäßig Diel grÖBere (Selb

fummeu gebraudht aU beim Ultimogefdhäft. 3Bährenb bei

festerem ber "öanfier fc^on bei äeiiß" 'i^orforge treffen
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imb für rid)ttgc 3>ci'H)cnbuiig feiner Welbmittel i^üiürb

mingeit treffen fönue, erfcf^tuerc ber l)on %ac[ 311 Aag ficf)

uottgieficnbe Ä'affafjanbef eine liiirtfc^aftlid) h3imfd)en§'

luerte SluSnufeung ber l)orf)nnbcnen ©efbrnittel. !3)iefcr

Itmftanb fei nucf) jnm grofjen 2ei( bic 35ernnlaffnng ge-

mefen, bafj faft fnmtlidje 33Qn!en ifir 31ftienfapita( in fo

auffäfliger Ti'eife in ben letjten Sflf)ven ptten üergröfjern

iniiffen. (Sine iüciterc J^-oIge ber burcf) § 50 JerDiir=

gerufenen Einengung ber 2erniingefd)äfte fei, baf] lermin-

gefc^äfte in größerem Umfang fid) jelst im loefentIid)en

nur in ben Staatsanleihen unb ben 33anfa!tien Dott^ie^en

fönnen. 2)ie§ müffe in üolfölöirtfc^aftlidjer toie notionaler

Öinfid)t olö pc^ft nachteilig betrachtet inerben. 3n§=

fiefonbere loerbe gerabc im 3lugenf)Itd einer friegerifc^en

SSerlüidelung ober fonftiger tiefgef)enber politifdjer ©tö=

rnngen bie (S^3efuIation fi^ in biefcn SÖerten uaturgcmäf;

in befonber§ ftarfem ^Ma^c a la baisse geltcnb madjen

unb ben Staatsfrebit unb ben Ärebit ber Saufen 3U

einer Qext f}erabbrücf"eu, Wo bicfelbeu im öffentlid)eu

Sutercffe ber größten ©tärfung bebürften.

iS'ür bic ^]?robufteubörfe aber fei ba| 3>erbot be§

2ermiuf)anbet§ bon gerabcju DcrberbIid)er2l>irfttnggeiDefen;

biete ber früher üertreteneu fa^jitatfräftigeu ,vtrmen Ratten

f{(^3urüd"ge3ogen unb bie^robuftenbörfe f)abe benßt^araftcr

eiue§ Sofainmrftes angenommen. !^ei beut aSerbot bc5

2erminl)aubel§ in 03etreibe unb 3)tühlenfabrifaten fei e§

für ben Raubet aufeerorbeutlid) fd}tr)ierig, für bie ftetc

33ereitt)altung ber für ben angenblidlidjen ^onfum nötigen

(^3etreibemengcn unb für bie Inirtfdiaftlid) richtige 9Ser

teilung be§ jeloeilig iior()aubeneu ÜberftuffeS (Sorge .^u

trageu, fo bafj bei ettoaigen friegerifi^cu 2>erlt>irflimgen

hierauf crhebnc{)e nationale ©efat^ren cutftef)en fönnteu.

5ür bic (X'f f eftenbörfe foluot)! »uie für bic ^^rü =

buftenbörfe treffe e§ ju, bafi ber Raubet fic^ infolge

be§ 33örfengefefee§ ^um Sd)aben bon 5)eutfcf)Iaub nad)

ben auSlnärtigen '-Börfen geluenbet Iiabc. 2)ie WdtM unb
bamit noturgemäf] aud) ber (Sinftuf; ber auStoärtigen

aSörfcn feieu burd) beutfdieä ^a^ital geftärft luorben unb
ber bentfd)e 33anfierftaub fei biSfrebiticrt. befferen

(Elemente luürbeu ^^inauSgebrängt, alte angefefjene j^irmen

lyättm lebiglid) iufolgc ber burd) ba§ ^Sörfeugefc^ ge=

fc^affeuen Sdjluierigfeiten bie Siguibation befchtoffen unb
taä gange ®efd)nft brot)e ar(mäf)Iid3 an tocnige grofee

Saufen über3uget)en. 'Siefe g^i^t^'^Iifation bc§ gefamten
Sörfeu- unb ©elbberfe^rS unb bie aümä^Iid^e 3[uffauguug
ber ^ribatbanfierS fei ober ein err)eblid)er lr)irtfd)aftli(^er

'Jcad^teit, ba bie Sebcutung ber Sörfe an fid) baburc^

au^erorbeutlid) gurüdgiuge. 3wbem fei bic größere 33e=

teiligung be§ beutfd)en Kapitals iu SpefuIatiou§gefd)äften

an au§Iäubifd)en Sörfeu aui^ infofern fet^r gefö^rlid), oI§

bie au§Iänbif(|eu ©ugagemeutg ber einsciueu Sörfenbe-

fuc^er {)ier unbefaunt blieben unb baburd) bic gcgeufeitige

.^ontrotte ber Sörfcnbefucf)er, bie ju einer fotiben Ä^rebit=

getoa^rung uuumgänglid) nötig fei, je^t au^crorbentlid)

crfdjtoert luürbe. Sic fei aut^ nad^ ber aiic^tung ^iu

nachteilig, baf] baö '^ublifum iu ^^oi)^m 2)?afec 5U Sin-

tagen in austäubifdjen SSerten berlettct lücrbc, hi"fitf)tlich

berer bie burd) ba§ ©efeü gefd)affcue, ioie bie burt^ baö
3lnfelheu unb bie 3SerautU)ortIid)feit ber beutfd)en @miffionS=

{)äufer gegebene Garantie einer öorfic^tigen Stuötoaht unb
^rüfuug unb einer auäreichenben 3(uffläruug be§ ^ubli=
fumö nicht eriftiere.

.Spiergegen tourbe bon anberer Seite gloar ancrfaunt,
baß auf bcm ©ebietc be§ 33örfen= unb ^anbelgberfe})r§
U)oI)l eine 9iecht§unftcherf)eit eingetreten fei, bereu Sßc=

feitigung im öffeutlicheu Sntereffe toünftihenStoert lotire,

boch fei biefe Unfid)erheit gum Xeil aud) bciburch ber=

anlaßt, ba^ bie Sörfenfauflcute ftd) bon Einfang an ge-

lueigcrt Ijötten, bcu Seftimuniugeu be§ (*»)cfel5C£i nadi5u=

fommeu.
Zuführungen bor ©cgenfcitc.

I. ^Demgegenüber fei aber bic ©eltuug&bauer
bciS Sörfeugefetseö bod) eine 3U furge, um über beffen

^Ajirfungen ein fit^ercS Urteil geloinnen 3U föuueu, benn

bic meiftcn ber bon ben Vertretern ber Sorfe lebiglid)

bcm Sörfeugefe^ gugcfchrieBenen übten 3^oIgen feien öiet^

mehr bcm feit 1900 eingetretenen 3tüdgaug ber gefamten

luirtfchafttid)en 33erhältniffe unb ^um "I^eit aucf) bem @iu-

ftu^ ber neueren Stem|3elfteucrgefe^e juäufdjreibeu. '2)a-

neben aber fönuten günftige 2Birfungen be§ 33örfeu =

gcfe^eS uic^t in Slbrebe geftettt toerbeu. SoId)e feien

im ?7tüdgang ber S|3efulation§gef(^äftc gu finben, an

luelcheu fid) früher fef)r öiel me^r fleinerc ^apitaliften

unter iuaiuft i^rcS !i8crmögeu§ beteiligt hatten. 9Sor

altem fei ba§ frühere SSörfenfpiel in (betreibe faft gänglid)

bcrfd)lüuuben imb auf bcm (Gebiet bc§ ö)etreibehanbel§

feien 3Serf)ättniffe eingetreten, mit iueldien fich bic Öanb=

Inirtfchaft im großen nub gangen gufriebcu erftören fönne.

^icö fei ein nid)t gu unterfd)äl3cnber 9Sorteil be§ ®efe^e§,

beffen ßrrungeufchaft fofort iuieber iu g^'^if^i gcftellt

Jocrben fönn'te, iuenn eine ^-?lnberuug beS Sörfengefc^eS

eintreten fottte. 9(ud) fei bie l^ursiftcigerung ber Staat§--

papiere unb fonftigen fid)ercn 3tulagctr)erte, üor altem ber

[anbfd)afttiff)en ^Pfaubbriefe unb '^taht' unb ^robin3iat=

autciheu, auf bic Jßirfungeu be§ 93örfeugefe^e§ äurüdgu-

fül)rcn, burd) ti)cld)c befonberS ber Iänblid)e 3^iealfrcbit,

ber burd) bic Scborjugung ber inbuftrieHen S[i)erte fel)r

erf)cblid) gcf(^äbigt luorben fei, jcl3t einer @cfunbung ent

gcgeugcfüt)rt locrbc. 3ln biefer übermäßigen Beteiligung

bcsi ^^^ublifumS an uufid)cren unb gtoeifelhaften Snbuftrie--

papieren, bie gu ben luahufinuigen ^urSfteigeruugen gc=

füf)rt f)abc, unb au bcm uugcfunben 2öad)§tum ber ^n=

buftric fei nic^t ba§ Sörfcugefe^, foubern gerabc bic

Sörfe felbft fd)ulb, bie ber Subuftrie gang unberechtigten

Ärebit eingeräumt unb gu Stftiengrünbuugen unb ^apital£i=

bergrö|3eruugeu inbuftrieller Unternehmungen gerabegu

gcbräugt h^bc, um bei ben ©miffioncu unb ber ?fuf-gabc

junger 3tftien möglichft biet gu getoiuucn.

II. 2öa§ aber fpegietl bic gorberung ber 23efeiti =

guug be§ 33örf euregifterg beträfe, fo fönue boüou
feine 3tcbc fein, ba nur baburt^ eine Unterfd)eibuug

3it)ifd)cn legitimen unb ittegitimeu 2!ermingefd)äften er^

mögticht loerbe. Dbieftibe Untcrfdieibuugeu gluifc^eu

foldhcn erlaubten unb unerlaubten Xermingef^äften liefen

fich — meuigfteuS nach bem bi^herigeu Staub ber 3fled|t§=

ii)iffenfd)aft — nicht fiubeu, biefe Uuterfcheibuugen lägen

bielmehr lebiglid) auf fubjeftibem ©ebiet, ba fich "ur in

ber ^erfönlid)feit ber ^ertragfchliefeeuben nad) ihrem
Staub, 23eruf, 9Sermögcn unb ®efdhäft§gelt)anbtheit beur=

teilen laffe, ob bic bon ihnen eingegangenen geitgefchäfte

al§ iDirtfd)aftlid) erlaubte ober unerlaubte angufehcn feien.

Sicfc Uutcrfd)cibung ober in jebem eingelneu ^aU ongu^

ftcEen, fei au^erorbentlid) fd)luierig unb anä) für bie aSer=

trogfchlicßcnbcn felbft i)lin\iQ unmöglid), fo boß hi^^^ ""^^

burdh ein Slegiftcr bic nötige rechtlid)c ©ruublagc unb
Klarheit gefd)affen toerben fönue. Übrigen^ fei e§ uicht

bic 3lbfid)t be§ @efc^geber§ geioefeu, baß mit bem 33örfen=

regifter ein Spielerregifter gcfdiaffeu iDÜrbc. £)ie ©egner
be§ 93örfenrcgifter§ hätten biefem ginor ben Stempel eiuee-

SpielerrcgifterS oufbrüden luolten, bie g^reuube be§ 3ic

gifterS hatten biefer 3luffaffung ober entfdhiebeu toiber=

fprochen. 2)a§ Sörfenregifter h^^bc lebiglich ein 2(u§bau

be§ §aubel§regifter§ fein unb nur ben ^rei§ ber ^er=

foneu feftfteUen foEen, toelche, fei c§ für ben S^zä ber

^apitoBanlage, fei e§ für ben Q'(o^d ihre§ ipaubel§= ober

®etoerBe6etriebe§ börfenmößige Xermingeft^öfte oftgu^
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ld)ne|en in bic Sage fämen. Sie Berufungen ber ^i^er--

treter ber 33örfe auf bie BlccfjtSbcrfinltniifc ber au§=

länbifcf)en Sörfen feien ferner burdjauo nirf)t am ^lo^,

benn aurf) in 2Öien unb ^ari§ feien (5|3iclgefcf)äfte f(agIo§

lutb in fionbon ßiete bie garaing act kn ijörfengcfdjäften

einen (Jinluanb, ber ungefnf)r bcm S)ifferen,^einiDanb ent=

fpred)e, and) gelte in ©nglanb bie anjibrürflid)e i^e-

ftimmung, bafj aU (5pielgefd)äfte aUe biejenigen Xermin=

gcfd^cifte an3nfef)en feien, bie nad) ?(6fdjluf] fänger a'(§

^^luei ^btonatc Taufen.

fei bal)cr feine 3üi§fidjt DorI)anben, baf5 eine 33or=

läge auf 3(bänbcrung ber ©runbbeftimntnngen bc§ 33örfen=

gefe^eö im 9ieid)§tage angenonunen luerbeu mürbe, unb
audj bie im J^ragebogen bejeidjueten '^^unfte, luetd^e Horn

'i3örfenau§fd)uf5 alö ba§ SQtinbefte ßejeidjuet luorben feien,

ma§ ber 'i3örfe geluäl^rt luerben müffc, fönnten mol)! nur

bann üon ben gefe^gefienben (}aftoreu berüdfid)tigt merben,

luenn fie burd) I)inreid)enbe§ 'Iliateriat unterftü^t luürben.

1)0^^ I)i§f)er befannte SOcaterial genüge aber bei ber fnrgen

•iföirfungiSäeit be§ 23örfengefe^e§ \vot)i taum, um and) nur
bie 3lbänberung einiger ^^unfte be§ ß)efelje§ al§ au§=

fic^tSboH erfdjeinen 3U laffen.

©rflärung ber 9Jertreter ber SJegterung.

S)er .s^onbelSminiftcr unb ber SDtinifterialbireftor ©cr =

mutf) geben fiierju übereinftinuneub bic CSrflärung üb, baf5

and) i!^nen bie meitere 33eibringung bon 3)tateriaf,

iüeld)e§ ben 53efc^li)erben unb .Ulageu ber 33örfeufauf(eute

bie nötige 33egrünbung gäbe, äu|erft luünfdiengluert er=

fd)eiue unb ha% ba§ 9knc^§amt be§ Suneru bereit fei, in

biefer ä^e^ie^ung aüeS i9tateriat entgcgen3uue()men. ä^i^f^er

feien bort unter anberm folgenbc ^ufammenfteKungen ge=

mad)t, lueldie auf einen Diüdgaug beg einf)cimifd)en unb
ein 2lntoai^feu be§ au§Iänbifd)en 23örfengefd)äfte§ fdjlie^en

liefen unb über ben Umfong ber (£Tt)ebuug be§ 9]egifter=

unb ©ifferengeintoanbeä ^tuffc^tu^ gäben.

SKatertal für SlBänbcrung be§ @efefee§.

1. iRüdbergütungen an ©tem|) elfteuer auf 2Irbitrage=

gefd^öfte i)abm betragen

für bieBeit bom l.g)tail894—31.^0Zäräl895 III 315,67 J(.

= bß§ etat§io(5r 1895/96 126 918,45 =

= = = 1896/97 64 670,60 =

= = = 1897/98 51 517,55 =

= = = 1898 52 180,85 =

= = = 1899 41 463,40 =

= = = 1900 nad) bem alten ®efe^ 7 442,05 =

' = 1900 nac^bem neuen ®efe^
bom 1. Suli .... 36 822,33 =

2. Sie ißertretuug au§Iänbifd)er g'ii^nien in Berlin fei

bon 25 im Sa^re 1896 bi§ jelgt auf 63 geftiegen,

bie 115 au§Iänbifd)e g^irmeu bertreten.

3. 9Zad) einer QufammeufteHung be§ Bertiner Staffen--

berein§ berteilte fii^ beffen Snf'affo in "l^rogenten

gered)nct

auf bie Ultimo» auf bie übrigen

Sage Sage

1895 ... 45 55
1896 ... 38 62
1897 ... 33 67
1898 ... 30 70
1899 ... 29 71

1900 ... 28 72

4. Wuf (Srunb einer Umfrage in Berlin ^aben bon
806 Berliner i^irmen 101 g^irmen 301 göHe angc^

fü^rt, in lDeId)en ber 5Regifter= ober SifferengeintDanb

eri^oben fei.

Sagu iDurbe bon ben Bertretern ber Börfe erftärt,

baf] bie Befdjnffung ^uberläffigcn 9}caterial§ auf^erorbent^

lid) fd)lDierig fei, med bie ftaufieute befürd)teten, burd) 2(n=

gäbe ber il)nen gefd)äft(id) infolge bon (iiumänben i^rer

.Unnben erload)fenen (2d)äben nod) obenein i^ren eigenen

.Urebit gn gefätjrbeu unb bie 3ot)l ber (iinirenbungen in

i[)rcr .(iunbfd)aft nod) ,5U bermel)ren. 3u biefer Be^ie^ung

fönnten nur bie 3teuerbert)ä(tniffe ber Börfenfauffeutc

fid)eren Stn^alt geben, bie ober ber |3ribaten 9cad)fragc

entzogen feien. 3meifeltü§ Inürben biefe fd)on im näd)ften

3al)r aufjerorbcntüd) trübe fein, luenn fie in ber botlen

®d)ärfe bes Siiebergnngs bei ber breijä^rigen 2;urd)=

fd)nitt»berec^nung and) erft int 3af)re 1903 fid)tbar fehl

mürben. 2Ba§ aber insbefonbere bie 3a^t ber anhängigen

•^^rojeffe anbetreffe, fo taffe fid) r)icrau5 überf)aupt fein

Sd)iuf5 auf bie li)irflid)e ööt)e be§ 2d)aben§ 3ief)en,

lueld)er bie Börfenfaufteute treffe, benn ba bei ber je^igen

Sage ber ©efe^gebung unb befonbers nad) bem Urteil

be§ J{eid)§gerid)t§ bom 1. Se^ember 1900 jebe 2(u5fid)t

auf begrünbete ©ettenbnmc^nng eine§ 5tnfprud)§ aus

Börfengefc^ äffen im 2ßege be§ 3iüi^Pi'03effe5 gefc^munben

fei, fo laffe e§ ber Ätaufmann meift gar nid)t auf einen

^rojefs anfonnnen, fonbern berfud)c fid) auf jebe nur

möglid)e 3Seife mit bcm .^unben ^u einigen ober trage

and) ftillfd)meigenb ben ganzen Berfuff, ba bie 51n--

ftrenguug eine§ "-^ro^effeS biefen Berluft nur noc^ ber=

gröf^ern mürbe.

Senn gu B^tfei^ 2 be§ bom 3kid)§amt bes Innern

gefammelten 3.TtaferiaI§ bon ber ©egenfeite be£)auptet mürbe,

baf3 fid) ba§ 21nb3ad)fen ber Bertreter au5länbifd)er

.S^äufer au ber Berliner Börfe aud) ats Bemei» bafür

bermerten tiefte, baft bie ©eft^äfte bc§ Jtusfanby an ber

[)iefigen Börfe bementf|5red)enb ftärfcr mürben, fo jei

barauf gu erluibern, baft biefe fogenannten Diemifierg Iebig=

lid) Slnfträge für i^re §äufer fammelten, felbft aber feine

Drbre§ bom 5tu§Iaub \)\zx^zx bräd)ten. 5n biefer Be=

jie^ung fei aud) bie 5(u§fage eine§ Sireftor§ beS Credit

Lyonnais in ^ari§ bon Sntereffe, nad) toet^er biefe Bauf

feit bcm Beftc^en be§ Börfengefe^e§ über 500 neue ^un=

ben in Seutfd)tanb erlüorben ^abe. 5fuch eine angefe^ene

engtifd)e i^-inansjeitung I)abe offen jugcgebeu, baf) bie

Sonboner Börfe au§ ben für Seutfc^tanb übten S^olgen bes

bentfc^en Börfengefe^eS erheblichen Borteil gehabt \)(xbi.

9n§ b)eitere§ 'Ftaterial loirb bann angeführt:

1. %vct ben 9iüdgang ber Arbitrage unb ber Drbre§

bom ^^lu§Ianb in Berlin:

%\t S;eiitidE)e S?anf erl^ielt an
StenipelriicfDergütung auf

2{r&itragegefd)äfte

1895 20 215 M.
1896 12 358 =

I8'.i7 7 260
1898 5 977 =

1899 4 760 =

1900 4 715 =

£)ie§ ertfpric^t einem

Uinfag im ?{rbitrage=

uerle^r »on

404 300 000 M.
247 100 000 .

155 200 000 -

119 400 000 -

95 200 000 =

94 300 000 =

2. %\\x ben jRüdgang be§ Börfcnberfehrs:

a) @§ Beh'ugen bei ^icafferbanfen in Berlüi

im 3a5re bie 6ourtageeinna|men 3£i,£'^f|TnSVl

a) 1895 890 464.^. 481 639 J((

1896
1897
1898
1899
1900

1./1.-1./8.

1901

531318 =

497 401 =

437 188 =

548 208
509 993

196 448 .

301 146 =

283 583
262 255 ^

376 929
467 080

178 761 «
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im Saläre

ß) 1895
1896
1897
1898
1899

1900

bie 23ruttoprooifion

584 179 JL
301635 .

308 373 =

292 967 =

308 810 =

304 044 =

Sruttooerbraud^

427 744 Jl.

248 338 =

64 553 =

259 342 =

312 648 =

355 722 =

b) fös betrugen bie Umfäfee ber l'iquibotionäfafjen

(3iirferterminf)anb el)

im '^ai\xt in SJ^agbeburg runb

1896
1897
1898

1899
1900

l./l.—31./8.

1901

6 133 000 Ji.

2 726 000 =

2 624 000 =

1 872 000 =

1 874 000 =

in Hamburg

13 929 000 JL
9 398 000 =

9 765 000 =

10 065 000 =

9 148 000 =

4 108 000 =

a) @§ berteilten fid) bie ©cfamtauöfü^rungen ber

^eutf(^en Sanf na6) ber ^aijl ber (^efcf)äfte:

im ScifjVf (luf J?affagefd^äftc auf 3eitgefc^afte

7o

1895
1896
1897
1898
1899
1900

l./l.-l./

1901

91

92^2
931/2

95

97V->

98

12

9

71/2

6V2

2V2

668 000 =

M\i ^öe^ie^ung auf biefe Eingabe ift uacfjträglic^ uüc^

^t.ii baö in ber 3lnlage aBgebrudte ©d)rei6eu be§ beutfc^en

f^^Vid^t = (S£|Dortüerein§ in 'DZagbeBurg eingegangen, ba§

toeitere§ '^ai)lt\\maii.x\al entpit.

c) 2)er 2iquibation§üerein in 33erlin, benx alte 6ebeu=

tenberen 33anfen unb 53anfier§ angef)öreu, f)at

in 5 3al)ren 139 $)iitglieber üerloreu unb
nur 37 = gelüonnen

tJnbc 1896 ßetrug bie SO^itgliebergaf)! 444.

(1) S)er 23erein ber ^^robuften^änbler in 33erliu, beni

bie meiften an ber 'probuftenöörfe tätigen ^^irnien

angepren, ^at feit bem Sape 1897 ettua ein

35iertel ber üjtitglieber berloren.

e) 1)ie gefamte (iourtoge bon 43 SUtafferu an ber 33örfe

in granffurt a/9}t. ift, in ^rojentfäl^en auSgebrücft,

Dom !3af)re 1895 aö iDie folgt gurütfgegangen:

im 3ape 1895 ' 100%
1896 76 0/0

1897 690/0

1898 73 %
1899 750/0

1900 640/0

f) Sie 3o^t ber bereibigteu iDtafler an ber 33i3rfe in

granffurtc/DOt. betrug 80 im Sa^re 1895 unb 1896,

bon benen 19 teil§ geftorben, teils freiJuiflig au§=

gef(f)ieben finb, luäpenb nur 4llur§mafler neu ernannt

finb, fo bafe je^t noc^ 65 S^urgmafler bor^anben finb.

1^
3. gür bie aSerbrängung ber ©pefulation bom 2!ermin=

\ gef(f)äft 3um ^affamarft:

gufammcnlleUung i»«r ki Jijn gmiögertilitfn I unb II in
\

görrcntermtn- uni»

b) Die (Sntniicflung ber ^affa= unb ber g^itgefc^äfte

bei ber Seutfc^eu San! Ibar — gleic^faltS nac^ ber

30^1 ber ©efc^äfte gerec£)net — folgenbe:

im '^a[)Xt Sttffn^anbel 3ettf;anbe[

%
1895 100 100

1896 98 67

1897 1071/2 62

1898 131 66

1899 159 58

1900 151 29

1./1.-1./8.

1901 151 23.

4. gür bie ^^erbrängung be§ ©pefutationägefc^äfteS

naifi auSIänbifc^en SSörfen:

a) iDurbeu bei ber 2)eutfi^en 33anf 2!ermin« unb

f)anbel§rec^tlii^e ßieferungSgefc^äfte ber uacf)

abgefc^Ioffen:

im 3af}ic im 3ii^nn'> t'" 9(uä(anb

7o 7o

1899 72 28

1900 56 44

1901 52 48.

S)ie *5tatiftif ift erft im ^ape 1899 begonnen.

b) aSon 31 an ber g^ranffurter Sörfe befcf)äftigten

jRemifierg berbraucf)ten 2 ^^irmeu 15 901 M. unb

4856 JL an 9ieid)§ftempeln im erften ^albjap-

1901, U)a§ einem Umfa^ bon etlua 59 SJiiHionen

entfpridjt, für bjetdie nur burc^ 2 3temifion§firmen

mit beutfd)em i^apital an au§Iänbifc^en 58örfeu

(^ari§ unb Öonbon) ©efc^äfte bermittelt hjurben.

3^ür bie ®efamt£)eit ber JiemifierS fteigert fic^ biefer

^Betrag um ba§ aSielfadje.

5. gür bie (Sr^ebung be§ S)ifferen3= refp. ategifter^

eintuanbcS:

Icrltn anljängtg gemorJicnen ^etljt$(lmtigketten, ktrcfenö

ber

Sachen

23on ben Parteien finb:

Släger Setlagte

(Streitig

geiDorbene

Seträge

Jf

Sachen, in beneit

allein ber Sifferenj^

cinraanb erhoben ift

3af)1
1

Setrag

Sachen, in benen ber ©ifferenj»

einnjanb unb (Sinioenbungen a\xi

bem Sörfengefe^ erhoben finb

3al)l
1

Setrag

1897
1898
1899
1900

l./l.— 15./5.

1901

21

19

13

58

22

101 532
185 099
97 852

1 470 025

211 885

133 88 ^auft.

39 3^i(^tfauft.

6 ?

118tafr.
12 STiic^tfaufl.

3 ?

2 066 393 9 53 750 71 1 587 442

80 göHe mit 1 641 192 Ji.
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tourbe ^ierju üon ben 33ertretern ber Sjörfe au§=

i^efüi^rt, ha% bie 3^^! ^^r ^rojeffe in biefer ^infic^t fein

genaues 53ilb gebe, ba e§ einerfeitö in ben meiften ^-äUen

uorge5ogen toerbe, aufeergerid[)tlic^e 93ergleid^e abäufrfjlie^en,

anberfeit§ toielme^r auf bie ein3elnen ©oc^en felbft anfäme,

bie erfennen liefjen, lüelcEie 9iecE)t§unfi(|ert)eit auf beni

Webiet ber 33i3rfengef(f)nfte allgemein |errfä)e. 2(I§ tl)^)ifc[3

luurben ^ierju neben bem in ber (Eingabe be§ gß^^t'^fi^'

uerfianbeö be§ bentfc^en 33an]f= unb 5öanfiergelt)erbe§ an
ben 23örfenan§fc^u§ öont Suni 1901 entf)altenen SJiaterial

folgenbe <välle berid^tet:

1. Über ba§ ^^ermögen beö üerfdjlüunbenen, feit 1897

in ba§ löörfenregifter eingetragenen 33onfier§
If)eobor Söluenberg in 33erlin tüurbe im ©ommer 1901

ber l^onfurS eröffnet. 2)er 5l'onfur§üerlt)aIter 30g nun fofort

bie g^orberungen ber "(^ivma au§ fämtlic£)en 33örfen= unb
'-Börfentermingefc^äften ein, bie and) öon ben 3>erpfti(^teten

ttn[tanb§Io§ begal^It mürben; bann aber beftritt ber äonfur§=

liertoalter bie SSerpflic^tung ber ,Ü^onfur§maffe gur ^abl^i'^fl

ber 33erbinblic^feiten an§ allen 33örjentermingefcf)äften

cjegenüber folc^en ^erfonen, bie i^rerfeitä nicf)t in bas

^jörfenregifter eingetragen maren, mit ber 25e|au:^tung,

ha% er al§ i^onfurSüerlDoIter auf ©runb ber 33eftimmungen

be§ 33örfengefe^e§ fiier^u Der^ftid)tet fei. Snfolgebeffen

mirb bie ^onfurSmaffe Inal^rfdfieinlid^ einen nberfd)u^ ber

3tftiöa über bie ^affiöa ergeben. —
2. ©in öon ber ilJationalbanf für 5)eutfc^Iaub gegen

bie Kölner 23anffirma ©almonl) & ©of)n gefteltter

itonfurSantrag tourbe gurücfgemiefen, inbem ha§> ^onfur§=

gerid^t baio 5Bor!^anbenfein einer 3o^Iung§einfteIIung Der=

neinte, obgleiif) bie g^irmo me^^rere :^nnberttaufenb 59tarf

aui§ 23örfengef(|äften f(f)u[bete, obgleic!^ biefe g^orberungen

fnHig maren unb bie g^irma erflärt ^atte, fie nic^t be^atilen

3U tooEen, obgleicf) ferner bei (£inred)nung jener 33örfen=

fcf)ulben eine er^eblic^e llnterbilan,5 Dorfianben toar. SS)ie

®efeEfc^oft befinbet fic^ ba^cr nid^t im l^onfurfe, fonbern
in Siquibation, unb ber Öiquibator ftagt gegen bie 23erliner

'-Banken auf 3tü(fgabe ber bei i^nen ru^enben ^e^ot§.

3. !Sa§ 33anfgefc^äft ßoui§ ©c^ott in @Ia^ ^atte für
eine anbere ©la^er girma feit Sauren grofee ^^soften

JBertjJopiere gefauft, an luelci^en biefe g^irma er^ebliif)c

©eloinne ergielt l^atte. Sn ben legten Sauren f^eMierten
nun bie fei^g eingetragenen Xeilf)aber ber g^irma, unter

benen fic^ jlnei aftilie Offiziere unb ein ^Beamter befanben,

jeber für eigene 3le(^nung auf ®runb eine§ S)e^)ot§, ineld^es;

bie J^irma in §ö|e öon etmo 60 000 «/i^. bei ©d^ott
geftellt ^atte. bereits gro^e '^erlufte auf cingelnen

abgemicfelten ©efc^äften lagen unb ©cf)ott ben 5irmen=
infiabern gegenüber 35eforgniffe änfjerte, tourbe i^m erflärt,

ba^ er feine ©efa^r laufe, ^urje Qdt borauf forberten

bie jtoei gur SSertretung berei^tigten Snl)aber ber g^irma

'•Certcilung be§ gefteHten SDepotS auf fämtlid)e feif)§ Ztil=

£)aber beS ®ef(f)äft§, mie fidt) fpäter ergab, mit ber 3[b--

fi(^t, 3unäd)ft bie .fl'onten ber brei üi exponierter fo^ialer

^ofition befinblid^en SSeteiligten regeln 3U laffen. 33ei

gtüeien bon biefen erreid^ten bie i^erIuftc nidjt gang bie

§ö^e if)re§ Se|3otanteiI§, fo bafe ©djott nocf) ga^Iungen
an biefe leiften mufete. 2)er Sritte beglid) fein ^onto
burc^ Buja^Iung be§ feinen 3)e)3otanteiI überfteigenbcn

iVrIuftbetrageS öon na^egu 2000 Ji, nad^bem i^m mit

.^lage gebro^t toor. ©i^ott mar auf biefe S)e|3otteiInng

eingegangen, Jreil er glaubte, bafe nun and) bie brei

anberen S)e]ootgläubiger i^ren iser|3ftid)tungen nad^fonnnen
mürben. 2)ie§ mar aber nidt)t ber J-aE, Ijielmei^r üer^

meigerten biefe nadf) 5tufteilung be§ S)e)3ot§ bie 33e3af)hmg

ber lion ©d)ott DerauSlagten "Sifferensen in .^öl)e Don
58 000 J(. unb beanfprud^ten außcrbem bie 3iütf'3a|lung ber

ibnen bereits tierred^neten '^leh'äge imn etina 36 000 Jl.

2)ie 5^i^ma, beren Sn^aber in biefer Söeife üerfuf)ren, gilt

für gut fituiert. 2^a i^r 23eifpiel alsbalb 9^ac|o!^mung

fanb, mußte ©(^ott ben HonturS anmelben. —
4. !Der frü£)ere 33anf bireftor »"y. !^atte burd) feinen

23anfier ^q. lange Sa^re urfprüngtid) an ber ^Berliner,

bann an ber i^onboner 33örfe mit grof^euT (rrfotg i8örfen=

termingefcpfte gemad)t. 3m 9(uguft 1900 erfranfte, o£)ne

bafj etmaS babon erfuhr, 5^. ^dBI^üc^ fetjr f)eftig unb
fonnte 2üifträge gur Ööfung feines (Jngagements nic^t

me^r erteilen. Sm 5tuguft 1900 trat bamats plö^ü^
eine 2)eroute ein unb (inbe 5(uguft 1900 ftarb o^ne

imftanbe getoefen gu fein, bem .*ö- lueitere Stuftröge gu

erteilen, h. ^nt bann nac^ bori^eriger S3enad^rid)tigung

ber CSrbintereffenten bie (vngagementS ^^-^ felbftänbig ge=

löft, um meitere 2?erlufte ^u bermeiben. Xer 9(bfd)IuR

ergab eine So^öerung ö-S an bie CSrben üi öö^e öon runb

175 000 bie Stadjlafjmaffe betrug etma 150 000 JL
Stuf diai if^reS 9ted)tSanmaItS erflärte bie 3Sitme, bafj

fie im Sntereffe i()rer llinber biefe ^^orberung nur bann

i

begabten mürbe, menn baS @erid)t fie ba^u öerurteilen

i

merbe. 2)a bie Stnftrengung eine? 3i^^if|^^"03ßlK5 nacf)

i iiage ber ®ad)e auSfii^tSloS erfd)ien, [)at ö. feine 33er=

! binblidfifeiten nid)t erfüllen fijnnen unb feine ötäubiger

I

,]ufammenberufen müffen.

\

5. ßn einem ^ro^effe beS Äonfursbermatters ber

:

J^-irma Werften & (£0. 3U Äaffel gegen eine fübbeut|d)e

' ^anf bat baS ©eric^t ^meiter Snftan^ in einem — alters

' bingS nod) nic^l rec^tSfräftigen — Urteil erfannt, baß

bie festere 33anf bie ber ^^xvma Slerften & do. bis gur

testen ^ontoforrent=2(ncrfennung ermac^fenen ©eipinne
nid^t gegen bie ^^ertufte, l:DeId)e nadj ber Ickten .^ontü=

forrcnt=2Inerfennung ermacbfen maren, aufredjucn fann.

2)eun burdf) bie in ber il>erred)nung üegenbe bertrag5=

I mäßige 9Xufred)nung feien bie gegenfeitigen 9tnf)3i-üd)e

ebenfo mie bur^ eine gf^b^^ng beglidjen.

©pejialberaliing jii I beä gragebogen§.

dlad) ©df)hi§ ber ß)eneralbebatte mürbe in bie ^e--

fpred^ung bon I beS gragebogcnS eingetreten, na^ meIdE)em

e§ fid^ barum binbett, ob ber Slreis bon ^^serfoncn, bie

fid) burd^ 23örfentermingefd)nfte re(^tsmirffam berpfüd)ten

fönnen, auf biefenigen ausgebefjnt merben foll, bie 3ur

3eit beS ©efdjäftSabfd^Iuffe?

1. berufsmäßig 33örfen^ ober 33anfiergefd)äfte be=

trieben bobcn,

2. äum 23efud) einer" '-öörje ^ugelaffen maren,

3. olS Äaufteute in baS öanbetSregifter eingetragen

maren, unb
4. gemobnbeitSmäßig 'iiörfen= ober '^anfiergefd^äfte

betrieben f)aben.

Über bie erften beiben '|>unfte berrfd)te (Siuberftänbnic-'

i

barin, baf] eS rid^tig fei, biefen beiben iHaffen, aud) menn

fie nid)t in baS 3?'örfenregifter eingetragen mären, gegen=

I

über entgetragenen '|>arteien bie 91ci3glidf)feit einer Gr=

j

i)ebung beS CSinmanbeS auS § 66 beS "iBörfengefe^eS unb

§ 764 33. 3u nef)men. ^i}ie a>ertreter ber i3örfe er=

j
flärteu ,3loar, baf], bon bebauernSmertcn 3hiSnaI)men ab=

I

gefeljen, auS bem Greife biefer '^perfoneu I)erauS bie (lin=

i

rebe ber mangelnben jRcgiftereintragung ober ber 2)iffcrcn3=

einmanb nid)t ert^oben' luorben fei unb bie 33eftimmung

eigentlidi feinen i>orteit biete, ertannten aber bod) an,

baß barin infofern eine Sidjerung ber ^ied^teberbältniffe

liege, alS auf ©runb biefer '^eftimmung nun aud) bie

jRed^tSnad)foIger unb im '(^-aUc beS ilonfurfeS ber ilon=

furSbermalter an bie 33örfcntermingcfd)äfte beS in iionfurS

geratenen '-BörfcnfaufnmnneS gcbunben feien.

(SS mürbe barauf f)ingemi'efen, bnß burd) I beS ^'i^age--

bogenS ben bort aufgcfüfjrten ^^.serfoneu nur ber Ginmonb
ber mangetnbcn (S-intragnng inS ^^örfenregifter genommen
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tcerbe, ifjuen aber öei iRi(f)teintrogung ein Ä^IagerecE)t nic^t

gegeben Inerben jolle.

2)emgegenüßer lourbe al§ erforberlicf) Begeic^net, ba^

aEe mit einer in§ SSörfenregifter eingetragenen ^artei

aBgef(f)Ioffenen ©efrfiäfte für unanfecfjtbar erflärt würben,

unb 3ur 33egrünbung ouSgefüI^rt, bafe nur auf biefe

i 2öeife üijllige tfar^eit im 93erfe^r stüifcf^en ^ublifum unb

^örfenfaufleuten ^er6eigefüE)rt merben fönnc. SöoIIe man
bo§ S^örfenrcgifter, ba§ ficf) auf ber 6i§£)erigen ©runblage

al§ ööHig unmirffam ertoiefen ^abe, iüirflicf) fieibe£)alten,

fo müfje man e§ and) mit größeren ^rärogatiöen auSftatten

al§ bisher. (S§ fei toiberfinnig, ben ^rei§ ber termin=

gef(f)äft§fä^igen ^erfonen gu üergröBem, biefen aber nur

bei gleichseitiger ßintrogung in§ 3iegiftcr ein ^lagerei^t

au§ '2ermingef(f)äften gu geben, ha nid)t angunefimen fei,

ba^ fic^ felbft bei 2Innaf)me fämtlid)er 35eftimmungen be§

^Fragebogens ber SBibermille gegen ba§ 33örfenregifter

üerlieren mürbe. Scftimme man bagegen, baß bie ®in=

tragung auc^ nur einer 'Spartet alle mit biefer obge=

fcf)Ioffenen ®efcf)äfte ben ßinmenbungen ber §§ 50 unb 66

be§ Sörfengefe^e§ fomie § 764 be§ 33ürgerlid)en ©efe^--

&ucf)e§ entgöge, fo Inürbe ba§ 33örfenregifter mit einemmal

Ieben§fäf)ig fein, anbernfaßg hDerbe e§ immer ein tot=

geborenes Mnh bleiben. 23on anberer (Seite mürbe ätnar

anerfannt, ba% biefe 93eftimmung ba^in führen mürbe,

ben bisherigen 2Siberftanb ber 33örfenfreife gegen ba§

5legifter gu befeitigen, ^ugleicf) mürbe aber betont, bafe

eine folc^e älnberung niemals 2tuSficht auf Stnno^me im
3fleicf)Stage ^aben lüürbe, ha bamit ein für baS ^^ublifum im

SSerfe^r mit berSörfc ungünftigerer3iiftanb g efd} äffenmerbe

als üor (SrIaB beS (^efe^eS, mo immer fd)on ber Sifferenj^

einmanb f)abe geltcnb gemad)t merben fönnen, Jüä^renb na^
biefem Eintrag aHeßinmenbungen gegen einmal abgefc^Ioffene

Sörfengefc^äfte befeitigt loerben follten. Senn eS fei felbft=

berftönblid), ha^ fid) alSbann alle 33anfierS in baS 9iegifter

eintragen laffen mürben, fo bafe baS ^ublifum 33örfenge=

fd)äfte eben nur mit Eingetragenen Inerbe abfdiliefeen fönnen.

Über bie ^^rage gu Qi^^ci 3, ob alle inS $aubeIS =

regifter eingetragenen Äaufleute anä) als termingefd)äftS=

fö^ig angefef)en Inerben follen, fierrfi^ten bie öerft^iebenften

knfic^ten. SBätjrenb bie 23ertreter ber 23örfe fid) burd^lneg

für bie 33eial)ung ber gi^age erflörten unb auSfüf)rten, ha%

jeber Staufmann eine einmal übernommene i^erbinblic^feit

erfüllen unb imftanbe fein müffe, bie Sragmeite ber eingu^

get)enbcn 33erpflii^tungen ju überfe^en, tourbe bon anberer

(£eite betont, bafe im ipanbelSregifter eine SJienge ^erfonen

als ^aufleute eingetragen feien, bie nad) ber 9^atur unb
bem Umfang i^reS ®efd)äftS gar nid^t ^ineingeprten.

(SS liege burd)auS feine 33eranlaffung bor, folc^e ^erfonen,

toie g. 33. 53äder, (5d)Iäd)ter ober fleine ^aufleute, in biefer

23e3ief)ung fdjtei^ter gu [teilen loic Sefirer, 33eamte ober

Sir^te, benen bie ©inrebe jebenfaKS nid)t genommen toerben

follte. demgegenüber mürbe bon anberer (Seite auSge^

füf)rt, ha% tnenn biefe ^erfonen nid)t Slaufleute im ©inne
beS ^anbeISgefepud)S feien, fie aud) nid)t inS ^anbelS=

regifter eingetragen merben bürften. ©egebenenfafls fönne

man onftatt Äaufleute nur SSoÜfaufleute fe^en. S)od) toax

man giemlid) übereinftimmenb ber Stnfidit, bafe eS fd^toierig

fein toürbe, toenn man auS ben inS §anbeISregifter ein=^

getragenen ^aufteuten einen meljr ober meniger beftimmten

^heiS bon ^erfonen tüieber fjerauSne^^men moEe, toeil

baburd) baS au^erlidje Kriterium beS OtegifterS berloren

ginge. Smmer^in tuurbe eine toeitere ^^rüfung biefer

§roge burc^ eine ©ubfommiffion alS erlDÜnfd)t begeidinet.

3Som Öuftiärot (Staub tourbe fiiergu als 2tntrag 1

eingebrat^t:

„2(uf ®runb ber §§ 50 ober 66 beS Söörfen^

gefe^eS ober auf ®runb be§ § 764 be§ SSürger-

mm\iüäi lü ben ^Bcr^anblungen teS 9leidf|gtageg 1903/1904,

Iid)en ©efe^but^S fann eine Untoirffamfeit nid)t

geltenb gemad)t toerben bon einem l^aufmann,

in beffen ^anbelS^toeig bie ben ©egenftanb beS

®efd)äfteS bilbenben Sßaren ober 2öertpa^3ierc

fallen."

unb gur 33egrünbung ausgeführt, ha% anä) ber ^auf=
mann, lr)eld)er ber 33örfe fern ftelje, mirtft^aftlit^ nur
bann 3SeranIaffung unb 23ered)tigung f)abe, Sorfentermin-

gefd)äfte 3U matten, tnenn bie baburd) bermittelten 2ßaren

ober SBertpapiere in ben SSereid) feines faufmännifd^en

35etriebeS fielen. 3n foId)em g^aHe fei eS aber ungered^t^

fertigt, bem Kaufmann ben 3iegiftereinlx)anb gmar gu

nehmen, i^m aber ben S)ifferen3einmanb nod) gu belaffen,

benn materiett unterfd)ieben fid) beibe ©inmänbe faum
bon einanber, iDä^renb alterbingS formell ber erftere

leichter gum 3iele fü^re. (SS fei ba^cr angebracht, bei

foId)en 2::ermingefd)äften, bon benen man annehmen fönne,

ba^ fie auc^ für ben nid)t inS 33örfenregifter eingetragenen

S?aufmann einen mirtfd)aftlichen S£)arafter gehabt hätten,

auch ^^n etma auS § 764 beS bürgerlichen ©efepuchS
herguleitenben Sifferenjeinmanb auSgufchlie^en. 35om

Suftijrat «Staub tourbe ferner betont, ha^ alle 33eftim=

mungen über ben SlreiS bon ^^erfonen, benen ber @in=

loanb ber Untoirffamfeit 3U berfagen fei, feinen 3^^^^
hätten, menn biefe 23eftimmungen nur auf börfentermin=
geft^äfte unb nicht auf alle 93örfengefd)äfte erftredt

mürben, inSbefonbere alfo aui^ ouf bie ^affagefchäftc.
2)ie bon ihm gefteKten 2tnträge feien nur in biefem ©inne
5u berftehen.

J^aufmann ßip|3ert führte auS, ba^ eS im Sntereffc

beS Diagbeburger 3uderhanbelS burdjauS notmenbig fei,

auch j^abrifanten bon Quäzx termingefc^äftSfähig 3U

malten unb ihnen ben ©inmonb auS §§ 50, 66 beS

Sörfengefe^eS unb § 764 beS 23ürgerlid3en ®efepud)eS
3U nehmen, ba fonft baS 3ßit9ßfchöft in 9ioh3uder un=

möglid) gemacht Inürbe. ©S fei burc^auS nötig, bafe

Dtohsuderfabrifen unb 9laffinerien gur ©id}erung ihrer

^robuftion 3eit9efdhäfte in 3uder obfchlöffen, unb bie

SÖörfe in 3)Zagbeburg fei auf biefen §anbel angemiefen,

menn anberS nicht baS gange $IRagbeburger 3udergefd)äft,

baS unter bem ßinflufe beS 33örfengefe^eS feit 1897 tro^

ber feitenS ber §änbler bon bornherein erfolgten (Sin=

tragung in baS Stegifter fd)on aufeerorb entließ gurüd<=

! gegangen fei (f. 3Jiaterial gu 2 b), böHig gerftört unb nach

Hamburg unb nac^ bem ^uSIanb getrieben tuerben follc.

hiernach tourbe bom Suftigrat (Staub, .Kaufmann
öippert unb ©rafen bon (Sd)tDerin folgenber Slntrog

geftettt:

5tlS § 69 a beS 23örfengefe^eS eingufügen:

„2luf ©runb ber §§ 50 ober 66 beS Sörfeu=

gefe^eS ober auf (Srunb beS § 764 beS Sürger=

liehen ©efe^bucheS fann, folreit eS fid) um ben
^anbel mit Sparen hcnii^eW, eine Untoirffamfeit

nid)t geltenb gemad)t toerben bei ©eft^äften,

toeldhe gtoifc^en (Srgeugern ober SSerarbeitern ober

in baS ^onbelSregifter eingetragenen ^aufleuten
ober getoerblid)en ©efeUft^aften unb ®enoffen=

fchaften, in bereu ^anbelSgtoeig bie ben ©egeu'

ftanb beS @efd)äfteS bilbenben 2Öaren faÖen,

abgefchloffen toerben.

2)aS gleiche gilt bon ©efchäften in SBert»

papkxen, toeld)e enttoeber gtoifc^en ^auffeuten,

bereu g^irma in baS §onbelSregifter eingetragen

ift, ober bon ^erfonen, bie berufsmäßig Sörfeu'

unb Sanfgefdhäfte betreiben, ober gum Sefut^

einer Sörfe gugelaffen toaren, abgefchloffen

toerben."
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unb j^lDar bom Wrafcn uoii ©d)lt)erin mit bei* 9}ta|3gnbe,

ba^ im 2(bj. 2 [)inter ^^eingetragen ift" bie SBorte „info-

loeit ber Umfal3 bon Wertpapieren ßn i^rem ®efd)ä[t§=

.^toeig gehört" eingefügt loerben foEten.

(Sin ^inuerftänbniS luurbc ,ü5er biefe 5tnträge

nicfjt erhielt, üiclmc[)r tonrbe Don ben 3Sertretern ber

"Sörfe t)crüorge[)oBen, ba^ e§ unangebracht fei, ben 2öaren=

faufnmnn gefetslicf) baf)in ^u fieüormunben, baf^ er ©pefu-

lationggefd^äfte nur in 2Baren matten bürfe, bie in feinen

.soonbeigjlueig fielen. Überbieg luerbe im einzelnen J^atte

bie Unterfc^eibung pufig fef)r fd^Ujierig fein, ob bie SDterf=

male be§ 2(bf. 1 be§ obigen 5tntrage§ erfüEt feien ober

md)t, ha nid)t o^ne toeitereS feftftäube, Ireld^e SBaren

3um ^anbel§5lt)eig eine§ ^aufmanu§ gu redfjuen feien.

^nSbefonbere luurbe ber 3ufa^ be§ (Srafeu Don
©d)tDerin, uod) lueld^em ^aufleute 33örfeutermingef(^äfte

in Söertpapieren mit reditlic^er SBirfung nur bann mad)en
fönnen, toenn ber Umfo^ üon 2öertpapieren ^u i^rem

®efcpäft§3lüeig geprt, al§ unanne^mBar be^eidinet, ba
bamit alle 5?aufleute, foloeit fie nid^t eben 33örfen-' ober

33an£iergefd)äfte betrieben, bei ^Zic^teintragung auc^ ferner^

f|in gnr @rf)ebung be§ Ütegifter-- unb DifferenjeintuanbeS

bered)tigt fein Inürben.

3u ber ^^laqe, ob aud) benjenigen bie S3efugni§ jur

9Infe(^tuug entzogen toerben fotte, toel(^e getDDJ)n^eit§-

mäfeig 33örfen= ober 35anfiergefd)äfte betrieben pben,
gingen bie 9J?einungen au§einanber. 3Son ben 'Vertretern

ber ^örfe iourbe bie 'Veialjung geloünfdjt, ba aHe, Icelc^e

getoof)n^eit§mä^ig 33örfengefdhäfte betrieben f)ätteu, über

bie 3^ebeutung biefer ©ef^äfte ööKig unterrid)tet feien.

2)er ©efe^geber f)abe abfolut feinen @runb, biefe ^]5er=

fönen, au§ bereu J^lreife bi§f)er gerabe bie toibermärtigften

(Sinreben gefommen feien, irgenbtt)ic ju fd)ü^en. (Serabe

in legtet Qext feien bie J^älle pufig, bafe ^erfouen, bie

in Qeikn auffteigenber ilonjunftur jahrelang grofee ®e=
minne erhielt ptten, fid) im 3Sege ber (Sinrebe geweigert

t)ätten, bie beim 9?iebergaug ber mirtfdjaftlid^en 3?ert)ält==

uiffe au§ i^ren 5^ermingefd)äften eutftaubenen 35erlufte ju

bejotilen.

^Demgegenüber luurbe bon ber anbereu ©eite gluar

anerfaunt, ba^ ha§> SSerJialten foId)er ^erfonen — toenn

aud) gefe^Iid) erlaubt, fo bod) — moralifi^ pdift auftö^ig

fei; gleic^njof)! fönne aber bie 3U 4 geftellte ^rage uid^t

bejal^t toerben, ba ber begriff „gemof)nf)eit§mäfeig" biel

i^u bef)nbar fei, luie bie§ bie 9ie(^tfprei|ung in anberen

^üKen aud) ergeben pbe. 9Jad) bem Wortlaut Juürbe

jemanb, ber gtoei ober brei öörfeugefd)äfte gemacht tiabe

unb bann bom 5Banfier ^u SSörfentermingefc^äften berleitet

iDorbeu fei, ber ©inrebe berluftig gefien; gerabe foId)e

i^öEe feien aber fei^r pufig, unb e§ fei burd^aug nötig,

ba§ ^ublifum gegen bie Verleitung unfoliber 53anfier2i

pm Sörfenfpiel gu fc^ü^en.

SDie 9Sertreter ber Sörfenintereffen bürften übrigens

um Jo me^r Slnlafe pben, auf biefe g^orberung (I 4) gu

beräidjten, al§ bie anlnefenben 9?ertreter anberer Sntereffen

geneigt feien, if)ren 2öünfd)en auf bem ©ebiet ber 2(u=

erfenntniffe unb ©ic^erl^eitSleiftungen eutgegengufommen.

Sm Slnfc^ru^ on r tourbc ^unft VT be§ gragebogen§
befproc^en.

3u YI beg gragebogen«. § 50. Beleuchtung ber Sled^tSlage.

©ei^eimer Dber=3legierung§rat SBenbelftabt er«

löutert bie @ntftef)ung§gefd)i(^te be§ § 50 be§ 33örfen=

gefe^e§ unb bie burd^ bie 5led)tf|3redhung, iu§befonberc

hüxi) ba§ Urteil be§ 9teid)§gerid)t§ bom 1. ©egember 1900
gefc^affeue 3ied)t§Iage auf bem ©ebiet bc§ Tennin«
^aubeis.

"Sas 53örfengefeö unterfd)eibe ,^tt3ifd)en sbörfenterinin

l)anbel unb ä3i3rfcntcrmingef djäf t. Xer 53örfentennin=

I)anbct t)abe gloar eine ütct)rlieit bon 33i3rfcntcrmingcfd)äften

äur Vorau5fel3ung, toerbe aber burd) biefe altein uod) nid)t

gebilbet. 9)can berftc^e bielme[)r baruntcr eine eigentüm:=

Iid)e 3(u§geftaltung ber 3}tarftbert)ättniffe, bie bas (Sin=

get)en rein fpefutatiber Engagements mie bereu 3tbmicflung

au|erorbent(id) ertcid)tere, bat)er ju fünftlic^er !öeein=

ftuffung ber ^^reisbitbung füfjrcn unb nac^ Stuffaffung

begi ©cfe^gebcrs unter Üniftiinben erf)eblic^e n3irtfcf)aft=

Iid)e Sd)äben im befolge f)aben fönne.

39ei biefer Sad)Iage fönne ber G)efe6geber, fofem er

ben33örfenterminhonbeI in gemiffenO)cfd)äft5,^meigen megen
übermiegenber Schöben unterbrüdcn moüe, fid) auf Unter=

fagung bc§ 53örfenterminf)anbe(5 befd)ränfen, ol)nc baran

3ibifred)ttid)e ?5oIgen für bie gIeid)mof)I nod) borfommeu-

ben Sörfentermingefd)äfte gu fnüpfen. Gin begeii^^

nenbe§ 33eifpiel für bie 20?öglid)feit foti^en 3?orgehen§

liefere bie ©nttoidelung be§ tjiefigen ''^robuftenpnbels,

1 inbem nai^ ber übereinftimmenben 9tuffaffung be§ 23örfen=

au§fd)uffe§ bie früher beflagten Stusmüc^fe bes 33örfen-

terminpnbelg nad) Snberung ber ßieferungsbebingungen

unb be§ ©efamtberfe^rS je^t befeitigt feien, mä^renb bie

berufsmäßigen (Setreibef)änbler toie bie fonft am betreibe-

berfe^r beteiligten ^^erfonen fortfüf)ren, 3eitgefd)äfte in

betreibe abgufi^IieHen, bie man bei ber in ber ^subifatur

heute bor^h^nid^enben 2tuffaffung mögüd)er üöeife als

börfenmä^ige Icrmingefchäfte anfe^en fönne.

^-affc man nun ben 25 ortlaut bes ©efe^es ine

I

9tuge, fo ergebe fidj, ha% bie i)m in Jyrage fte^enben

§§ 50 unb 51 be§ 23örfengefefee§ fir^ mit bem Sörfen=

termin^ anbei befd^äftigten, liiät)renb §§ 66 bis- 69 33örfen=

termingefd^öfte pm ©egenftanbe haben, unb baß in ben

I §§ 50 }. nur börfeupolijeilit^e S^olgen ber Unterfagung

I be§ 33örfenterminhanbel§, nämlid)

1. 2tu§fd)IuB ber lermingefd^äfte bon 23enu^ung ber

^örfeneinri(^tuugen,

2. Sßerbot ber 33ermittlung burd) ilursmafler,

3. ^ßerbot ber 9}eröffentlid)ung unb med)onifd)en

SSerbielföItigung bon ^^reiSIiften,

borgefe^en fiub, toälhrenb bie §§ 66 bi§ 69 nur 3ibilred)t=

Iid)e 9?orfd)riften cntfialten.

2)ie Stnnaljme, baß ber ©efc^sgeber, bem angeführten

SBortlaut ber me^rermähnten 33eftimmungen entfpredheub,

in ber 3^at nid)t beabfichtigt pbe, irgenbmeld)e 3ibilrecht=

liehen Sßirfungen an ein 33erbot be§ 93örfenterminhanbel§

gu fnüpfen, geloinne aber audh eine toefentlidie Unter=

ftü^ung burdh bie ©ntftelhungggef djidite be§ ®efe?e§.

Über bie Stuffaffung ber berbünbeten ^Regierungen fönne

in biefer ^Segieljung ein B^eif^^ überhaupt nidht beftchen,

ba ber *i|5räfibent be§ 9ieidh§banfbireftorium§ ols ^om-
miffar be§ SunbeSratS in ber 3^eich§tag§fifeung bom
6. Sunt 1896 bei ber brüten '^Beratung be§ GntlDurfS

be§ 23örfeugefe^e§ folgenbe Grflärungen hierüber abgegebet]

Ihabe (©. 2449
f.

ber Stenographifdien 23erid)te):

„2)er ©ntlDurf beftimmt bie 2Bir=

fungen ber bon ihm borgefcfjeneu objeftiben 2?er=

böte in § 51 meiner 9)ceinung nadh erfd)öpfenb.

'3^ie SBirfungen beftehen barin, bafe, infomeit ein

foIdhe§ $ßerbot erlaffen ift, bie tro^bem gemadhten

@efd)äfte bon ber ^enufeung bon 33örfen=

einridhtungen auSgefdhIoffen finb; bann

bürfen bie ^urSmafler fid) bei ber 9.^ermitt=

Inng foldher ©efdhäfte nid^t beteiligen unb enblidj

fotten bafür ^reiSlifteu nidjt beröffentlidjt

JDerbcn. 2)abur(^ mirb ber berbotene iBörfen»

terminlhanbel bon ben beutfdhen ^3örfen au§ge=

fdhioffen.
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2)er 35orf(f)Iag ber sperren ®rafen üon 2lrnim
unb ©enoffen, toona^ nuc^ eine ätbilred^tltc^e

Unluirffamfeit ^infic^tlic^ ber 3lu§Ianb§gefdjäftc

auögefprod^cn toerben foK^ i[t gluar gelegentlid)

in ber ©nquetefommiffion loie auä) in ber Sörfen=

fommif[ion be§ 3iei(^§tage§ geftreift Juorben, I)at

aber niemals 3U entfpred)enben 53efc^Iüffen biefer

5?ontniif[ionen geführt."

„9lIfo ber Eintrag Verlangt bie gibilredjtlii^e

Unnjirffamfeit ber im 2(u§Ianbe, fei eö and) üon
im 23örfenregi[ter eingetragenen ^erfonen, ab

gef(^Iüf|enen 2ermingef(i)ä[te üBer fold^e ®egen=
[tänbe, für bie ber Serminl^anbel üon bem
beutfc^en ®efe^ ober auf ©runb beffen üon bem
'JSunbeSrat ücrfioten ift. Sft ba§ nun mirflid)

eine .flonfegueUj^ ber SSerBote?"

,/Jtun fagte ber .s3err Slfigeorbnete ®raf 3lrnim
geftern, menn id) i^n red)t üerftanben l^aOe, e§

fei ein allgemeiner ©runbfats be§ internationalen

'•^ribatrec^tS, lücnn ein (S5efd)äft üerboten,
ba^ bieg oud^ ^ibilred^tlid^e Unmirffamfeit bc=

beute. 3n biefer 3IEgemcinf)eit 6eftcr)t a6er ein

folc^er ©runbfa^ nidt)t; ob ba§ 33erbot eine foId)e

iöebeutung I^at, ob e§ anä) über bie ©renken
be§ SnlanbS :^inau§ mirft, ift in jcbem eingelnen

^alte gu |3rüfen. '^\t ein C^efc^äft contra bonos
mores gefc^Ioffen, fo mirb aEcrbingS üon felbft

ber au§Iänbif(f)e mie ber inlänbifi^e iRid^ter baju
fommen, ein foId)e§ ®efcpft für ungültig gu

betrachten. "I^aS fönnen Sie aber hoä) mä)t
üon ben berbotenenSörfentermingcfdjäften fc^tec^t^

l)in betjaitpten. g^ür bie f)icr üorliegenben ^^er=

böte malten gang anbere ©rünbe. Sie berul^en

barauf, baB au§ toirtfdjaftlii^en ©rünben bie

beutfc^en 33örfeneinrid)tungcn fid} ben berbotenen

Xermingefdjöften ju berfagen ^aben. 2)amit ift

alleg ü)cötige erreicht."

2)er 9ieid)ätag fc^eine biefer 3tuffoffung ber ber-

bünbeten D^egierungen anä) beigetreten 3U fein. 3it'^^ti)ft

müffe, menn im 33erid)te ber 13. 9teid)§tag§=5!ommiffion

3ur 3Sorberatung be§ Gntmurfä auf ©. 45 gejagt toerbe,

e§ müßten bie S^olgen ber ^tid^t^ulaffung bon SBaren
unb 2Sert|3apieren gum 2erminf)anbel nä^er ^^räjifiert

toerben, al§ in ber SRegierungsborlage gefd)ef)en fei,

I)ierau:ä gefolgert merben, ba^ bie 9tcii^§tag§ = ^ommiffion
bie JVotgen eineä 3?erbote§ erfd)öpfenb ^abe beftimmen
motten. SÖ03U fomme aber nodj, baß ber Steic^gtag febft

ben bon bem ®rafen bon 5irnim unb ©enoffen in

britter öefung gefteüten Eintrag:

„SBenn börfenmä^ige 2ermingef(^äfte, metd)e

auf ©runb biefe§ ®efe^e§ berboten finb, im
SiuSIanbe abgefd)Ioffen finb, fo finb 3iecht§an=

fprüd)e au§ biefen ©eft^öften unflagbar, unb
finbet eine 3^a^^9^foIIftredung au§ Urteilen

au§Iönbifd)er ®erid)te, meiere foItf)e ©efc^äfte

betreffen, md)t ftott."

nad) Sln^örung ber borjitierten 3(u§füf)rungen be§ 3teid)g=

banfpräfibenten bertoorfen l^abe. S)er 2tbgeorbnet« ©amp
habe bei biefer Gelegenheit fonftatiert (©.2451 ber ©tenogr.
33er.), ba^ „für ben galt ber Stntrag bon Strnim ah--

gelelint toerben foHte, bann bo§ 23örfenregifter befte^en

bleibt anä) für ben Xermint)anbel in ©etreibe unb in

ajJüfitenfobrifaten" unb ber Stntragftetter (Sraf bon 21rnim
felbft ^abe (©. 2454 ber ©tenogr. 55er.) gefagt, menn
fein obiger Eintrag

„nid)t angenoumien mirb, bami — fo fiabe id)

5u meinem (irftaunen berftanben — ift audj im

Snionbe bie^Iagbarfeitbeg börfenmäfeigen3^ermin=

gefd^äftg gegeben".

^ä) glaube ^iemad) annehmen gu tonnen, ha% ber

Öjefe^geber fic^ barauf f)abe befc^ränfcn motten, ben 23i3rfen^

terminl^i^^'^ßl ii^ ^en in § 50 be§ @efe^e§ be^eidinctcn

®efd;äft§3meigen bon ben SSörfen augäufdiliefeen, of)ne

9iidhtigfeit§foIgen baran gu fnü|3fen, unb menn bieg ber

gefe^geberifdje 2ßitte geloefen fei, fo bürfte bieg — luag

im .^»inblid auf bie 33eftinmmngen in § 134 beg 33ürger=

lidjen ©efe^bm^g gu bemerfen fei — t)inlänglid) baburd)

3um 2tugbrudc gebracht fein, ba^ im § 51 eben nur bie

mirüidh gemottten S^olgen eineg $ßerbotg angefü^^rt merben.

Sag 9ieid)ggerid)t fei nun ober in bem (Srfenntniffe

bom 1. 2)e3ember 1900 3U ber entgegengefe^ten 2{nnaf)me

gelangt unb ^:)abe auggefprodjen, baf? alte börfenmäfeigen

3^ermingefd)äfte in (Sefdhäftggmeigeu, in benen ber SörfeU'
terminl^oi^^'^^ unterfagt fei, o^ne meitereg nid)tig toären.

1)nxd) biefe (Sntfd^eibung fei angeftc^tg ber augbe^hnenben

Interpretation, bie bag Dteid^ggericht in feinen borauf-

gegangenen (ärfenntniffen bereitg für ben 33egriff ber

'öörfentermingefd)äfte gegeben l^abe, ein red)t unermünfd)ter

Diec^tgguftanb eingetreten, ^üv bie im Gefolge biefer

(Sntfdheibung an ber ©ffeftenbörfe eingetretenen guftänbe

fei folgenbeg '5?orfomnmig befonberg begeidinenb:

San ©olbfdjmtbt, SKüI^cim a. b. 5«.

Scr 23anfier ®olbfd)mibt in aJJül^eim o. b.

habe im 5tuguft 1901 an bie ^^irmo ©amuel Bielen^iger
in 33erlin folgenbeg ©d^reiben gerichtet:

„9lm 27. gfebruar 1899 faufte id) bon Sh»-*er

Filiale in (Sffen einen ^uj 2tßilbberg gu 8200 J{.

— abzunehmen täglich, fpätefteng am 1. 33tai 1899.

S)a nun biefe Sermingefchäfte gefe^lic^ ber--

boten finb, fo erfud)e id) <2ie, mir ben Jlaufpreig

mit 8200 JC. einfenben ju motten, toogegen idh

S^nen einen ^nic 2öilbberg nebft S^ffioi^ 3"!^ 3Ser=

fügung ftette. C£g lüirb lehnen too^l be!annt

fein, baf5 ein berartiger ^^ro^efe in 33erlin gefdhtoebt

Ihat unb fchliefjlich beim 3teid)ggericht fein @nbe
erreid)t l)at (bergl. 9tei(^ggeric^tgentfch. bom 1. 5J)e=

äember 1900 ). ©og 3ieidhggericht

|at bahin erfonnt, ha% berartige Xermingefdhäfte

nichtig finb unb beghalb feine 33erbinbli(^feit er=

geugen, unb bo^ bog ©eleiftete gurüderftattet

merben mufe.

Sßenn ©te fidh nun i^often fparen tootten,

bann fenben ©ie mir ben SSetrag umgehenb ein,

anbernfattg id) leiber Mage gegen ©ie einlegen

mui
Ttxt §od)ad)tung

geg. i^riebrtcl ©olbfdhmibt.

@g Ibirb S^nen toolhl befannt fein, ba^ bie

^ogper 35anf freigefprodien ift."

^43eäeii^nenb fei, bafe ©olbfc^mibt ben ^ni gu 8200
tatfächlid) abgenommen unb begahlt ihobe. S)er ^urg fei

im Sauf beg Sa^reg 1900 big über 20 000 J(. geftiegen,

big gum 3luguft 1901 aber toieber unter 1000 Ji gefallen.

2luf ©runb ber 3ie(^tfpre(^ung beg 3teidhggerichtg fei

biefe jHüdforberung hjalhrfcheinlich bered)tigt unb bie ^iefige

g^irmo gur ^erauggabe beg 33etrageg berpflichtet.

Gang befonberg bebauerlidh Inürbe eg fein, menn bie

Jtec^tfpre^ung in ber golge and) etma bahin gelangen

fottte, bie an ber hM^Gei^ ^robuftenbi)rfe üblid)en fo=

genannten honbelgrechtlid)en fiieferungggefd)äfte auf Grunb
beg § 50 beg Sörfengefe^eg für nid)tig gu erflören.

2öenn and) mandhe Umftänbe gegen bie 3)töglid)feit einer

Unterftettung biefer Gefd)äfte unter bie gebadhten 9Serbotg=

beftinnnungen fpräd)en, fo fei bie SO'töglidhfeit bodh nicht

141=^
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gang Qu§gefcf)Io[fen; e§ erfc!)eine ba^er geboten, auf bie

(Sr^oltung unb red}tüd)e ©icf)er[tcttung biefer öDlf§rairt=

f(f)afllt(^ imentfie^rlitf^en ®efil)äfte 33cbac^t nehmen.

3lei(f)j5gcrtdL)t§rat ©pa^n Bat mit 53e3ug auf bie

3flec^tf|3re(f)ung be§ 3tei(f)§gerid)t§, i^m folgeube 58emerfung

geftatten gu tootten: ©urcf) ba§ Urteil üom 1. ©e^ember
1900 irurbe ein 35erufung§urteil aufgehoben, toeil ba§=

felbe auf @nmb Don — nacE) Stuftest be§ Jieic^ggeric^tä

— unäureic^enben Ihiterien ein börfenmä^igeS 2ermin=

gefcE)äft al§ fcftgcftellt ongenommen ^abe. 2)abei fteHe

ba§ 9leidE)§gericf)t einzelne Kriterien auf, bie üon itint für

bie g^eftfteHung eine§ Sörfentermingefdjäftg für erforberUcf)

geJialtcn n3Ürben. 2Sie ha§> 33erufung§gerii^t in ber ©ac^e

auf ©runb ber Blüdoerlneifung erfannt I)abe, fei if)m un=

befannt; ba§ 9leii^§gerii^t fei nod) nidjt öon neuem mit

ber ®ad)e befaßt luorben. 9Jun ergebe fid), bafe ba§

3tei(^§gerid^t bie O^rage, ob ein 53örfentermingefd)äft öor=

liege, gang al§ quaestio facti ber)anble, bafj e§ ein foli^eä

®efd)äft nid)t al§ borliegenb annef)mc, toenn ba§felbe

ben Sebürfniffen ber bertragfi^Iie^enben '•^sarteien im ein=

5elnen ^aEe ange^Da^t fei. SJemuac^ feien nac^ ber 2(uf--

faffung be§ 3leid)§geri(^t§ bie !)anbel§redjtlid)en Sieferung§=

gefc^äfte an fic^ nic^t al§ börfenmä^ige J^ermingefd^äfte

angufe^en. ^amit fie al§ foId)e beurteilt tnerben föunten,

erforbere ba§ ?ieid)§gerid)t, bafj fic in einer mit ben

Sörfenufancen im ^aufaljufammcn^ange fte^enben Söeife

abgefdjloffen feien. (£rft biefer ^aufaläufammenliang unb

beffen 9kd)toei§ berechtigten bie ^nftanggeridite gur ^^eft^

ftellung, e§ liege ein börfenmä^tge§ 2ermingefd)äft bor.

3Ba§ nun bie g^rage betreffe, ob ba§ D^eidjSgerid^t nid)t

baburc^, ba^ e§ oufeer^alb ber 33örfe nad^ bi3rfenmä^igem

Zt)p abgefdiloffene Sermingefd^öfte al§ 33örfcntermin=

gefc^äfte beurteile, über bie Sibfid^t be§ ®efe^e§ hinou§=

gegangen fei unb ben Söortlaut be§ ®efe^e§ fu|3|3liert

^abe, fo müffe er ba§ auf ®runb ber Erörterungen, bie

in feiner grat'tion bei ber 23efpredf)ung ber 35efd)Iüffe ber

9leid)§tag§fommiffion gu bem 5öörfengefe^ ftattgefunben

J)ätten, beftreiten. (S§ fei bort gerabe ber ^aU erörtert

tDorben, ba^ ein (betreibe auf 2;ermin berfoufenber @runb=
befi^er ©icE)erung§gef(^äfte an ber 93örfe abfc^Iie^e. ©r
ertoöfine ba§, um bargutun, ba% bie ®efe^e§materialien

nid)t al§ eine üoUftönbige 2Xu§Iegung§gueEe angufe^en

feien. 3Ba§ bie gmeite g^rage betreffe, ob bie 2lnfid)t

be§ 9^eidh§gerid)t§ rid)tig fei, bafe bie eingelnen Dom
Sßerbot be§ 23örfentermin^nbel§ betroffenen ®efd)äfte

nid^tig feien, fo ftimme bie bejafienbe ©ntfdfieibung be§

9leid)§geridE)t§ jebenfaEg mit ber bamaligen Slnfidit einer

Slnga^I bon JReidE)§tag§mitgIiebern überein, bon benen

bamalS auf bie 3^e(|tf^)redhung be§ 9tcid)§geridE)t§ gu

ben SSerboten be§ 9Iligemeinen 2anbredf)t§ bertoiefen

toorben fei.

^iergu lüurbc Don anbern 3}iitgliebern be§ 3leidh§=

tag§ bemerft, ba^ aud^ fie ber 2tuffaffung feien, ber

3flei(^§tag fjabe bie Derbotenen 23örfentermingefdf)äfte

gibilred^tlid) für niditig erüören hDoHen, h3ie bie§ and)

au§ bem 2(ntrag (Sdjtoarge f)erDorgeJ)e, ber bie au§=

brüdlidf)e 2Ibfidht gehabt |abe, ben Sermin^^anbel tot

gu madfien. önSbefonbere äußerte fid^ ®raf bon Strnim
bai^in, ba^ man fein <SdE)meigen gegenüber bem 9^eid)§=

banfpräfibenten ^Üod) in ber ©i^ung be§ 9tei(^§tage§

Dom 6. 3nni 1896 nic^t für eine 3"ftti"^""9 galten

bürfe. (Sr ^abe mit feinem ©rftaunen über bie ^odEi'fd^e

Stu^erung nur in pflid^er SBeife bem 2tu§brud geben

h)oEen, bafe er biefe 2tu§Iegung be§ ®efe^e§ für unrid^tig

1)alte. S)e§ loeiteren tourbe Don ben 33ertretern ber Sanb=

Joirtfdiaft barauf I)ingeH)iefen, ba^ fid^ eine genügenbe

2)efinition be§ 23egriffe§ „33örfenterminf)anbel" nid^t geben

taffe, ba bie Unterfdjeibung gtoifc^en legitimem unb fo=

genanntem illegitimen 3eitgefd)äft auf ber inbioibuelten

©eite liege. 2)a§ 3ieich»gerid)t müffe eben im Q^^eifcl

Don i^aE gu ^all entfc^ciben, fo baß fid) auf ©runb ber

Dteditfprec^ung bcäfelben allnui^üd) eine 3le(^t§grunbtagc

für ben Segriff „23örfentermingefd)äft" entmideht merbe.

Sluäiiifirungcn ber SSertreter ber Sörfc ju VI.

®egen bie Stu^fü^rungen be§ 9ieid)§gericf)t§ratö

(S|3aJ)n erfolgten Don anberer ©eite unter 33egugnaE)mc

ouf bie SKaterialien bes Sörfengefe^e» au§füE)rüd)e öegen-

äu|erungen. Überbie§ mürbe be'fouberä Don ben 25ertretem

ber ^robuftenbörfe auSgefüt^rl, baß ber ö)etreibef)anbct

auf ba§ langfame (£ntftef)en einer berartigen Dled)t§grunb=

läge nidjt marten fönne, fonbern fdpn je^t ftare, feinem

3D3eifeI untertrorfene 9ied)t§grunbfä^e forbern müffe, nad)

toeld^en beurteilt merben fönne, tt)eld)e @efd)äfte erlaubt

unb meiere unerlaubt unb giDiIred)tri(^ nid)tig feien. Xie

^robuftenbörfe motte gar feine Derbotenen ©cfc^öfte

machen, fie fei bei 3tufftettung be» jetzigen 2d)IuBfd)eins

für hanbcBred)tIid)e 2ieferung§gefd)äftc atten 2Sünfd)en

ber öanbmirtfd^aft entgegengefommen unb toerbe bereu be=

red^tigte 2Sünfd)e aud^ ferner erfütten, fie müffe je^t aber

audi Derlangen, bafj if)re SebenSfö^igfeit nid)t burc^ bie

ridjterlid^c 2lu§Iegung gloeifel^after ®efe^e§beftimmungen

gefät)rbet toerbe. 2)a§ ober fei ber "^aU; ber (Setreibe»

Ijanbel Eiabe Don bem iDirffdiaftlid^en 3luffdhtriung ber

leisten Sa^re gar nid)t^ gehabt, bie SSer^ältniffe feien Diel=

me^r auBerorbentlid) gurüdgegangen. Xa§ ©efc^äft fei

in bie §änbe Don 5(genten übergegangen unb bie G)e=

treibebörfe fei Deröbet unb fapitalfc^toac^ geirorben. 2)ie

2tu§Iegung be§ 3ieid)§geridf)t§ fei gegen ben au§gefprod)enen

Söitten ber einen gefe^geberifc^en ^^artei — ber jRegierung;

au§ ber 2XbIef)nuug be§ 5(ntrage§ 2(rnim im 9tei(^§tag

müffe gefolgert mcrben, bafj aud) bie anbere "i^Jartei —
ber S^eic^Stag — ber 9tnfid)t ber 9tegicrung getoefen fei;

anbernfattS £)ätte gegen bie Siusfü^rungen be§ ?iei(^§--

banfpräfibenten ^od) bod^ Don irgenb einer Seite ettoas

erlDibert merben müffen. 3[ud) ber § 134 be§ '5ürger=

Iidf)en ®efepudj§ fpred^e gegen bie 5(uffaffung be§ jReid^S^

gerid)t§, benn ^iernad^ fei ein jRed)t§gefd)äft, ba^ gegen

ein gefe^Iidf)e§ 5ßerbot Derfto^e, nid)tig, menn fid] nid)t

au§ bem ©efe^ ein onberes ergebe. Um § 51 bc5 23örfen=

gefe^e§ ergebe fid^ aber, baß ber ©efe^geber nur bie bort

au§brüd[id) aufgefüf)rten ^o^Sß" ^'^^ i>erbot be§ § öO

habe fnüpfen, bie tro^bem abgefd)Ioffcnen @efd)äfte aber

nid^t für nii^tig i}aht erflören motten. 93om ^aufnmnn
^incu§ hDurbe folgenber Slntrag be§ 3Sercin§ ber SSerliner

©etreibe= unb "^robuftenfiänbler an ben lOtinifter für .<Qanbel

unb ©etoerbe Dom 30. 3Jtai 1901 mieberf)oIt:

Antrag be§ 93eretn§ ber ^Berliner ©etreibe« unb $robuftenJ|änbIer ju VI.

9?euer 2(bfa^ gu § 50:

„9^id)t al§ börfenmäßige Iermingefd)äfte gelten

3eit= ober Sieferung§gefd)äfte, meldje glcifd^en

(Srgeugern ober 'i^erarbeitern ober in boö i?anbel§--

regifter eingetragenen gemerb£>mäf3igen £->änbIern

foId)er 3Saren gefd)Ioffen merben, fofern bei biefen

(Sefd^äften eine 3Jad)Iieferung§frift nid)t augge=

. fc^Ioffen ift."

SluSfül^rungen ber Vertreter ber SanbtDtrtfdjaft ju VI.

©iefem 2[ntrage gegenüber mürbe Don ben 3>ertretern

ber Sanbmirtfd)oft au§gefiif)rt, baß bie 33emiIIigung

einer Ütad^frift allein feineSmeg» einem IcrmmgefdE)äft

ben (Sharafter ber 33ürfenmäBigfeit ncl)mc unb biefe^S Unter

=

fdicibungSmerfmal bal)er für fid) attein unDcrirertbar fei.

aitan fönne gugcben, baß fid) auf ®runb ber für ben

$icrIincr®etTeibclianbeI feftgeftettten®efdhäft5=33ebingungen

ein foliber unb mirtfd)aftlifh beredf)tigter 3eit[)anbel in
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2ßaren entluicf'eln fönue; e§ fei aber oucf) niä)t au§=

gefc^Ioffen, ha^ aEmä^Iti^ ön§ legitime ©efc^äft loieber in

illegitime ©ej^äfte ausarte. @§ fei be§>t)alb ri(f)tig, bie

©ntfd^eibung borüber, ob bie (Sefdjäftsbebingungen mh
bo§ ganje (Sefd^ciftSgebaren ben gemachten ©efc^äften
ben (i^nrafter be§ legitimen 2ieferung§gefct)äfte§ geben
ober nict)t, in bie ipanb ber !Staat§auf)id)t§beE)örbe

legen. 23ürbe bie (Staat§anffid^t§be!^örbe ber 2tnfic^t fein,

bafe bie anf ©runb ber ^Berliner ©djlufefcl^einbeftimmungen

nbgefcfiloffenen Sieferungsgefdiäfte in betreibe Derbotene

börfenmäßige 2ermingefä)äfte finb, fo tnürbe fie bcr^jflic^tet

fein, gegen biefe ©efc^äfte ein,5ufi^reiten. fie bas
nic^t unb erfenne fie bamit an, iba^ biefe ©efc^äfte legitime

Üieferungsgefc^äfte feien, fo fei e§ ein berechtigter ^unfdi
be§ ^anbet§ftanbe§, jebe Unfi(^er^eit barüber, ob biefe

C^efi^äfte angefo(f)ten luerben fönnten ober nic^t, gn be-

feitigen. (£§ lunrbe be§t)alb ber 5(ntrog geftellt, ben
?(ntrag be§ ^erein^^ berliner ®etreibe= unb ^i3robuften=

bänbler ba^in abäuänbern, bafj ftatt „gefi^Ioffen Serben,
fofcrn" uftü. 3u fcljcn fei:

auf ®runb bon 35ebingungen abgefdjloffen toorben

finb, bie Oon ber Staatäauffid^tSbe^örbe für

2{eferung§gefd)äfte gemäfe ber 58eftimmung be§

§ 326 be§ 33ürgerridjen ®efefebud)§ feftgefe^t

ober genehmigt finb.

2;ic £taat§ouffid)tsbeprben müßten babei bie 35er=

antinortung übernehmen, nad) Inic Oor auf bie '>^robuften=

börfe ein luad}fame§ 3luge ^u fjoben unb einen etlua ent=

fte^enben 33örfentermin^anbel burc^ Jtbänberung ber 23c=

ftimmungen be§ jet^t gültigen ©c^Iuf^fc^einS fofort 3U
unterbrüden.

3Son anbercr «Seite luurbe beantragt, bic <Btaat§--

oufficht§beI)örben burd) ben 33nnbe§rat ßu erfe|en; hier-
gegen tourbe barauf l^ingeloiefeu, bafe biefe 55efugni§ be§
Sunbe§rat§ in bie 5lompeten3 ber SanbeSregierungen ein=

greife unb ftaat§rerf)tachen 33ebenfen unterliege, fo bafe
fc^IieBIid) folgenber 2öorttaut be§ bom ®ef)eimrat ®am^
geftellten 2(ntrage§ 3"[tiTnnmng fanb:

©cfamtantrag ju § 50.

9Jeucr Slbfafe ju § 50.

„9?idht aU börfenmäBige S^ermingefch^f^ß Q^^tcn

3eit= ober üieferuug§gefd)äfte, meldje sluifd^en

aeugern ober 5ßerarbettern ober in ba§ *OQnbeI§=
regifter eingetragenen geioerbemäfeigen ^änbleru
folc^er SSaren auf ©runb öon 33ebingungen ab=

gefd)Ioffen morben finb, bie Oon ben ©taat§=
auffichtSbelhi^rben mit Quftimnmng be^ SSunbeS--

rat§ für Öicferungsgef(|äfte i(§ 326 be§ 33ürger=
liefen @efe^bud)S) feftgefe^t ober genef)migt finb."

^Skl^aä) ^errfd^te bie Slnfic^t, baf] eine bcrartige ©r-
gönsung be§ § 50 be§ SSörfengefeljeö rid)tiger fei aU bie
üon einer (Seite Oorgefdjlagene aut^entifdie Snter|jretation
ber §§ 48 unb 50 beö SSörfengefe^eS, bie im 3teid)^tag
loenig Stugfic^t ouf 2lnnahme finben toerbe. )8on einer
Seite Ujurbe gtoar betont, ba% eine berartige Interpretation
auc^ rüdiüirfenbe ^raft haben loürbe, ma§ im Sntereffe
ber Sicherheit beg $anbeB fehr gu münft^en fei; bem=
gegenüber mürbe aber bemerft, bafs bie gefe^Iiche 33e=

griffSbeftimmung ber 33örfentermingefchäfte unmögli^ er=

fcheine unb bann auch auf bie gonbsbörfe öon ßinfluf;
fein toerbe. müffe aber unter aßen Umftänben baran
feftgehalten h3erben, bafe ber Stntrag ber ^Berliner ']iVO=

buftenhänbler unb be§ ©eheimrat &amp gu § 50 beä
«örfengefe^eS nicht auf bie ßffeftenbörfe auSgebehnt
toerbe. Sie für biefe auSgefprochenen 35erbote ber S5örfen=
termingefchäfte foltten vielmehr uneingefdirönft beftehcn
Bleiben.

'

urf, betr. 2tnbcrung be§ 33örfengefe^e§.) 1125

©rfläning ber Segiermig jum ?lntrag ©antp.

^^on feiten ber 9tegierung tourbe tjkx^u bie (^rflärung

abgegeben, ha% e§ fich gur Qeit tamn beurteilen laffe, ob

bie Staot§auffidjt§behörben bie ihnen burd) ben Eintrag

I gefteHte Stufgabe in besug auf bie g^eftfe^ung üon 33e=

j

bingungen für ben lUeferungsha^^^e^ mürben übemehmen
:
fönnen; ba aber bic 33eauffid)tigung be§ 23örfentermtn=

!
hanbelS fd^on je^t ben ätegierungen obliege, fo fei e§

aEerbingS nicht au§gefd)toffen, ba^ biefe aud) bie toeitere,

ihnen burd) ben 5tntrag überlt)iefeue Stufgabe übernehmen

I

mürben, ^uioiemeit ficf) burd) ©nmirfung be§ 33unbes=

j

rat§ hierbei eine ©teichförmigfeit für atte beutfchen 23örfen

errieten laffe, müffe uod) einer genaueren 'i|?rüfung liDr=

' behalten bleiben.

2)ie 3'ragc, ob bic fogenannten unterfagten 33Drfen=

ternnngefd)äfte — fofern fie für nid)t md)tig crflärt

mürben — ben 58orfd)riften ber §§ 66 bi§ 69 be§ 33örfen=

I

gefe^eS ober benjenigen be§ § 764 be§ 53ürgerli(^en

! ^efe^buch§ ju unterftelfen feien, mürbe aU eine offene

\

begeidjnet unb ber eingufe^enben Subfounniffion übcriaffen,

j

etmaige ä^orfchläge hierüber gu machen.

I 3" 'II i'"^ ''f^ 5rogebogeii§.

dlad) 53eenbigung ber ißefpredhimg be§ '^unfteg VI
I mürbe befd)Ioffen, bie 'fünfte II, III unb IV be§ Sragc=

bogeng jufammen äubehanbcin. ®eheimerDber>9tegierungg=

: rat 2öenbelftabt gab ^u biefen brei ^^unften eine Gr=

I

flärung bahin ab, baf; bicfelben im lüefentlid)en auf ben

I

bom '^örfenaugfd)uf3 einftimmig angenommenen ^-ßefchlüffen

beruhten unb biefe nur nai^ cinsetnen 9tid)tungcn tyn

ergänjen unb genauer augführen foEten.

I

j

3« II gragebogetiS.

iBag äunächft bie Slufrechnuug bon SSerbinblid)-

I

feiten au§> 33örfentermiugefd)äften betreffe, bereu

I

Erfüllung bom Schulbner auf ©runb ber 53eftimmungen

i
beg 33örfengefe^eg über 3?örfentermingefchäfte bermeigert

I
merbe, fo fei ber 33örfenaugfi^u^ ^mar einftimmig ber

j

3lnfid)t gemefen, ba^ ber 2lnfet^teube gegen feine i^erluftc

I

fidh bie ©eminne aufred)nen laffen müffe, meldte ihm aug

I
anberen ^Termingefi^äftcn mit berfelben "ißartei ermachfen

feien, hoä) fei bamalg feine nähere geitßeftimnmng für

bie Slugbehnung biefer 3tufred)nunggmögli(^feit erfolgt.

9Son einer Seite mürbe 3unäd)ft ber 3(ugbrud „Partei"

im ,^-rogebogen für bebeuflidh erachtet, ba er gu llti^ber-

ftänbniffen Slnlo^ geben tonne; bod) mieg ber Staotg=

fommiffar ber 53örfe barouf \)in, baf; biefer 9(ugbrud fid)

auch i^ 93örfengefe^ (§ 66) finbe unb bigher ^u 5)ebcnfen

feinen 3Mafe gegeben ^)ahe.

^öcäüglich ber ^eit^efümmung für bic ^InrechnungS'^

möglidjfeit früherer ©eminnc mürben brei 'Dteinnngen taut.

1. Stntrag (Sfd)enboch miCt bie Stufrci^nung ber

3SerbinbIichfeiten aug 23örfentermingefchäften, bereu (£r=

füEung bom Schulbner bermeigert mirb, gegen feinen

@eminn aug anberen 23örfengefchäften für guläffig erflären,

bie er mähreub ber gleidjcn 3eit abgefd)Ioffen hat-

2. bon 3)tenbeIgfohn = 33arthoIbt) ^mill bie 2(uf=

red)nunggmöglii^feit früherer ©eminne rüdmärtg nur big

3um le^tonerf anuten ^ontoforrentangsug geftatten

unb erflärt gur 23egrünbung, ba^ bieg gmar häufig gegen

bag Sntereffe ber 33anfierg fein merbe, ha% aber an bem
faufmäunifdjcn ©runbfa^, nac^ melchem ber Salbo eineg

bon beiben ''Parteien einmal anerfannten ^outoforrent=

auggugeg imabänberlich feftftehenb fei, nicht gerüttelt

merben bürfe.

3. ^Bon ben übrigen 3?ertreteru ber 33örfe murbc

bemgegenüber barauf hingemiefen, ba^ eine 'öegrenäung

ber 2tufrechnunggmöglid)feit gegen Schulbner, meldhe bic
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(irfüHimg i^rer ^erfiinblidjfeiten bertuetgeni, unangebrad^t

fei, bofj üielnietjr bie 9lufrec^nung fämtlid^er iDäI)renb
bor beftcfienben (;^3efd;n[töüer'6inbung äluifd)en bcn

'Parteien bom Sdjulbncr [riil^cr erhielten ©elniime geftattct

lucrben inüffe, ba fünft bie "^lufredjimngsmöglid^feit für

bcit 33anfier in ber dlcc\d iUuforifd) luerbe. - ü)egcu

bcn Eintrag $Otenbel^fot)n fpräd)e aud), ba^ ber S3egriff

Montoforreittaus-äiig in ber 3ied)tfpred)ung fein feftfte|en=

ber fei nnb Don niand)en 33nnfier5 ben ilunben feine

.Sl'üntoforrentan§;^ügc, fonbern einfädle 9(6red)nungen ge=

geben loürben.

Sie Sisfuffion ergab, bafj eine Übereinftinnnnng

über einen biefer Einträge ntd^t erzielen loar, bod) ftanb

bie große 9Jief)rf)eit ber 9lnluefenben auf bem (Stanb:punft,

baf? bie 9(ufred)nung§niöglid}feit gegen bcn ben ©nloanb
erljebenben ©djnlbner niöglid)ft Joeit ^nrüd gelüä^rcn

fei, um mit ben allgemeinen kedjtögrnnbfälsen in Über=

einftimmung 5u fommen unb WcU eö mo^I bom gefel3=

geberifd^en ©tanb^unft au§ gered)tfertigt fei, benSc^ioadjen

gu fd^ü^en, feincioiDegö aber bem ©c^ulbner einen im=

gerechtfertigten ©eUiinn 3ufommen ^n laffen.

Stnirag SJieBcr ju II.

3u ^unft II lüurbe Oom Suftiärat Diießer folgenber

CSrgäuäungäantrag ,^nm § 66 9rbf. 2 beC^ Sörfengefe^eö

gefteat:

„S)iellumirffamfeit Hon iun-binbtid)feiten, meldte

au§ ber Grteitung ober Übernaljme eine§ 9tuf=

tröget gnm ^Ibfc^Inf^ Don iuirfentermingefdjäften

entftel^en, bcfd)ränft fid) auf bie §erau§gabe beffen,

ma§ ber '-Beauftragte burd) bie 9(uöfüf)rung be«?

i?fuftrageö gemonnen f]at."

unb i^ur 33egrünbung unter '-yermeifung auf ein Urteil

be£i !Dfterreid)ifd)en Dberften ©erid)t§t)ofe§ Dom 13. Suli

1901 auSgefüfirt, baf] baburd) ber 33anfier gefc^ülßt

luerben foHte, ber lebigtid) al^ Slommiffionär bie 9tuf=

träge feiner Äunben au^gefüf)rt f}aBe. 2)iefer f)abe bei

bem Ö)efci§äft nur bie -^roOtfion Oerbient unb meiter feinen

3SortciI gehabt; eö fei bor)er aud) toiberfinnig, menn ein

foldier ^ommiffionär gemäfe § 66 XHbf. 2 beö 33örfengefel^e§

ben etloaigen für ben Äunbcn au<5 einem iBi3rfengefd}äft

entfte^enben i^erluft tragen foEe.

tiefem 3(ntrag mürbe Don einer i^eite miberf^rod)en,

eine nähere Erörterung begfelben faub im übrigen nid]t \tatt.

3u in unb IV lagen folgenbe Einträge Dor:

1. 9lntrog CSfd^enbad):

„Sofern ein überfanbter H'ontoforrentau^äug

in einem befonberen Sc^riftftüd ausbrürftic^ an=

erfannt morben ift, ift baö 9(nerfannte unanfed)t=

bar unb bie mäf)renb ber @efd)äft§Derbinbung

geleifteten Sic^erfieiten fönnei: nid)t ^urüdgeforbert

iDerben."

2. 3(ntrag Staub:
„(Sine au§ ben 50 ober 66 be§ '.öörfen=

gefe^eS ober au§ § 764 be§ 23ürgerlid)en ®efel3=

bu(^§ f)ergeleitcte Ünmirffamfeit erftredt fid^ nid^t

auf bie Dor ober nac^ 9(bmidelung be§ ©efc^cifts

3U feiner ©id)erung ober (Srfüttung beloirften

Seiftungen."

3it in bcS groflcI'ogenS.

3uIII be§ ^Fragebogens mad)te 3fted)t^^anmalt t£'fd)en-

bad) an ber öanb feine§ 9fntrage§ ben SSorfd^Iag, bafj

ein auSbrüdlicf) abgegebene^ 2(nerf enntni§ aud) bei

Sörfentermingef d)äften ©eltung f)aben fotle unb bafier

bie Stnberung ber 23eftimmung be§ § 66 3(bfaö 3 be§

33örfcngcfe^e§ loünfdjens^toert fei. Apiergegcn lourbe fein

Siberfprnrij laut.

2;agegen mürben Dereiujelt 33ebenfen gegen ben l^or=

fd)tag erhoben, bof^ aud) in (irmangefung eines foId)en 2(n=

crfenntniffeS ba§ 3ted)t, bie (Erfüllung einer 33erbinblidhfeit

aus '43örfenternnngefd^äften ,5u Dermeigern, nur innerhalb

fed)S iDtonaten Dom Üage beS (Empfanges ber 5lbred)nung

:
ab ouSgeübt luerben bürfe. i>on einer Seite mürbe gmar

I

bie 23erect)tigimg biefer J^riftbeftimmung Don fec^S ^Slo--

naten .yigegeben, ^ugleid) aber bc(}auptet, baß barin ein

Sonberred)t für ben 33anfier gegeben merbe; benn mäh=
i
renb bie (iinrcbe ber .ftnnben nur fed)5 iWonate bauern

I

folle, beftänbe bie J^-orberung ber 33anfier5 30 ^saf)re

' fang. (£§ fei bat)er in Überlegung gu 3ief)en, ob nic^t

aud) baS .f!iagered)t beS 33anfier5 aus 33örfentcrmin=

gcfd)äften auf fec^S l^Jonate ,5U befc^ränfen fei. .*oier=

gegen füf)rten bie 3>ertreter ber Sörfe aus, bafj e§ fic^

borticgenb nid)t um ein Sonberred)t beS i)anfierS fjanbfe,

fonbern baß eS fedjS l>conate lang im belieben bes

.^'unben fte^e, ob er bie auS 23örfentermingefd)äften für

i^n entftanbcnen 2?erbinblid)feiten erfüllen molfe ober

nid)t. SSäfjreub biefer 3eit fc^luebe ber 53anficr mit feiner

gorberung an ben Äunben DöHig in ber XJuft unb ^abe

feine SOtittel, biefen 3ur Qa^Iung gu jmingen, menn er

am CJnbe ber g^rift folc^e Dertoeigere. Übrigens mürben
bie 33anfierS nichts bagegen einäumenben b^ben, menn
il)r .'^Iagered)t auS ^ermingefd)äften cbenfalts ^eitlic^ be=

fd^ränft merben foüe, bod) fte^e ^u befürd^ten, baß eine

foldje 33eftimmuug lebiglid) jum 2d)abcn bes 'i)>ubIifumS

ausfallen mürbe, benn mä^renb je^t ber 53anfier bem
gutmilligcn Sdfjulbner beliebig ^rift gur ^Regulierung

feiner 33erbinbli(^feiteu gemä^ren fönne unb bies aud^

fjäufig tun müffe, mürbe er bei ber Sefriftung feincS

iÜageredjtS auS 53örfentenningefchäften unmittelbar nad)

erfolgtem StnerfenntniS beS St^uIbnerS ober — bei mon=
gelnbem 3tnerfenutniS — unmittelbar nad) 91blauf ber

bcmfelbeu gemäfirten Stnfed^tungsfrift jur älage fd)reiten

unb baburd) gegebenenfalls bie mirtfd)aftlid)e Sage beS

SdjuIbnerS gefä^rben müffen.

25on einer Seite mürbe 3u III fdjließlid) nod) betont,

bafe ein 9(uerfenntniS auc^ bann gültig fein müffe, menn
bie 9(uSfüf)rung beS gegebenen 3(ufti-ageS erft fpäter er=

folge, baf5 alfo aud) bie auSbrüdlid^e 23eftätigung eines

gegebenen 5(uftrages ju 23örfentermingefd)äften alS 9In=

erfenntniS für bie auS biefcm ®efd)äft I)erDorgef)enben

i^erbinb^ichfeiten güttig fei. Semgegenüber mürbe Don

anberer Seite ausgeführt, baf] fidf) ein ÜtnerfenntniS nur

für eine mirflid) beftet)enbe, in ^ct^'^^n auSgebrücfte 25er=

binblid}feit geben laffc, baf, aber bei ber ^Beftätigung

eines 2luftrageS t)äufig nod) gar nid)t feftftet)e, ob fic^

bei 9IuSfüI)rung biefeS 9luftrageS für ben itunben ein

©elüinn ober 'i^erluft ergebe.

3u IV beö gragebogenö.

Sn ber ^Beratung beS ^jjunfteS IV beS JragebogenS

mürbe junöd^ft Don ben 3?crtretern ber 33örfe ausgeführt,

baß jebe für bie (Erfüllung Don iun-binblid)feiten aus

33örfentermingefd)äften auSbrüdtid) gcftellte Sidfjerheit

unbebingt für bie 9tnfprüd)e beS '^anfierS aus biefen @e=

fi^äftcn gegen ben Sd)ulbner ^nftcn müffe unb, folange

berartige 9lnf|3rüd)e beftänben, nid)t jurüdgeforbert merben

bürfe.
^
Sic i3eftimmung beS § 66 9tbf. 3, meld)e bie

Unmirffamfcit ber ^3örfentermingefd)äfte aud) auf bie bc=

fteEten Äid)erl)eiten unb abgegebenen Sd)ulbanerfenntniffe

erftrede, merbe im ^fuSlanb überhaupt nid)t Derftanben

unb hflte bauptfädhlid) ba5u beigetragen, bas 9tnfel)en

ber beutfd)en 23örfcn im Stuslanb 3U biSfrebitieren. Sie

Stellung Don SepoiS als Sidf)erheit für etmaige 5Ber=

binblidE)fciten merbe in allen anberen Säubem für unan=

feditbar gebaltcn, unb auch ber Dberftc ®erid)tShof in

il'ien, ber fonft ber 'i^örfc gegenüber eine fcbr fti-enge
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Stellung eiimci)me, l)abc in einem au§fü[)rlic^en imb

lüo^Ibcgrünbeten Urteil üom 2. Suli 1901 Z 8472 bic

©ültigfcit au§brü(f(icf) gefteEter ©icfier^eitcn in 53örfen=

termingef(^äften anerfannt.

2)ieje§ Urteil [teile in feinem Eingang ,5nnnct)[t fe[t,

baß bag 3miid)en ben 'iparteien beftanbene $i^ertrag§öer=

^ältni§ tatfäc^Iid) «Spiel unb Sßettc in 53ör|'eneffeften im
Sinne hex §§ 1270—1272 33. @.=33. gum Snliolt t)atte,

unb Innte bann folgenbermaften:

dagegen fann ber 5teüi[ion infoineit 33ered)ti-

gung nic^t aBgefproc^en merben, ba bie)e ^ve[t=

[tellung nic^t au§reicf)t, um ben 9tnf|3rud) ber

.Klägerin auf SHücEfteHung be§ in ber ^lage be-

geii^neten "Sepotg gu begrünben, \veld)z§> ber 33e=

flagten ^ur Sietfung if)rcr 9(nf|3rüc5e Eingegeben

lt)orben ift, benn bor (ärlag bon beftimmtcn jöcrt--

^)a)3ieren mit ber 2Sibmung aU Unterlage für

ein «Spiel in ^Börfeeffeften, mag ha§> Sepot üon
bem Spieler übergeben ober erft in beffen 9(uf=

trage öom Empfänger angefdjafft morben fein,

täfet flar unb un5n3eifelf)aft ben ern[tlicf)en

2öiIIen ber 33ertragsteile erfennen, ba§ (Sngage=

ment h3enigften§ bis gur öötje be§ (£rlage§ gu

fidlem.

(S§ bofumentiert fic^ t)ierin insbefonbere ber

ßntfc^Iu^ be§ Eigentümer», ba§ 2)epot jur

Secfung feiner au^ ben Sdjlnanfungen ber 23örfen=

furfe entftef)enben i^erpflic^tungen gu »üibmen

unb ba§felbe aB Spieleinfa^ gn ri§fieren.

'I)iefer 50organg entfpridjt ber im § 1271
5). ®.=23. aufgeftellten SSorauSfet^ung ber ^Recf)t§=

üerbinblicf)feit einer 33ette, nocf) ioelc^er ber

iföettpreig entlneber im öor^inein bega^It ober

I)interlegt fein nm^.
2)er Umftanb, baß bie ^ö^e ber bem einen

ober anberen Seile aus bem Engagement reful=

tterenben gorberungen gur 3eit ber Eingebung
begfelben, ba bie äurfe be§ in 91u§fic^t genom=
menen Stid}tage§ unbefannt finb, giffermäfjig

nicfjt fixiert toerben fann, ba^ bemnac^ aU 2Bett=

prei§ nic^t ein bon born^erein beftimmter Setrag
genannt toirb, önbert an ber 3ftecf)t§Iage nid)t§,

toeil bie 93e[timmung be§ § 1271 23. ®.=53. ^u-

nää)\t 2öetten im engeren Sinne gum ©egenftanb
[)at, f(^on im § 1272 gnm 2Iu§brud gebrad)t er=

fc^eint, baf3 jebeg Spiel eine 21rt bon 2öettc ift,

fomit bei Slntnenbung ber 23eftimmungen ber

§§ 1270 unb 1271 23. ®.=23. and] mit ben (£igen=

tümlic^feiten unb SSefonber^eiten be§ 23örfen^

fpieleS gered)net toerben mu^.
'3)ie Eingabe bon 23argelb ober bon 3iu'rt=

effeften feitenS bes5 einen Spieler^ ift aber eine

(Sigentümlid)feit be§ ©ifferenafpieleg unb mu^ bei

Beurteilung ber 9ied)t§lt)irffamfeit ber 3Serein=

borung unb bei Slnlüenbung ber 9Sorfd)riften ber

§§ 1270 big 1272 29. ®.=23. auf baSfelbe auf
biefe Eigentümlic^feiten entfprec^enb aiüdfic^t gc=

nommen toerben.

Eine entgegengefe^te 2(u§Iegung UDÜrbe gegen
2reu unb (Stauben im SSerfe^re berftofeen unb
ben unreblid^en 3Sertrag§teiI in bie 3)?öglid)feit

berfe^en, gegen ben Snf)alt ber aSereinbarung
unb gegen ben erflärten SSitten ber ^ontrafienten

auf bem 3lüden be§ anberen 23ertrag§teile§ gu

fpielen, Spielgetoinnfte entgegenäune:^men, Spiel=

berlufte aber ungeachtet ifirer 5ßerfid)erung burc^
ba§ hinterlegte Spielbepot ouf ben aSertrag§=

gegner 3u übertoöläcn.

^iefe 23eftimnmng bes 23örfengefe^cy f)abe gur ^oIqc,

ha\] t}eute ber 23anfier, mclc^er ben J^unbcn oI)ne jebeS

Sepot fpefuliercn laffe, genau ebenfo borfid)tig ^anbete,

mie berjenige, luelc^er bei 5tnnal)me bon 9tufträgen ju

23örfentermingef(^äftcn bon feinen ^unben grof^e Sepotg

forbere.

©egen ben oben angefütjrtcn 3üitrag Efd^cnbad;
mürbe I)erborget)oben einmal, ban ber 23egriff „,'ylonto=

forrentau§5ug" fein feftftc^cnber fei, unb gum anbern,

baf; nadi ber ^^oxm be§ StutragcS bie geleiftcten Sic^er=:

f)eiten jurüdgeforbert merben fönnten, ioenn ber über=

fanbtc ,Vl'ontoforrentau§5ug nic^t anerfannt mürbe. ®ie

einnmt geftettte Sicherheit müffe ober unanfecht&ni' fein,

rtud) menn ber Sd)ulbner bie 2Serbinbtid)feit au§ 23örfen=

tcrmingefd)äften nid)t anerfennen luolte.

,3n feinem oben ongefü^rten 3tntrag, ber bie Unanfedjt--

barfeit ber geftellten Sid^er^eiten bei 23örfentermingefd)äften

unb 2)ifferen5gefd)äften gleichmäßig feftgefteHt loiffen toiH,

betonte ^uftigrat Staub, baf3 bie 9teform beS 23örfen=

gefe^eS feinen 3toed habe, iDenn nicht alte 23örfcngefdjäfte

ingbefonbcre oudh bie ^affagefd)äfte gegen bie Mdforberung
ber '3^epot§ gefid)ert tnerben. Sein 2tntrag fei in biefem

Sinne gu berftehen. 3" biefem eintrage Staub bemerftc

ferner ein ^\'rtretcr ber 23örfe, bafe eö gur 2öahrung ber

iegitimen ^ntereffen be§ 23anfierftanbeg allenfattS au§=

reichen Inerbe, Ujenn nur bie 9led)t§toirffamfeit folcher

Sid)crheiten anerfannt Inerbe, bie auSbrüdtid) unb fchrift=

lid) für bie etmaigen 58erlufte au§ anfechtbaren 23örfen=

gefdjiiften beftellt feien. Eine abfchlicfeenbc Erijrterung

über biefen 9tntrag, melchem bon anberer Seite tüiber=

fproc^en lüurbe, fanb uid)t ftatt.

23e5Üg[id) fämtticher ^u II—IV bes ?^-ragebogen§

geftcEter Einträge tonrbe bon einer Seite hcrborgchoben,

baf', bicfclben ün 9ieid)§tag mutmaßlich nur bann einen

Erfolg hrtben tnürben, Ujenn in ber beabfii^tigten '^ox--

lage an ihn allgemein unb insbefonbere auch für ben § 50

23örfengef. borgefi^Iagen mürbe, baf3 bie 23örfentermin=

gefi^äfte trolj beö ÜserboteS nicht ,^ibilrecht(id) nichtig feien.

i^äxe bieg nicht ber ^atl, fo märe baran feftguhatten,

baf3 bei Unmirffamfeit beg ^^-^auptgefd^äftg and] bie barauf-

hin geleifteten Sit^herheiten, Zahlungen ober 9(nerfenntniffe

unmirffam feien. Siefe 2tuffaffung mürbe bon anberer

Seite bermorfen unb auggeführt, baf] fid) gefe^Iich fehr

mohl bie SSirffamfeit bon 2tnerfenntniffen, 3ahlnngen ober

Sicherheiten ftatuieren laffe, aud) menn bag biefen ju

©runbe liegenbe ®efd)äft nichtig fei. Ein Einberftänbnig

mürbe über biefe jyroge nicht erhielt.

3u "V beä ^^ragcBogenS.

2Bag fchließtii^ bie 3^rage ber §erabfe^ung ber

Eintragungg= unb Erhaltungggebühr für bag
'Sörfenregifter anbetrifft, fo mürbe ouggeführt, baß fidj

aud) in ber unberhältnigmäßigen syö\)c biefer (Gebühren

geige, mie ber ©efe^geber bie ^ribatleute bon ber Ein=

tragung ing 3legifter t)abe abfchreden motten. E» müffe

gmar zugegeben merben, baß bie Eintragungggebühr bon
150 Jl unb bie jährliche Ethaltungggebühr bon 25 JC.

nid)t ber ^auptgrunb für ben 3Biberftanb ber 23anfierg

gegen bag 3tegifter gemefen fei, immcrhüi aber fei für

ben fteinen 23anfier bie miiglit^fte Erniebrigung beiber

Sä^e (etma auf 20 unb 10 tk.) ermünfcht, um ben ETit=

fdhiuß äur Eintragung bei biefen nid)t unnü^ gu erfd)meren.

S)iefe 2lugführungen fanben feinen ^föiberfprudh-

0cachbem bie aSerhanblungen hiei^init ihren 2(bfd}lun

gefunben h^^^ten, mürbe eine Subfommiffion gur ^eft=

fe^ung einer JRegiftratur über bag Ergebnig ber Sc=

fprechung oug ben Herren ®amp, 3ließer, Solomon»
fohn, Spohn unb Staub gebilbet unb erfucht, ben
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'iu'cfud) einer geiel3i]eberifd)eji J-üriuuücrung für bic lüefeut^

l\ä)en (Srgcbniffe ber 33cfpred)ung gu machen.

^icrju gaben bie bem 9teiff)§tagc angcprigcn Wit-
gUeber ber i^erfnnmilung bie (^rflärung ob, bafj bie

^Formulierung üon (Srgebniffcn felbftüerftänblicf) nur bie

SBebeutuug einer 3ufQii^'^<^'^[t2lIung I)a6en fönne, oI)ne

bic 9}titglieber für if)rc ©tellungnaljme 3U chcaigcn gefe^=

geberifc^en $8orIogen irgenbloie ^11 oerpfüc^ten.

geg. Dr. Sld)dMf«lb, 3tegierung§affe[lor,

als 5ßrotoroIIfü^rer.

Slnlofle T.

.Fragebogen.

I.

(Erweiterung beö ÄreifeS bon "^l^erfDnen, bie fic^

burd) 29örfentermingefd^äfte red)t§lDirffam ber=

pflichten fönnen, auf biejenigen, bie ,^ur 3ßit ^i^S (SSq^^

jdiäftSabfd^Iuffeg

1. bernfSmäjjig ^örfen= ober 33anfiergefd)nfte be=

trieben I^aben,

2. äum 5i3efud) einer ^-üörfe äugelaffen luarcit,

3. al§ .^aufleutc in bao ,s;ianbel§regifter eingetragen

Waren,

4. geU50^nt)eitömäf5ig 53örfen= ober ^-Honfiergefd^äfte

betrieben Ijaben.

n.
5(ufred)nung ber i^erbinbüc^feiten au§ Sörfen=

termingefGräften, "bereu Erfüllung üom ©djulbner auf
(%unb ber Seftimmungen be§ 93örfengefe^e§ über 23örfen=

termingefd)äftc oerWeigert Wirb, gegen feine öktoinne auio

anberen Si3rfentermingefd)äften, bie er

1. lüäl}renb ber gleid)en ^eit

ober

2. in bemfelben @efd)äft§=!3ci^r ober ^^albja^r ober

^lalenberjabr ober U)eld)er anberen ^criobe?

ober

3. toüt)renb ber ©efc^öftSberbiubung

mit berfelben 'ijSortei abgefd^loffen f)at.

III.

Stbäuberung ber 33eftimmung in § 66 3ibf. 3 beö

'Börfengefe^eg, betreffenb bie Unloirffamfeit abgegebener

^(nerfenntniffe, unb gloar für

1. Slnerfenntuiffe Oon 5tontoforrentabfd)Iüffen, bei

bereu Überfenbung auSbrüdlid) unb fd^riftlid)

barauf !^ingeloiefen luar, baf; in bem 9lu§5uge

®efd)äfte entf)alten feien, bereu Erfüllung ber

iHncrfennenbe Oerlueigern fönne,

ober

2. Slnerfenntni«? oon ,^ontoforrcntabfd)Iüffen im öd-
gemeinen,

ober

3. !^üierfenntniffe üon 2(brecf)nungen über füld)e

tiingelgefdiäfte, bie burd) Lieferung, ^^olongatiou
ober ©egengefd^äft erlebtgt finb,

ober

4. Stnerfenntniffe jcber 2lrt,

unb jtoar ba^in, bafe

1
.
abgegebene 3Iuerfenntniffc nur innerf)oIb 6 iD?onaten
unb nur auf fd)riftlicf)cm 5>3ege,

ober

2. über^aiipt uid)t hoiberrufeu loerbeu fönnen,
ober burd) 2Xufnaf)me einer iU^ftimmung,

iDonad), aud) in (srmangetuug eines 2(nerfeimt=

niffe§, ba§ 9ted)t, bie Grfüffung einer 9?erbinblid)=

feit au§ Sörfentermingefdjnfteu ju berlneigeru, nur
iunerf)alb 6 9)tonaten Dom Jage bes (inipfanges
ber 9lbred)nung ob ausgeübt irerben tonn.

IV.
2ibäuberuug ber Seftimmung in § 66 2Ibf. 3 be§

39örfengefe^e§, 'betreffenb bie Ünioirffamfeit beftellter

(Sid)erf)eiten burc^ ©infüfirung i^rer rRcc^tsmirffomfeit,

unb ^toar

1. nod) gefd)cf)euer (irefution ober fonftiger 3n=
onfprud)naf)me ber Sidier^eiten

a) für bie mit CSinlDiEigung be§ £d)ulbner§ öer=

äufjerten ober fouft in 9fnfpruff) genommenen
(Sichert) eiten,

ober

b) noi^ Stblouf einer beftimmten, fürjer als 6 ü}Jo=

nate ju bemeffenben ^i'ift ^^<i) »^er (Srefution,

ober

c) unbebingt,

ober

2. auc^'"lDeun uod) uid)t ,^ur ß-^efution ober

fonftiger ^>nonf|3rud)na!^me ber Sicherheiten ge=

fd)ritten ift,

a) für bic ad hoc beftenten,

ober

b) für bic unter i8eobod)tung beftimmter formen
— 3. 39. burch eigeupnbig gefd)riebene Gr=

flörung — beftenten,

ober

c) für alle ©ic^erfieiten.

V.

^erabfe^ung ber ®ebül)ren für bie Eintragung in

bos SBörfenregifter.

VI.

©efloration be§ § 50 be§ ^orfengefe^eS baf)iu,

bafe bie ^tcdjtsloirffomfeit abgefcihloffener @e=
fchöfte burch bos 23erbot bes 23örfentermin=

ijoubcle überf)au:pt mä)t berührt Juirb,

ober

!ihiberuug bes ©efe^egi ba^in, bo«^

bie burd) § 50 untcrfogten ©efchöfte beu geniäo

§ 764 bei 33ürgerlid)en @efegbud>3 aU Spiel

an3ufel)enbeu Sieferung§gefd)öften gfeid^geftellt

merben, unb gluar

1. öollfommen,

ober

2. mit ber Tla^Qobc, baß bie (Erfüllung nur

iunerl^olb beftimmter 'i^v\]t Derrtjeigert loerben

fonn.
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anläge II.

SKagbeBurg, bm 23. @cptemBer 1901.

minifter unb 5D?inifter für§anbel unb

©etoerbe ^erm ajJöIIer, ©ggeEenä,

in SSerlin.

(Surer ©Jäelleng

Beel^rcn toir un§ unter pfKcf)er 33e5ugna^me auf bie

2lu§fü^rungen unfereS untergeic^neten ^orfi^enben in ber

^onferenj 3ur 9leOifion be§ 33örfengefe^e§, f)ierburd^ bie

Siffermä^igen Unterlagen für biefelben ergebenft ju unter=

breiten.

Sie Qdtjil ber ajJitglieber unfere§ 9Serein§ ift bon

64 im Sa^re 1895 ouf

60 ' = 1896

52 = = 1897

49 = = 1898

46 = = 1899
43 = 1900

gurüifgegongen unb beträgt f)eute nur noc^ 40. nod)

ftärferem 3SerpItni§ f)at ficf) bie Saf)l ber im f)iefigen

3ucfer=2lerminmarfte tätigen 3D?ofIer öerminbert. 2Bäi)renb

berfelbe im '^aijie 1895 noc^ 10 Herren lol^nenbe 23e=

fc^äftigung bot, t)at einer berfelben fif)on im öa^re 1897

feine (Stellung aU Ttafkv aufgegeben unb ^aben Ineitere

Dier im borigen unb bem laufenben Saf)re fitf) anberen

©rtoerbSätneigen gugetoenbet. 2tuc^ bie je^t noä) tätigen

fünf aJtafler mußten, um i^re ©jiftenä gu bef)aupten,

S'Jebenbefc^äftigungen aufnehmen.

2)ie bem Raubet burd) bie 23eftimmungen be§ 33örfen=

gefe^eS gugefügten ©c^äbigimgen laffen ficf) naturgemäß

jiffermäfeig nid^t belegen, boct) geftatten bie bon ber ^iefigen

Siquibation§=^affe ben angeftellten DJtaflern gega^Iten ^ro=

bifionen immeri^in einen (Srf)Iuß ouf biefelben. 2)te

Siquibation§=^affe safjlte im Sa^re
alfo burdj»

fdinitllidi jebcm

. 10 067,40 JC.

. 9 528,40 =

. 4 534,80 =

4 457,70 =

3 746,00 =

. 4 204,70 =

. 2 419,95 =

1895 an 10 mdtUi 100 674,io

1896 = 10 = 95 284,90

9 = 40 813,25

9 = 40 119,45

9 = 33 714,50

8 = 33 637,55

5 = 12 099,80

1897
1898
1899
1900
1901
6t8 31./!

unb ift fonadC) ba§ ©infommen be§ einzelnen Wathv§,
tro^bem fi(f) i!^re 3°^)^ ßuf bie §älfte berminbert
ifüt, auf ungefähr ein 2)rittel be§ im Satire 1895 er=

äielten gurücfgegangen.

2)iefe Bo^li^n fprec^en beutlict), unb bebarf e§ bJoI)I

faum nocE) eine§ Weiteren §intoeife§, baß fif)Ieunigfte 3tb=

l^ilfe bringenb nottut. 5tuc£) im ^ntereffe ber ]^eimifcf)en

3ucfer=Snbuftrie, bie fic^ je^t in einer 5trifi§ befinbet, ift

foI(f)e geboten, benn in feiner je^igen 9?otIage unb j^affung

burcf) bie 33eftimmungen be§ 33örfengefe^e§ fann ber ^panbel

ber täglich fortfcf)reitenben (Sntbjertung be§ 2lrtifel§ feinen

ober nur geringfügigen 3ßiberftanb entgegenfe^en.

loöre ba^er äußerft bebauerli(f), toenn bie SSorlegung ber

9teformborf(f)Iäge gum SSörfengefe^e, toie bie§ bon einer

(Seite unferm SSorfi^enben angebeutet b3urbe, nocf) ber=

ftf)oben toerben foEte. 2Bir bitten fo bringenb Icie er=

gebenft, mit alten S^räften barauf f)intoirfen gu motten,

baß bie SSorlage bem 3iei(^§tage mögli(f)ft fofort nac^

feinem 3ufanimentreten, jebenfaES aber bor bem 3oßtinf=

Slttenftücfe ju ben Sßer^anblungen beö Sleictiätageg 1903/ 19ü4.

©nttourf, unterbreitet unb bon bemfelben mit möglic^fter

33efd^Ieunigung berabfc^iebet Intrb.

§oc^a(^tung§boE ergeBenft

S)er SSorftanb

öe§^eut[c§en3ucier=(^j:|3ort'3[Jerein§äu3J^ag5e6urg.

geg. Üxppzxt

gm ilamen htB |lfirij$.

Sn (Sa(f)en be§ S?aufmann§ unb Sngenieur§ Sluguft

(Sc^neiber in S)üren, 0äger§ unb 9iebifionfIäger§,

^rogeßbeboEmäc^tigter: Suftigrat ßetoalb in

Seipäig,

miber

bie i^irma ^etr^=^ereuj, (SefeEfdt)aft mit Befc^ränfter

Haftung in S)üren, bertreten burd) bie ®efcf)äft§fü^rer

^etrt) unb 33o(femü^I, 33eflagte unb 9iebifion§befIagte,

^ro3eßbeboEmä(i)tigter: 5lecf)töanh3alt 33ür(f in

ßeipsig,

f)at ba§ 3fleiif)§geri(f)t, I. 3ibirfenat,

auf bie münbli(^e^erf)anblung bom lO.^anuar 1903

unter ajJitmirfung:

be§ ^^räfibenten Dr. Solge,
unb ber 3ieic^§geridE)t§räte Dr. 3tePein, ^lancf,
Dr. (SieberS, Dr. öagen§, Dr. Spredjer bon
33ernegg, Dr. Düringer,

für 3lec^t erfannt:

'Sie gegen ba§ Urteil be§ III. 3iöilfenat§ be§

^öniglid) ^reußifdien Dberlanbe§gerid)t§ ^u

ßöln a. "ki). bom 18. ^uni 1902 eingelegte Okbifion

h3irb gurüdgemiefen; bie S^often ber 3iebifion§=

inftanj Inerben bem 9iebifion§fIäger auferlegt.

9Son ?led)t§ niegen.

Satbeftanb.
Kläger fjatte am 17. ©e|3tember 1897 mit glnei

anberen ^erfonen bie beflagte (^efeEfd)aft mit befd)ränfter

Haftung, an bereu ©tammfapital bon inSgefamt 4U0000 J(.

er fic^ mit 80 000 Jl. beteiligte, gegrünbet. dlati) § 20

be§ ®efeEfd)aft§bertrag§ lourbc er gum (Sef(^äft§füt)rer

(neben einem anberen ®efeEfd)after) befteEt, toobei foI=

genbe nähere 33eftimmung getroffen tnar: „2)ie SefteEung

be§ c^errn (Schnei ber al§ ®efd)äft§fü^rer ift inner{)alb

ber einzelnen 3Sertrag§^)erioben — bereu erfte 10 Saf)re

betrug — bon feiner (Seite hjiberruflic^ . . ., e§ fei benn,

baß miditige ©rünbe ben 2Biberruf überf)anpt notUDenbig

mad)en. 2BiE bie (^efeEfd)aft ober §err (Sd)neiber

gleid^töo^I, o!^ne baß auf ber einen ober anberen (Seite

gefe^Ud)e (Srünbe borliegen, bie ®efc^äft§fü^rerfteEung

be§ §errn Sdjneiber innerhalb einer aSertragSperiobe

auffngen, fo ift gtuar jeber Seil jeber^eit baju bered)tigt,

jebod) muß jeber eine ^ünbigungSfrift bon 6 93Zonateu

beobad)ten unb außerbem bem anberen Seile eine (Snt=

fc^äbigung bon 25 000 J(. bei Stblauf ber SlünbigungSfrift

aussagten."

2)urd) aJie^r^eitSbefd^tuß ber ©efeEfdiafter bom
3. 2luguft 1901, ber bem ^äger om 7. Sluguft 1901 3u=

gefteEt ift, ift biefer au§ feiner (SteEung al§ ®efd)äft§=

fü^rer auf fofort entlaffen toorben. 2)a er biefe @nt=

laffung für unbered)tigt t)ält, berlangt er mit ber Imlage

unter Berufung auf ben ern)ät)nten § 20 be§ 9Sertrag§

bie G'ntfd)äbigung bon 25 000 J(: nebft 5 "/o Qm\en feit

bem 7. gebruar 1902, außerbem ©e^alt unb Tantieme

gemäß bem 2lnfteEung§bertrage für bie 3eit bom

142
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7. 2(uguft 1901 Bi§ 7. ^ebruar 1902, nämlicE) 6 $monatä=

raten 750 nefift 5 % St^f^^i^ ben SSerfaEtagen

on, bem 7. ©eptember, 7. Dftober ufto., unb 12 V2 "/o

üom 9lcingeft)inn, minbeftenS aber 3000 JL, ba ein

iä^rlirf)er 9(nteil am SieingeiDitm bon 6000 Ji. garantiert

toar, nebft 5 'Vo 8infen ab 7. g^ebruar 1902.

®ie 53eflagte \)<xi ^lageablneifnng verlangt, inbcm
[ie befiauptet, ba^ bie jofortige (Sntlaffnng burd) mel)r=

fad)e luicfjtge ©lünbe gered^tfertigt irerbc.

2)ie Cammer für §anbel§fad)en be§ Älöniglidjcn

Üanbgeridjtg in Stachen I)at buri^ Urteil üom 27. ^^ebruar

1902 im mefentlid)en nat^ ber Mage erfannt unb ber

5BefIagtcn bie IJoften auferlegt. JBeflagte Ijot 33crufung

eingelegt mit bem eintrage auf Ä'lageabmeifung, Mager
f)at um 3urüdmeifung ber 33erufung gebeten unb

9(nfc^IuPerufung erf)oben, bamit ber in biefem Urteil

unterbliebene 2lu§fprud^, ba^ 5)eflagte bie üerlangtc

Tantieme jebenfaHS in §ö^e bon 3000 Ji. nebft Qinfen

gu 3at)Ien |abe, nad^ge^olt Inerbe.

S)er III. 3iöilfenat be§ IJöntgIid)en Dber(anbe§=

gerid)t§ Göln ^at burc^ Urteil bom is. Suni 1902 unter

3urüdmeifung ber 2lnfd)Iuf3berufung ba§ erfte Urteil auf=

gef)oben unb nac^ bem 2lntrage ber 33eflagten bie Magc
foftenpf(id)tig obgetoiefen, inbem e§ einen toic^tigen @rnnb
gur (Sntlaffung be§ Slläger§ barin gefunben I)at, ba^

biefer gegen eine Silage ber 'Sürener 33anf ou§ 23örfen=

gefd)äften ben ©ifferenjeinmanb eri^oben ^atte. %\\ biefer

^infid)t ift feftgefteKt, ba^ Kläger bei ber ©ürener 33anf

in ben Sauren 1899 unb 1900 für ca. 420 000 ^^. 3n=

buftrie|3a:piere, bei benen e§ fit^ nic^t um fefte Slnlagen

^anbelte, gefauft I)at unb baburd) ber 33anf am 30. 3uni
1901 — bie ©ültigfeit ber ®efd)äfte unterftellt —
138 715 Ji fdjulbig getoorben, toogegen fie ^a:piere im
ÄurSn^erte bon 62 000 bi§ 63 000 Ji. für 23efragten in

9Sermaf)rung t)atte. Mäger ^t nad) 3?cr!^anblung ber

©ad)e öor Urteilsfällung im J^ebrnar 1902 ben S)ifferen3=

einmanb äurüdgegogen unb bie ©ürencr 23anf burd) 23er=

mittelung einer onberen 33anf, toeli^er er bie (Sd)ulb aE=

mö^Iic^ abträgt, flagloä gefteHt. ®ie Sürener 58anf f)at

barauf if)re Älage gurüdgenommen.
2)ie übrigen öon ber 33eflagten geltenb genmt^ten

(Sntlaffungggrünbe finb in ber 5)erufung§inftan3 nidjt er=

örtert morben.

Mäger beantragt mit ber D^ebifion, ba§ 23erufungs=

urteil aufjuljeben unb nac^ feinen in ber 33erufung§inftan3

gefteUten Stnirägen gu erfennen. Seftagte beontragt

^urüdmeifung ber Ülebifion.

Sm übrigen toirb auf bie ^nftansurtede SSegng ge=

nommen.

(Sntfc^eibungSgrünbe.

2)em angefod)tenen Urteile liegt ein 9led)t5irrtum

nid)t 3U (Srunbe.

S)er § 20 beS a?ertrage§ Iet)nt fid^ an § 38 3lbf. 2

be§ (Sefe^eä betreffenb bie ©efcHfd^aften mit befd)ränfter

Haftung üom 20. Steril 1892 an. Ser 33egriff ber

„tDid)tigen ©rünbe" ift barum berfelbe bort Jnie I)ier.

Sm %t\t%t finb al§ SSeifpiele angeführt: grobe ^fUd)t=

berlel^ung ober Unfä^igfeit jur orbmmg§mäf5igen ©efd)äftS=

fül^rung. 2)em rii^tcrlid^en ©rmeffen ift — mie bei ben

analogen 33eftimmungen be§ 33ürgertic^en @efe^bud)e§

unb be'?> §anbel§gefepud)e§ — ein meiter ©|3ielraum

gelaffen, unb e§ fommen bei ber 23eantmortung ber ^rage^

ob ein bcftimmter (SntlaffungSgrunb al§ ein „h3id)tiger"

an3ufe[)en ift, ftet§ bie bom Si^atricl^ter 3U iDÜrbigenbcn

fonfreten Umftänbe be§ (SinjelfattcS mit in 33etrad)t.

Sarin ift aber bem 3?orberrid)ter beigutreten, ba^ in ber

Satfad^e, bafe ber ©efdjäftSfü^rer einer ©efeUfdiaft mit

X)efd)ränftcr Haftung fid) infolge eines feine 5Bermögens=

ber^ältniffe überfteigenben XifferenjfianbeB mit 33örfen=

|Da|3ieren (im Sinne be§ § 240 9ir. 1 ber ^onfursorbnung)
3ur ISrljebung bes Spieleinmanb§ geähsungen fie^t,

pringipieü fe^r lt)of)l ein genügenber 05runb gur fo-

fortigen (Snttaffung erbtidt merben fann. SSenn bas
Urteil ausführt, ber 2;)ieler f)abe erfafirungsgemäß pufig
nid)t bie Selbftbeprrfdiung unb Sd)eu, ni^t oud) if)m

anüertrautes (^ut bem Spiet^mede, fei es auc^ nur üor=

überge^enb, bienftbar gu madjen unb fo 3U gefäf)rben,

aud) mcrbe bas bem 33erufe gefc^ulbete IJntereffe anber-

tüeit in 3tnfprud) genommen unb bie 23eforgni§ begrünbet,

ba^ aud) bei Seitung ber ®efellfd)aft5gefd;)äfte ber %z-
fd^äft§füt)rer feiner Steigung 3ur Spefulation me^r ober

minber nad3ge[)en fönne; ein 33örfenfpieler fei baf)er aB
S3er)DaIter beS fremben unb eigenen 25ermögen§ minber
üertrouenSlDÜrbig, fo fann bem üom Stanbpunfte all=

gemeiner Grfat)rung au§ feine§meg§ miberfprod)en toerben.

^iernad) erfd)eint aber bie C£ntfd)eibung mit ber Ejinju^

tretenben J^^ftftellung, baß ber Äläger üertragsmäßig in

toeitem Umfange über bie SOtittel ber ©efeUfdiaft üerfügte— nad) bem ©efeUfc^aftSüertrage mar er für fi(^ allein

gur 3Sertretimg berfelben berechtigt — pringipiell ge--

nügenb begründet, unb e§ mar lebigüd^ ©ac^e tatföd)tid)er

ßrmägung, ob bie ä^ertrauenSmürbigfeit im üorüegenben

i^-alle in bem SOta^e ^^erabgeminbert tourbe, baß bie

fofortige (äntlaffimg geboten ober gered)tfertigt mar. Xer
^i5orberrid)ter Ijätte aud) barauf nod) tjinmeifen fönnen,

ba^ ber Kläger buri^ ben bemiefenen Langel an Selbft=

bef)errfd)ung in ber 23ermaltung feiner eigenen 3(ngelegen=

tjeiten unb burc^ bie 2osfagung üon bem gegebenen '33er=

fpred)en — mod)te i^m babei auc^ ber Sc^u§ bes GJefefeeg

fomeit äur (Seite fielen, al§ baSfelbe bie Grgmingbarfeit

ber eingegangenen 35erbinblid)f'eit berfagt — feine fauf=

männifd)e (£f)re gefdjäbigt I)atte, unb baf? ba§ SSerbleiben

eine§ foldien $Dtanne§ an ber Spi^e eines großgeteerb^

liefen Unterne!^men§ aud^ ben 3^uf bes leöteren ju

fc^äbigen geeignet mar.

^^rojeffnale SDtängel be§ Urteile finb ebenfomenig

anguerfennen. 2)er SSorberriditer fonnte fe!^r mof)I feft-

fteßen, ba^ Mäger ben '2)ifferen3einmanb in bem an bie

Dürener ^anf gerichteten ©d^reiben crfjoben ptte, in

melc^em er bie gemad)ten ®efd)äfte für uuüerbinblic^ er=

flärte unb Jtüdgabe feines 2)epot§ üerlangte, menn aud)

ber ^ro3e^ gmifdjen il)m unb ber Sürener 33anf, in bem
er benfelben Staubpunft üertrot, erft fpäter anf)ängig

mürbe, ©benfomenig ift bie 3lnnal)me 5U beanftanben,

ba^ i^Iäger fid) bomit öffentlid) al§ Spieler befannt pt,
benn ba bie 2)ürener 23anf feinen 3[nlaf3 unb feine %tx--

pflid)tung jur ®e!^eim!^altung bc§ 33riefe§ ptte, maren
bie bariu entf)altenen (Srflärungen ber £)ffentIicE)fcit preise

gegeben. CSnblid) ift auc^ bie (Sibes3ufd^icbimg barüber,

bal 33cflagte bon 33örfengcfd)äften be§ iliägerS ilenntnis

I)atte, nüt 9ied)t alS unerl)eblid) 3urüdgemicfen, benn bo§

3lbfd)Iiefecn üon 33örfengefd)äften begrünbete an fid^ feinen

i^ormurf gegen ben Kläger.

2lu§ biefen ®rünbcn mufete bie sRebifion foftenpfücE)tig

3urüdgemiefen merben.

[

(ge3.) Dr. Öoläc Dr. ^Rc^lieitt. «ßlanff. Dr. ©icDcr«.

! Dr. ;^ogenS. Dr. öon Spre^er. Dr. Düringer.

;

2)as Urteil ift in ber öffenttid^en Si^ung üom
i
10. Januar 1903 üerfünbet unb in bas am 22. oanuar
1903 auggepngte 'i^er3eid)nis eingetragen.

(ge3.) €ttt«gc, Dberfefretär,

@erid[)tsfd)rciber.

! Sert beä @treitgegeitflanbe§ ber

jHeüifionltnftaii} 32 000-34 000 M
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©ac^en ber g'irma Sl. Öieöetrutl) & (£o., ®e=

fellfc^aft mit 6ej(^ränfter Haftung, in ©onneßerg, üertreten

burtf) ben @efd)äft§fü^rer g^rii Siebetrutf) in granf=

furt Mägerin, 9ieöifion§f(ägerin,

^^ro3ePeboEmä(f)tigter: Suftisrat iiit)ti)vo\)e[ in

Sei^äig,

toiber

ben 35onfier ®. S'iat^an'Sticarb in y^ranffurt a/SOc.,

Seflagten, 3tebi[ion§6cfIagten,

^ro3ePebottmäc£)tigter : 3u[ti§rat© a § in Sei|33ig,

^at ba§ 3teid^§geric^t, I. gibilfenat,

auf bie münbIicE)e 55er^anblung am 4.3^e6ruarl903

unter aJiittoirfung

:

be§ ^räfibenten Dr. SSoI^e

unb ber 9tei(f)§gericE)t§räte "Dr. ^te^ein, ^efe,
Dr. ©ieberS, Dr. §agen§, Dr. (S|)re(^er

öon Sernegg, Dr. Düringer
[ür 9tec^t erfannt:

Sa§ Urteil be§ (Srften 8iöitfenat§ be§ töniglicf)

^^reu^ifc^en Df)erlanbe§geric^t§ ^u g^ranffurt a W.
Dom 2. 2{:pril 1902 mirb aufgef)ot)en unb bie

©ac^e 3ur auberlüeiten ^^er{)anblung unb C£nt=

ftf)eibung an ba§ 33erufung§geri(^t ^urüifDerluiefen;

bie @ntf(^eibung über bie Soften ber Dieöifion§=

inftauä mirb bem CSnburteile liorbef)aIten.

'ison Dtec^tS inegen.

Üatbeftanb.

Klägerin unb bereu ÜiedjtSborgängerin, bie offene

^panbelggefeüfc^aft 5(. Siebetrut^ & (io., ftaub feit 1897

mit bem 53eflagten unb beffen 9'led)t§borgängerin, ber

offenen ^anbel§gefellf(f)aft 9tatf)an & ^oä), berart in

®efcf)äft§ber6inbung unb llontoforrentberfe^r, ba^ Se=

flagter i^re 33anfiergef(f)äfte beforgte. S^acf) ber 316=

rectjunng bom 20. Januar 1900 33Iatt 64 unb bem bagu

gehörigen ©epotberjeic^niS 23Iatt 69, toelc^e beiben Ur=

funben Klägerin in bem ©cfireiben bom 23. Sanuor 1900
3SIatt 86 al§ richtig anerfannt ^at, ergibt fid) ein S^onto=

forrentfalbo gu ©unften be§ 33eflagten bon 79 466,70 J{.

ptx 31. 2)e3ember 1899, mogegen ber l?Iägerin in bem
®e)3otber5ei(f)ni§ (Sffeften im 2öerte bon 82 221,7o Jl gut=

gebrai^t finb. S^cac^ 9Sereinbarung ber ^^arteien galten

für i^ren ^ontoforrentberfe!^r bie 33ebingungen 23Iatt 87.

53eflagter ^ot bie ®efc^äft§berbinbung am 20. Suni 1900
abgebro(f)en unb für biefen Züq bie «Sc^tuf^rec^nung

SSIatt 67 aufgeftettt, toelc^e mit einem ©albo gu feinem

©unften bon 107 370 Jl. abfif)Iiefet. mägerin ^at biefe

3(tedf)nung nid^t anerfannt. ©in S)e^Jotber3eic^ni§ liegt

berfelben nic^t bei, inbeffen ergibt fic^ ber ©ffeftenbeftanb

ber Klägerin au§ ben begüglict) ber 2{rt unb ©tütfgaf)!,

menn auc^ nicf)t :^infi(f)tlirf) ber S^etoertung, übereinftimmen=

ben 2luffteEungen ber ^:|3arteien SSIatt 84 unb 178. ^ad)
bem ©^reiben be§ SSeflagten bom 23. Sunt 1900 Slatt 84
^at bicfer bie ©ffeften gum 3^örfen)3reife bon 101 161,ibA.
bon ber Klägerin übernommen unb bered^net ^iema(^
einen ©i^Iu^falbo gu feinen (fünften bon 6202,55 Jl

Klägerin l^at nun ein anbere§ ^ontoforrent 33Iatt 6

bi§ 18 aufgefteEt, melcf)e§ ^er 31. ©egember 1899 mit
einem ©olbo 3U i!^ren ©unften bon 6242,60 Ji. unb |3cr

20. Sunt 1900 mit einem ©albo 5U il)ren ©unften bon
68 82,75 JC. abfc^Iie^ unb fic^ bon ben Slbrec^nungen be§
Seflagten baburif) unterfc^eibet, ba^ atte l?äufe unb 9Ser=

fäufe bon ßffeften auggefi^ieben finb. Klägerin be^eidinet

nämlic^ biefe ®efc£)äfte, fomeit fie ouf 3eit abgefcf)Ioffen

finb, oI§ in Ermanglung ber (Eintragung ber Parteien,

in§ 33örfenregifter ungültige 23örfentermingefd)äfte, folneit

e§ fid^ aber um l^affagefc^äfte ^anbelt, als S)ifferen3=

gefcf)äfte im ©inne be§ § 764 be§ 93ürgerlid^en 6)efe^=

bu(^§. 2lu§ biefem ©runbe eradf)tet fie fidC) auc^ nic^t an

bie ©alboanerfennung bom 23. Januar für gebunben unb

mad)t aufeerbem geltenb, fte fei babei bon ber Sfnna^me

auSgegongen, ba^ 35eflagter al§> ©egentoert ßffeften im
^Betrage bon 82 221,70 J(. für fie befi^e, in Sßirfüdifeit

t)ahe ^eflagter aber gor feine ^^a^3iere im S)epot gehabt

(33emei§ (iih). S^re Imlage rid)tete fid^ bemgemä^ auf

ga^Iung be§ bon ifir bered^neten ©d)tu^faIbo§ bon

6882,75 A. nebft ^rogefeinfen. 9^ad^trnglid^ f)at fie

biefe gorberung um 136,30 Jl. ermäßigt. 33eflagter be=

antragte Magabtneifung, inbem er ben ß^arafter ber

erlDäfjuten ©eft^äfte afe 33örfentermin= begie^ungSiueife

flaglofer Sifferenggeft^äfte beftreitet unb |ebenfall§

bie in ber beiberfeitig onerfannten 9tbred^nung liegenbe

Stufrec^nung eine§ entfpred)enben Ze\l§> ber angeblid^en

flaglofen ^orberungen mit ber bon ber Klägerin be=

redC)neten ©egenforberung bon 6242,60 J(. pzr: 31. S)e=

gember 1899 für gültig eroc^tet. 2)ie 3)e^au^)tungen ber

Klägerin begüglid^ ber be:ponierten ^a^Diere feien un=

rid^tig. S)en gugefd^obenen ©ib ne^me er an, inbem er

befd)loören tnolle, ba^ er jebergeit in ber Sage unb

bereit geloefen fei, bie ^a:piere gegen 3fi^)iung be§ au§=

mad^enben 33etrage§ fofort p liefern. Stufjerbem ^abe

e§ if)m nai^ ben ®efd)äft§beftimmungen jebergeit frei ge=

ftanben, bie ^a|3iere gu berfaufen. ©nblic^ fd^eitere ba§

SSorbringen ber Klägerin baran, ba^ fie nid^t unbergüglid^

nad) ber Unterrebung bom 22. Smii 1900, bei ber fie

erfafiren ^aben moHe, bafe 23eflagter bie Rapiere nid)t in

2)e^ot !^abe, bie 3infed^tung erflärt ^abe. "demgegenüber

bet)auptet Mägerin, bie Slnfed^tung fei in i^rem 33riefe

bom 22. 3uni 1900 53Iatt 176, 177 erflärt toorben.

S)ie britte J^ammer für ^anbelöfat^en be§ J^öniglic^en

ÜanbgeridE)t§ in granffurt a. Tl. f)at burd^ Xeilurteil bom
10. Se^ember 1901 bie Mage in i^ö^e bon 6242,6o JL
nebft Qin'ien obgemiefen unter 3SerurteiIung ber l^lägerin

in 9/,o ber lloften be§ 3lec^t§ftreit§. Sllägerin legte 33e=

rufung ein mit bem 2lntrage, bie Seflagte pr go^^ung
bon 6424,60 Jl. nebft 5 % Sinken feit bem 27. S)eäember

1900 unb in ^/lo ber J^often erfter Snftang gu berurteilen.

2)em 5tntrage ber 33eflagten gemä^ ift bie Berufung burd)

Urteil be§ I. 3iöilfenat§ be§ S^öniglidfien Dberranbe§=

geri(^t§ in gronffurt a. m. bom 2. Stpril 1902 foften=

|3ftid^tig 3urüd"gemiefen toorben, inbem in Übereinftimmung

mit ben ©rünben be§ erften 3tid^ter§ angenommen tourbe,

ba^ felbft, toenn, lna§ unentfd)ieben blieb, bie (Sffeften=

gefc^äfte 33örfentermin= ober reine ®ifferen3gefd)äfte fein

follten, bie ©eltenbmat^ung ber llontoforrentforberung

ber Mägerin pev 31. S)e3ember 1899, meldf)e auc^ in ber

3tbfc^ruBforberung bom 20. Suni 1900 enthalten fei,

toegen ber in ber ©alboanerfennung liegenben bertrag§=

mäßigen 51ufrei^nung auggefd^Ioffcn fei. S)ie 25e!^auptung,

25eflagter i)abe bie für bie Klägerin ongefauften 2Bert=

pariere nidE)t in feinem 33efi^e gef)abt, bermöge bie 2ln=

fed^tung ber 5Inerfennung nidE)t 3U begrünben. fei

nii^t anjunel^men, ba^ Klägerin bie 2lnerfennung ber=

lueigert ^aben mürbe, toenn fie Kenntnis bon bem dliä)t'

befi^e be§ 33eflagten gehabt f)ätte. 9xur ber 23eflagte

f)abe an bem 33efi^e ein Sntereffe gehabt, ha er baburd^

eine ©id)er^eit für feine gorberungen erl^alten follte, nid)t

bie lebiglidt) ©pefuIation§3lr)ede berfolgenbe Klägerin, ber

e§ genügte, toenn fie für ben 2Sert ber ^a:piere erfannt

tourbe. Übrigens fei SSeflagter nad) ben $ßertrag§=

bebingungen berechtigt gelcefen, fic^ für fein ©ut^aben

au§ bem 1)epot ^Befriebigung gu berfd^affen.

142*
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Illäfierin beantragt uiit ber S'icDifiou, unter 5(uf=

l)eBung bicfer ©ntfdjetbung it^rer SSerufung ftattgugcben.

ä^eflagter beantragt 3iirü(fuieifung ber 9iebi[ion.

Sm übrigen Inirb auf bie Snftanäurteile 33e3ug ge=

nommen.

(Sntfd^eibungSgrünbe.

®ie bem 33erufung§urteUe gu ©runbe liegenbe 2lnf=

faffung, bafe e§ barauf, ob Seflagter bie in bem an=

erfannten 5}e^otber3eid)ni§ 331. 69 aufgefüljrten ^^a^iere

tatfädjlicf) für bie 0ägerin in 2Sertnaf)rung genommen
'^)ab^, nifl)t anfomme, fann nid)t gebilligt luerben. 9tad)

ben ©efdjäftSbebingungen 33Iatt 87 burfte ^Beflagter bie

il^m erteilten Stufträge al§ ©elbftfontraljent auSfü^^ren

unb I)at aud) ftet§ bei ber SluSfü^^runggan^eige feinen

©elbfteintritt erflärt (cf. 33örfengefe^ § 74). ^iefe 33e=

bingungen gaben if)m aber nidjt ba§ 9ied)t, bie (Srfültung

ber l^oufüerträge gum Dermin, begietjungsioeife |3er ^affe

p unterlaffen unb bie Klägerin auf eine Dbligation gur

^^eiftung üon (Sffeften in unbeftimmter Qdt unb S'ieben^

leiftungen ber 3lrt, )oie fie ber Klägerin al§> (Eigentümerin

ber (Sffeften gnftefjeu toürben, 3U üerloeifen, loci^renb

Klägerin unabt)ängig üon biefen $8erbinbtid)Mteu ben

i^aufpreig fd)ulbete. Sn 9lbf. 3 ber 35ebingungen Reifet

e§: ®ie un§ gum ©in= unb SSertauf aufgegebenen

©ffeöen finb iDir bere(^tigt, je nad) unferer 2Ba!^I gegen
onbere un§ geluorbene Stufträge gu fompenfieren ober

3um SageSfurfe felbft ^ergugeben refp. gu üerlnenben.

Sagen olfo anbere bie Äompenfation ermöglid)enbe 2(uf=

tröge nidjt bor, fo mußten bie getauften (Sffeften f)er =

gegeben merben, üorbefjaltlidi beg 9ted}t§ bc§ 35eflagten,

fie als gauftpfanb p bet)alten. dTat bem 3?ed)te be§

le^teren, ba§ g^auftpfanb bei 9ad)tbcfd}affung ber erfor=

berten ©ed'ung §u realifieren, f)at biefe 5^age nidjt§ gn

tun. 2iud) ift e§ ablnegig, toenn. ber 2)erufung§rid)ter

annimmt, ha% Klägerin an ber realen 9(nfdiaffung unb
2(ufbelDafirung ber üon if)m gefauften ©ffeften fein Snter=

effe gebabt I^abe. Söenn fie aud) nur !S)3efuIation§=

abfid)ten üerfolgte, fo mufete fie boc^ immerl^in mit einer

möglichen 9Sermögen§un3utängIic^feit auf ©eiten be§ 33e=

flagten red)nen unb mürbe im ^aüe ber 3nberma!^rung=
nafjme ber Rapiere gefidjerter gemefen fein, al§ ioenn it)r

lebiglic^ eine f^orberung au§ bem l^aufüertrage guftanb.

3n ber IJorref^onbenj fd)Iiefeen bie Stn^eigen be§ 3?e=

flagten über bie 2Iu§fü:^rung ber Kaufaufträge benn
aud) ftet§ mit ben SBorten: „Stüde gu ©unften Sf)re§

S^e)3Dtfonto§." ®ie§ fann in ©rmanglung befonberer

SSereinbarung nur bof)in bcrftanben it^erben, ba^ 33e=

flagter bie (Stüde für bie Jllägerin in SSertoa^rung

nehmen tooHte. ©benfo fonnte biefe nat^ SRitteilung be§

S)et)otber5eid)niffe§ 58Iatt 69 bon feiner anberen 2(uf»

faffung ausgeben, al§ ha% 33efTagter bie betreffenben

(äffeften für fie in 3Sertoa!^rung genommen fiatte. 2tuf

biefer ©runblage ift nun aber bie 2tnerfennung in bem
Schreiben bom 23. Sanuar 1900 Statt 86 erfolgt. 2)tefe

ging fomit babin, ba^ 33ef(agter feine 9Serpf(id)tungen

au§ ben betreffenben @efd)äften burd) Snbermaf)rung=
nabme ber Rapiere erfüllt unb bafür bie Kontoforrent=

falboforberung an bie Mägerin 'ijobe. ©ine gang anbere
ßrfläruug Inürbe bie fein, bafe SSeftogter auf' ©runb ber

i'^aufberträge bcr)3ftid)tet fei, bie betreffenben ^a|3iere gu

liefern unb ba^ Mägerin, fofern biefe Lieferung erfolge,

bafür ben bereinbarten S!aufprei§ gu 3ablen bobe, unb
ha% ficb bei 9Serred)nung be§felben im Kontoforrent ber

feftgeftettte Salbo gu ©unften be§ iBeftogten ergebe.

S)ie§ toäre in ber §ouptfad)e nid)t§ toeiter al§ eine 93e=

ftätigung ber Slaufgefdjäfte, unb e§ Inäre bei fold^cr

Sadjiage bie fofortige ©inftellung unb 9Serred)nung ber

.r^aufpreife im Slontoforrent faum angängig, greitid)

t)ätten "iliarteien übereinfommen fönnen, bie beiberfeitigen

35erpftid)tungen in 03elb unb in (Sffeften böllig bon ein=

anber 3u trennen unb bon i^rer (rntfte^ungsurfadje to5=

gulöfen unb hamd) ein .ftontoforrentber^ättniS einmal
über öelb= unb anbererfeits über (Sffeftenforberungen p
begi-ünben, fo baß 33eflagter bie (Sffeften gemiffermaßen
barletjnstoeife fdjulbcte. Gine foId)e SSereinbarung ift

aber Ineber betjauptet, nod) ift fie mit bem Stusbrude
„S)epot" in ©intlang gu bringen, öatte fomit Seflagter

bie Rapiere tatfädjlic^ nic^t für Klägerin in SSerlratirung

genommen, fo l)at Klägerin, inbem fie anerfannte, bem
23ef(ogten auf ©runb ber Grfütlung ber Kaufgeft^äfte

eine beftimmte Summe ju fd)ulben, eine SSerbinblic^feit

anerfannt, bie it)r in 23irftid)feit nic^t oblag, imb smar
infolge eine§ SrrtumS, ber burd) bie CSrflärungen be§

33eflagten ^erborgerufen loerben muf5te. j'^reitid) ift nid)t

be^^auptet morben, bafj 33eftagter fie argliftig getäufdjt

I)abe, unb es mujj batjer in bem unterfteüten '^yaU.e

babon ausgegangen loerben, bafe SSeflagter in gutem
(Stauben in ber Zat ein boppelteS Kontoforrentberi^ältnis

einmal für ®elb=, baneben für (Sffeftenforberungen f)at

begrünben unb biefe ^orberungen mittels 5tnerfennungs=

bertrag bon ifirer cau.sa t)at loslöfen tooflen. (Sine 2tn=

fedjtung ber 2tnerfennung§erflärung nac^ § 123 be&

33ürgerfi(^en (S^efe^buc^g ift ba^^er nid)t gegeben. ßben=

folnenig finbet § 119 Stnlnenbung, med Klägerin bie

5(nerfennung, lüeld)e fie erftärt |at, in ber Xat bnt

auSfprec^en toolten. S^agegen fann Klägerin bie 2tn-

erfennung nai^ § 812 5[bf. 2 be§ 35ürgerlic^en (Sefe^--

bnct)§ miberrufen, toeil ba§ S(^ulbberpttni§, toeld^es fie

anerfannt ^at unb ^at anerfennen motten, tatfäc^Iic^

nid)t beftanb. (Segenftanb i^rer 5tnerfennung mar ein

Sd}utbbert)ättni§, lüonac^ fie bem 53eftagten auf (Srunb

bon biefem erfüllter Kaufgefd)äfte unter 2tbrec^nung

bon (^egenforberungen einen beftimmten (Selbbetrag

fd)ulbete, Wogegen biefer i^r ot§ 33efifeer i_f)r gel^öriger

"•Rapiere — ber ?iummernaufgabe (2)epotgefe^ § 7) be=

burfte e§ pm (£igentum§übergange nid)t (bergt. 3ieic^s.=

gerid)t E, Suriftif(|e 2Sod)enfc^rift 1902, SSeilage S. 251)

—
, folüie auf Qi^runb 23erma^rung§= unb ^fanbbertrages

bie Verausgabe biefer ^^opiere fd)utbete. ipatte 33eftagter

foId)e Rapiere für Klägerin nidjt in i^erma^rung ge=

nommen, fo beftanb bieS Sd^uIbber^ättniS nid^t. ^Bar

aber alSbann bie 5lnerfennung — auc^ abgefe^en bon

einer etmaigen burc^ § 66 beS 33örfengefefcie5, bejm. beS

§ 762 Stbf. 2 beS 23ürgerlid)en (^efepuc^S begrünbeten

Ungültigfeit — f)infättig, fo fätit auc^ bie in ber 2tn=

erfennung entl^attene Stufred^nungSerflärung, unb eS muß
aisbann auf bie ber Salbogiefiung ju (^runbe liegenben

(^efd)äfte prüdgegangen toerben. ßrgibt fic^ banad),

bafe ber Klägerin, toie fie hef^auptet, auS ftagbaren ®e=

fc^äften eine KontofoxTentforberung bon 6242,60 J(. per

31. ©e^ember 1899 3uftef)t, fo fonnte biefe [yorberung

nic^t um beSmiffen, Ineil fie burd) bertragSmÖBige 2tuf=

ret^nung mit f)öf)eren, inenn auc^ flagtofcn unb jur ein=

fettigen 3tufred)nung nid)t geeigneten (^jegenforberungen

beS ^Beftagten getilgt fei, abgemiefen Serben.

S)ie angefot^tene ßntfd)eibung toäre bagegen be--

grünbet, bjenn Klägerin bie in bem S^cpotberseid^niffe

^latt 69 aufgefüt)rten ^^apiere tatfäd^tid^ in 33erma]^rung

genommen ptte, benn in biefem gatte mürbe bie 9tnna!^mc

ber 93orinftan3, bafe infolge ber 2tnerfennung bom
23. Januar 1900 ber geltenb gemad^te Krebitpoften ber

Klägerin im 3Sege bertragSmäßiger Slufrec^nung getilgt

ift, feinem Sebenfen unterliegen.

2)ie Sifferensgefd^äfte, beren 35orIiegen bei ben Kaffa«

fäufen unb =berfäufen bel^auptet ift, maren jebenfallS
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infotoeit burcf) 2Iufrec^nung erfuHßar, al§ burcf) 9(bfc^Iufe

be§ ®egengef(i)äft§ bie ©ifferen^ feftgeftellt toar, benn

bamit ergab fid^ ber ebentueHe ©|]ielüerlu[t ber Mägerin,

ben [ie nad^ SSürgerlicfiem (Sefepuc^ § 762 2(6f. 2 and)

burcf) 2(ufre(f)nung Be^a^Ien fonnte. ^ie ertoä^nte 9Sor=

auSfe^ung trifft nun aber auf a£fe angeblichen, öor bem
1. Sanuar 1900 liegenben Sifferensgefc^äfte gu, bi§ auf

ben am 18. Sejember 1899 bollgogenen S^auf bon 3000 JL
^arpener 23ergtoerf§aftien, bejüglic^ bereu am 1. Januar
1900 ein ©egengefc^äft noä) md}t gefdjloffen mar unb
bie bemgemäl laut 3Ser3ei(f)ni§ 33Iatt 69 an biefem Xage
im S)epot gemefen fein folten. Qk^ man aber aud^

bereu 5(nf(^affung§prei§ mit 6089,95 J(. bon ber ©umme
ber feebitpoften be§ Seflagten ab, fo mürbe biefe bie

(Summe ber ^rebitpoften ber Mägeriu immer nocf) bei

toeitem überfteigen, unb e§ toürbe, toenn bie 2tbrec^nung

ni(f)t auf ®runb ber Sermingefc^äfte beanftanbet merben
fönnte, für bie Klägerin ein ©utfjaben pn 1. Sanuar 1900
nicf)t bori^anben fein. S§ ift aber ferner 3u bemerfen,

ba^ Hlägerin mit ber SSe^au^tung, bafe ba§ ermäi^nte

J!affagefi|äft ein ©fjielgefc^äft fei, überhaupt nxdjt me{)r

get)ört merbeu fann, nad^bem fie e§ bem 33eftagten gum
ä^ormurfe gema(f)t i)at, baß er ben ©egenftanb beSfelben,

bie ^arpener 33ergb3erf§aftien, nid)t für fie in $8ermo{)rung

genommen l^abe. ®enn um ben ©pielc^arafter biefe§

®ef(^äfte§ bargutun, mufete fie barlegen, bafe e§ fic^ babei

nidf)t um einen ernftlic^en äan], fonbern nur um eine

bereinbarte ^reiSbud^ung nad^ SJca^gabe be§ Ä?urfe§ ber

^^a^Diere bei ©inge^ung be§ (S:pielgef(^äft§ ^anbelte, bei

melc^er beabficE)tigt mar, burcf) ©egenbuc^ung eine§ fpäter

notierten ^urfe§ ben ©ipielgelninn gu ©unften eines ber

beiben beteiligten gu ermitteln, hiermit mürbe e§ aber

böHig unbereiubar fein, ba^ Seflagter, mie .Klägerin be=

hau|)tet, ber|3flidf)tet mar, bie gefauften Rapiere tatfädjiid)

angufd^ äffen unb für fie in 33ertoal)rung gu nehmen. SS
fann ba^er bafjingefteßt bleiben, ob nic^t auc^ abgefeljen

^ierbon bie bon ber Klägerin für ben ©pield^arafter

biefe§ ®efd)äfte§ geltenb gemadf)ten Umftänbe angefid^t§

ber SÜatfadje, ba| ein ^offagefc^äft borliegt, gur 33e=

grünbung be§ ©pieleintoanbeS ungureic^enb erfdf)einen.

SCnberS liegt bie ©ac^e infofern bei ben S^ermin^

gefd^äften, al§ biefe, Icenu fie al§ 33örfentermingefcE)äfte

an3uf^)red)en finb, mangels ©ntragung ber Parteien in

ba§ 23örfenregifter an fid^ nac^ § 66 be§ Sörfengefe^e§
ungültig unb nur nac^ § 66 2tbf. 4 bofelbft ber (grfüEung
fät)ig finb. ®a ber 35orberri(^ter in eine (Erörterung ber

p^rage, ob 33örfentermingefd)äfte borliegen, nidf)t eingetreten

ift, mufeTgu ©unfteu ber 3tebifion babon ausgegangen
toerben, baß bie g^rage gu bejahen ift. g'ür bie meitere

i^rage, ob unb inmiemeit infolge ber ©alboanerfennung
bom 23. Sanuor 1900 ber § 66 2lbf. 4 be§ börfen=
gefe^eg angumenben ift, ift l^au|3tfäd)Iid) ber Segriff ber

„böÖigen 2tbmidlung be§ (Sefcf)äfte§" im (Sinne biefer

®efe^e§beftimmung mafegebenb. 9?ad) bem SBortlaut be§

(Sefe^eS ift e§ flar, ba| bie 33egriffe „2(bmidlung" einer=

feitS unb „©rfüEung" anbererfeitS fc^arf unterfcE)ieben

toerben müffen unb ha% unter ber erfteren eine !tatfac^c

berftanben ift, bie ber le^teren boraufge^en fann. ®§
ergibt fic^ l^ierauS bie O^rage: toann fann ein 33örfen=

termingefd)äft, of)ne bafe e§ erfüEt ift ober erfüllt hsirb,

bo(^ oI§ abgetoidelt erachtet toerben? 2lu§ ber (Snt=

fte^ungggefd^ic^te be§ (Sefe^eä brängt fic^ bie SSermutung
auf, bafe man im großen unb ganjeu ben gall in§ Stuge 1

gefaxt f)at, bafe eine 2:ermin§fpefuIation burd^ 2tbfcf)Iufe

eines ®egengefd)äft§ unter benfelben ^ontra:^enten gum
9ibfd)Iufe gebrad^t unb fo ein ®utf)aben ber einen ^er=
tragSpartei feftgefteEt toirb. SebenfaES erfd^eint e§
burcf)au§ unbebenfü(^, bei einer berartigen (Sadf)Ioge eine

böEige Slbtoidlung bes (Sefd)äft5, beäief)ung§toeife beiber

©efc^äfte für gegeben gu eradf)ten, unb e§ fann ba^er ein

Qtoeifel begüglid) ber Stntoenbung be§ § 66 2lbf. 4 nur

in begug auf biejenigeu ^ermingefd)äfte befte^^en, bei

benen am 1. Sanuar 1900 ein ©egengefc^nft nid)t ftatt=

gefunben ^atte. S)ie§ mar aber nur bei benjeuigen

fäufen bon Sura=(Sim|3lonaftien, ®i§fontofommanbit=

5tftien, ®eutfd)e 33anfaftien unb 23erliner i^anbel§gefell=

fc^aftSanteilen ber g^all, bereu ©egenftanb nadf) bem
®e^Dtber3ei(^ni§ bom 6. Januar 1900 Statt 69 bom
Seflagten für bie Klägerin in SSertoal^rung genommen
toar. 2)ie «Raffung be§ ©efe^eö gtoingt jeboc^ bagu, ben

Segriff ber „böEigen 9lbmid"Iung" nid)t auf ben bor=

ertoäf)nten j^all gu befdjränfen, benn ber § 66 be3ief)t fic§

feineStoegg nur auf Sörfentermingefc^äfte, bei benen im

3tnfd)Iuf5 an l^ouf ober 3Scrfauf alSbalb ein ©cgengefc^äft

gur Dleatifieruug ber bon 2(nfang an beabfid^tigten (5|5efu=

fation unb gtoar unter benfelben ^ontrafjenten ftattfinbet,

fonbeni er begreift and) folc^e, bie ber bauernben S?a|3ital

anläge bienen ober bei benen e§ toenigfteng böEig uu

gemi| ift, ob überf)anpt, ob unter benfelben ^ontrof)enten

unb mann ein ®egengefcf)äft gefdjioffen toirb. ©erabe
bei berartigen ©efdjöften liegt aber am toenigften eine

3SeranIaffung bor, i^nen bie ©rfüEunggfä^igfeit gemäf]

§ 66 2tbf. 4 beS Sörfengefct^c§ abgufl^rec^en. ®er
Senat ift bo!^er ber 2tnfid)t, baf? böltige 2(btoidlung bc§

Xermingefc^äft§ and) bann für borliegenb gu erachten ift,

toenn ber lermin o^ne ^tbfd^IuB eines ©egengefi^äftS

unb of)nc blofje Vereinbarung einer ©rftredimg beS erfteren

bertaufen ift, unb fomit feftftcljt, baft ber Serfäufer nun=

mef)r gn liefern, ber 5^äufer gu em^jfangen unb ben Jlauf=

^3rei§ 3U 3aI)Ien ^at. Da\] eine 2tbtoidlung mittels (Segen=

gefcfjäftS and) auf ®nmb eineS fogenannten ^roIon=

gationSgefd^äftS in begug auf baS in biefer 2öeife

prolongierte ©efc^öft anzunehmen ift, ift bon bem er=

fennenben ©enate bereits burc^ Urteil bont 29. Januar
1902, Suriftifc^e SKoc^eufchrift 1902 Seite 189 mr. 32

imb 33, auSgefprod)en toorben. Sm borliegenben gaEe
toar nun bei atten i)kx in S^rage fommenben Xermin=

fäufen ber Dermin o£)ne (Srftredung beSfelben bereits

geraume Qtit bor bem 1. Januar 1900 berftrid^en unb
baburdf) bie beiberfeitigen Serbinblii^feiten auS biefeu

©efc^äften liquibe unb fällig getoorben. 2)ieS genügte,

um bie in baS Slontoforreut eingefteEten ©elbforberungen

beS Seflagten auS biefen ®efd)äften im Sinne beS § 66

2lbf. 4 beS Sörfengefe^eS erfüllungsfähig gu mad)tn.

®aS angefochtene Urteil unterliegt hiernadh ber 2(uf=

hebung, toeil feftgufteffen ift, ob Seflagter bie in bem
SepotbergeidfjniS bom 6. Sonuar 1900 aufgeführten

^^apiere tatfäd^Iidh in 33ertoahrung genommen ^at S)ie

Klägerin trifft gegenüber ihrer 9lnerfennung bom
23. Sanuar 1900 bie SetoeiSIaft. ^'^ührt fie ben ®egen=
betoeiS nid)t, fo bleibt bie angefochtene K'ntfcheibung

richtig; im anbern glatte berliert bie in ber Slnerfennung

auSgefprochene 2tufred)nung ihre Söirffamfeit, unb eS ift

für baS gange ^ontoforrentberhältniS gu erörtern, ob

nach 2{uSfdheibung ettoaiger Sörfentermin= ober 2)iffereng=

gefd)äfte ein Salbo gu fünften ber Klägerin berbleibt.

(geg.) Dr. Söoläc Dr.g^ehbei«. ^tff. Dr.Sicücr«. Dr.|>ageng.

Dr. tion ®^)ter^cr. Dr. 5)ürittger.

®aS Urteil ift in ber öffentlif^en Si^ung bom
j

4. Februar 1903 berfünbet unb in baS am 12.gebruar 1903

i
ouSgehöngtc SergeidhniS eingetragen.

(geg.) Stange, Dberfefretär,

@erid)t§f(fireiber.

(SSert beS @treitgegenftanbe§ bet Sfteoiftonäinftanj:

5400—6700 M.)
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IV. ßörfentermln|)tt«öcl»

§ 48.

9n§ 35örfentermingefc^äfte in Jöaren ober 9öcrt=

parlieren gelten i^auf= ober fonftige 5(nfd)affung§gefc[)äfte

auf eine feftbeftimmte SieferungS^eit ober mit einer fe[t=

beftimmten Sieferung§fri[t, irtenn fie nac^ ©efd^äftSBebin-

gungen gef(^Ioffen toerben, bie üon bem 33örfenbor[tanbe

für ben Xermini^anbel feftgefe^t finb, unb toenn für bie

nn ber betreffenben 33örfe gefc[)Ioffenen ®ef{f)äfte folc^er

9trt eine omtlid^e J^^ftfteKung t)on ^^ermin^reifen (§§ 29, 35)

erfolgt.

§ 49.

UBer bie 3uIoffung bon Sßaren unb 2ßertpa|3iercn

3um 25örfentermin^anbel entfc^ciben bie 23örfenorgane nad)

naiverer 33eftimmung ber 33örjenorbnung.

^ie Sörfenorgone finb berpflid^tet, bor ber 3ulaffung

bon Sßaren gum 33i)rfentermin^anbel in jebem einzelnen

glatte SSertreter ber beteiligten drlDerbSglDeige gutat^tlic^

3U tjören unb ba§ (ärgebni§ bem 3iei(^§fon3ler mitzuteilen,

^ie 3iilflffuii9 barf erft erfolgen, na(i)bem ber iHei(i)§=

fangler erflärt f)at, ba^ er jn Weiteren Ermittelungen

feine SSeranlaffung finbe.

§ 50.

S)er 25unbe§rat ift befugt, ben 33örfentermitt^anbel

bon SSebingungen ab^ngig gu machen ober in beftimmten

2ßaren ober 5föert|)a|3ieren gu unterfagen.

2)er 33örfenterminf)anbel in 3lnteilen bon 33ergn^erf§=

unb g^abritunteme^mungen ift unterfagt. Ser 33örfen=

terminl^anbel in einteilen bon anberen (SrU)crb§gefeß=

fcfiaften fann nur geftattet toerben, toenn ba§ ^a:pital ber

betreffenben ©rtoerbSgefeUfc^aft minbeften§ 20 9)äIIionen

Tlaxt beträgt.

2)er börfenmüßige Sermin^^anbel in betreibe unb
3Kü]^Ienfabrifatcn ift unterfagt.

§ 51.

Snfotoeit ber ^^örfentermin^anbel in beftimmten

2Boren ober 25ßert|Da^ieren burd) biefeS @efe^ ober bom
33unbe§rat unterfagt, ober bie g^Iaffung beSfelben bon
ben SSörfenorganen enbgültig bertoeigert ift, finb 33örfen=

termingefd^äfte in biefen Sßaren ober 2öert)3a^ieren bon
ber ^enu^ung ber 33örfeneinri(^tungen au§gcfd)Ioffen unb
bürfen bon ben ^urSmaflcrn nid)t bermittelt toerben.

'änä) bürfen für fold^e ©efc^äfte, fofem fie im Snionbe

abgefc^Ioffen finb, ^reiSIiften (^ur^settel) nid^t ber=

öffentli(^t ober in med^anifd) i^ergeftellter 3SerbieIfäItigung

bcrbreitet toerben.

IV. ßörfenterminljottbel.

§ 48.

Unberänbert.

Stbfo^ 2.

911$ ^örfettietmtnc;ef^äft gilt niä)t hcv ^auf
ohet bie fonftige iUufcf)affuttg Don ^aren^ wenn
ber Slbfc^Iu^ naä) ^efd^äft^bebingungen erfolgt,

bie ber ^unbe^rat (lene^ntigt Ijttt, nnb iöcr=

tragfdjlie^enbe nur (j'rgeuger ober ?ßerarbeiter öon
Sparen berfelben 31 rt, n>ie bie, tocld)c ben <öegen=

ftanb be$ @efcf)äft$ bilben, ober folc^e in ba$
^anbel^rcgifter eingetragene Sonflente ober ein=

getragene ©enoffenft^^aften beteiligt finb, jn beren

^efd)äft$betrieb ber Slnfanf ober Verlauf Don
^aren ber bezeichneten 5(rt gehört.

§ 49.

Unberänbert.

§ 50.

Unberänbert.

§ 51.

Unberänbert.
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Tcc-ßfcic^en ift ein üon ber DJHttoirfung ber Sörfen=

Organe unaB^ängiger 2:ermin:^anbel on ber 23örfe ou§=

gefd^Ioffen, fotoeit er fi(f) in ben für 95örfentermingef(f)äfte

üBIii^en g^ormen bottgiel^t.

52.

5i5irb bie ^liliifung bon iföaren über 3Öert|)a|3ieren

5um ^^örfenterminl^anbel nic^t nac^gefuc^t, fo fann ein

tatfä(^Iic^ [tattfinbenber S^ermin^anbel öon ben 33örfen-

auf|t(^t§bef)örben mit ben im § 51 fiegeicfineten g^olgen

unterfagt toerben.

§ 53.

53ei bem !öörfentermin^nbel in üföaren gerät ber

3Serfäufer, fofern er xiaä) erfolgter ^ünbigung eine un=

fontraftlidfie 2öare liefert, in erfüHungSder^ug, aud) Irenn

bie Sieferunggfrift notf) ni(f)t afigelaufen toar.

©ine entgegenfte^enbe 35erein6omng ift nidE)tig.

§ 54.

23ei jebem 5ur gü^rung be§ ijanbeBregifters äu=

ftänbigen ©eric^te ift je ein 33örfenregifter für ^aren unb
für 35ßert^a|3iere gu führen. 2)ie SanbeSregierung fann
bie g^ü^rung be§ 3iegifter§ für bie 33eäirfe meJ)rerer (^ericfite

einem berfelben übertragen.

§ 55.

Sn bas 33örfenregifter toerben nadj iltamen, 9Sornameu,
Stanb unb SBo^nort bie "-^erfonen eingetragen, bie fic^ an
33örfentermingefd^äften in SSaren ober 3K'ert^a|3ieren 6e=

teiligen tooEen. 93etrifft bie Eintragung eine .*r)anbel§=

gefeltfi^aft ober juriftifc^e ^erfon, fo ^ift i^re girma ober
i|r Ttame, fotoie ber Drt, m fie i^rcn ©i^ ^at, eingutragen.

1)ie Eintragung erfolgt in bem ^Icgifter be§ iBegirfS,

in lüelc^em ber ©uäutragenbe feine gewerbliche 9^ieber=

laffung ober in Ermangelung einer fold^en feinen 9öo^nfi^
f)ot. 5m '^a^^^ einer SSerlegung ber ^lieberlaffung ober
be§ 3Öo^nfi^e§ toirb bie Eintragung unter ßöfc^ung in

bem Siegifter be§ bisherigen 33eäirf§ in bo§ 3^egifter be§
neuen SegirfS gebührenfrei übertragen.

§ 56.

2)a§ 33örfenregifter ift öffentlidj. T)ie Einfii^t beg-

felben ift toa^renb ber gewöhnlichen 2)ienftftunben einem
jeben geftattet. 2tu(^ fann üon ben Eintragungen gegen
Erlegung ber Soften eine 2lBf(f)rift geforbert Werben, bie

auf aSerlangen au beglaubigen ift.

§ 57.

$ßor ber Eintragung in eni 33örfenregifter ift eine

Eintragungsgebühr bon einhunbertfünf gig 5)tarf 3u
entridhten.

3^ür jebeS folgenbe ^alenberjahr, luährenb beffen bie

Eintragung beftehen foll, ift eine ErhaltungSgebühr bon
je fünfunb^Wanaig Tlaxt gu gahlen.

®ie (Gebühren fliegen, infotoeit bie SanbeSregierungen
nicht ein anbereS beftimmen, ben SanbeSfaffen 311.

§ 58.

2)eu 2(ntrag auf Eintragung hat ber Eingutragenbe
ober, fat(§ er huxä) 9Serträge nicht ber:t3f[i(^ten fann,
fein gefe^Iii^er SSertreter 3U fteEen.

Ehefrauen, bie nicht ^panbelSfrauen finb, bebürfen ber

Genehmigung be§ Ehemannes.

Unberänbert.

Slbfafe 3.

^ic Erfüllung ber QSerbtnbltc^feti attd etttettt

93drfenieirmtttgef(4äft in Söaven ober ^ettpapieven,
in benett betr ^örfentertnin^anbel unterfagt t^,

fann t>ertt>etgert merben.

§ 52.

2Sirb bie gutaffung bon SBoren ober Söertpapieren

äum Sörfenterminhanbel nidht nachgefudht, fo fann ein

tatfächliif) ftattftnbenber S^erminhanbel bon ben Sörfen=

auffichtSbehörben unterfagt toerben. S)tc Unterfagung
i)at nur bie im § 51 3lbfa^ 1, 2 bejeic^neten folgen.

Unberänbert.
§ 53.

Unberänbert.
§ 54.

Unberänbert.
§ 55.

Unberänbert.
§ 56.

§ 57.

)8ox ber Eintragung in ein 33örfenrcgifter ift eine

Eintragungsgebühr bon ftiufunbjtuanjig Wart gu ent=

richten.

i^ür jebeS folgenbe ^alenberjahr, toährenb beffen bic

Eintragung beftehen foK, ift eine ErhaltungSgebühr bon
je ^ehn 2)tarf 3U jahlen.

5[bfa^ 3 unberänbert.

Unberänbert.
§ 58.
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®er gefei^lidfie 5Bertreter einer unter 58onnunbf(f)aft

ober ^fIegfcE)oft (^ratel) fte^^enben ^erjon Bebarf ber

®enef)migung ber 9SonnunbfcE)aft§6e!^örbe.

§ 59. § 59.

©er 2(ntrag i[t Bei bem ®eridE)te, Bei loeI(f)em bas Unberänbert.

^Sörfenregifter geführt toirb, münblitf) 3u ^rotofoE

fteHen ober fd^riftli^ eingureidfien.

(Schriftliche Einträge müffen geric^tliii) ober notariell

aufgenommen ober BeglauBigt fein.

Sie üorftehenben Öeftimmungen finben auch fi"f ^^^^

etrt30 erforberlic^e ©enel^migung (§ 58) 2lntoenbung.

Stnträge unb ©rflörungen öffentlicher 23ehörben Bc=

bürfen, Irenn fie borf(f)rift§mä^ig unterf(^ricBen unb unter=

fiegelt finb, !einer 23egIauBigung.

§ 60. § 60.

®er 3(ntrag auf Eintragung foll bie C&rflärung ent= Unberänbert.
halten, ba% ber ©insutragenbe Söörfentermingef(f)äfte in

Saren ober SSert^apieren eingehen InoIIe.

§ 61. § 61.

^er 2(ntrag auf (Eintragung in ha§> 2Sarenregifter Unberänbert.

fann auf Beftimmte (Sefc^äftSgbDeige Bef(^ränft toerben.

9tuf SXntrag ift geBü^hi^enfrei bie Eintragung ouf Ineitere

©efc^äftSjineige au§3ubei)nen ober bie eingetragene 33e=

f(f)ränfung gu löfdhen; auf einen folc^en Eintrag finben bie

Seftimmungen ber §§ 58, 59 entf|3redhenbe Slnlnenbung.

§ 62. § 62.

®ie erfolgte (Eintragung ift bon bem Berichte o^ne Unberänbert.

'l^er^ug ifirem ganzen Sn^alte naj^ auf Soften be§ (Sin=

getragenen im SteichSangeiger folnie in benjenigen öffent=

liehen blättern Befonnt gu machen, inelcfie gemä^ 2trtiJeI 14

be§ §anbel§gefepuch§ für bie ^Veröffentlichung ber in

ba§ §anbel§regifter aufgenommenen (Eintragungen Be=

ftimmt finb.

§ 63. § 63.

2)ie Ööfi^ung ber (Eintragung erfolgt geBührenfrei Unberänbert.

auf Eintrag be§ (Eingetragenen ober feines gefe^Ii(i)en

Übertreters am ©(f)Iuffe be§ ^at)u§, in Irelchem ber

2öfchung§antrag gefteÜt ift. '^üt (Ehefrauen, bie nicht

.'oanbelSfrauen finb, genügt ber 5(ntrag be§ (kf^emanm^i.

®er Söf(f)ung§antrag ift Bei bem @ei[ä)k münblicf)

äu ^rotofoE 3U fteEen ober in gerichtlicher ober notarieller

SeglauBigung eingureidhen. "Sie 3.Vorf(f)rift im § 59 2l&=

fa^ 4 finbet entf|)re(f)enbe 31ntüenbung.

§ 64. § 64.

(Eine Eintragung, bie n[ä}t md) ben äVorfchriften im Unberänbert.

§ 58 erfolgt ift, mirb, menn ber 9i)iangel nicf)t iuäloifdhen

Befeitigt ift, bon 3Imt§ toegen gelöfcht.

21m ©chluffe be§ J^alenberjatireS mirb eine Ein=

tragung bon 2lmt§ toegen gelöfii)t, locnn bie Erhaltung§=

geBü^hr für bo§ nächftfolgenbe 3cit)r nidht Big gum Enbe
be§ borle^ten 9Jtonat§ be§ laufenben ^at)re§ eingegafilt ift.

§ 65. § 65.

Sebeg ®ericf)t i)at naÖ) ^Beginn be§ ^alenberjalhreS Unberänbert.

eine Sifte berjenigen ^erfonen oufgufteEen, bereu Ein=^

tragungen am 1. Sanuar nod) in ^aft Beftanben.

S)a§ (^ericl)t für ben SSegirf ber <Stabt 93erlin, an

melc^eg bie üBrigen (Serid)te ihre öiften Bi§ äum
31. Scmuar jebeS 3o^re§ einjufenben ijohcn, ftellt nach

bereu Eingong unbergüglid) eine (Sefamtlifte auf unb macht
fie burdh ben DieichSangeiger Befonnt.
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! ^utd) ein ^örfentermingej(f)äf t in einem ®e=
ij fd}ä[t§3tDcige, für toelifien nic^t beibe Parteien

^ur Seit be§ ®efd)äft§aBfif)Iuff e§ in einem
i3örfenregifter eingetragen jinb, toirb ein ©(f)nlb =

üer:^ältni§ nic^t Begrünbet.
2)a§ gleicfie gilt öon ber Erteilung nnb t"lf)cr=

naf)me üon 3(ufträgen fotoie Don ber 9Ser=

einigung 3um 5(bfc[)Iuffe öon Sörfentermin=
gefcE)äften.

2)ie Unli)ir!famfeit erftrecft auf bie be =

fteUten ©id^er^eiten nnb bie abgegebenen (S(^ulb =

onerEenntniffe.
^ine Dlütff orberung beffen, toa§ bei ober nact)

bölliger 2lbtoidelung be§ (Seft^äftS feiner (Sr=

füHung geleiftet toorben ift, finbet ni(f)t ftatt.

§ 67.

93er ben $8orfc^riften be§ § 58 julniber eingetragen

iMorbcn ift, gilt nur bann al§ eingetragen, h3enn ber

SWangel gur 3eit be§ ®efc^äft§abfd)Iuffe§ bem anberen

Xeile nid^t befannt toar.

2Ber tro^ erfolgter Söfc^ung im '-öörfenregifter nod)

in ber ©efamtlifte (§ 65) aufgefüf)rt ift, gilt al§ ein^

getragen, fofern nit^t gur Qeit be§ (Sefc^äft§abfrf)Iuffe§

ber anbere 2^eil üon ber betoirften Söf(f)ung Kenntnis

^otte. S)a§ glcitf)e gilt bis 3um 9lblauf eine§ aJionats

feit ber SSeröffentlidjung ber ©efamtlifte bon benjenigen

^^Jerfonen, meldje in biefer Sifte infolge ber SöfcE)ung nid)t

Jüieber aufgeführt finb.

§ 68.

X)ie Seftimmungen be§ § 66 finben auc^ bann
'ilntoenbung, tt3enn ba§ ®efd)äft im 2(u§Ianbe ge =

f(f)Ioffen ober gu erfüllen ift.

Sn 2tnfet)ung üon ^^erfonen, loelc^e im Sn =

lanbe meber einen SBo'^nfi^ nod) eine getoerblic^c

^''^ieberlaffung f)aben, ift bie (Eintragung in baö
Sörfenregifter jitr 22Birffrtmfdt be^ ^efc^äft^ nid)t

erforberlid).

@ n t ro u r
f.

§ 66.

S)tc ©rfüttmtg hcv huvä) ein ©örfcwtcmiu-
gcfc^iäft begrönbctctt SJcrbittbUcfjfcit latttt tjerttjetjicrt

tücrben, mcntt nicfit bcibc 5^etlc jur 3^»* 'ÖJe^

fcf{äft^ttbf^Iuffc^ in ein 33örfenregiftcr für ben
^efdjäftijmeig eingetratjen maren^ tve(d)em ba^
^ef^äft attQei)övt

g(eid)e gtit tjon il?et^ittblid)¥e8ten, bie an^
ber ^'trteilung nnb Hberual^nte i>on ^luftvägen nnb
and beir ^ereinigunt) jum ^bfd^luffe Don l^örfen-

ternungefdtäften entfielen.

§ 67.

Unberänbcrt.

§ 6Ta.

33er jur ^eit bed ^efcf|äftla6fc^(uffe^ al^

^taufmann in ba§ ^anbcldret^ifter eingetragen war,
fann bie ©rfüüwng nidjt bc^^alb tJerroeigern, weil
er in ba^ ^örfenregifter nii^t eingetragen gemefen
ift. ^a^ gleid)e gilt Don bemienigen, meli^er
ber angegebenen !^cii ober frül)er berufsmäßig
3Sörfen= ober ^anficrgefc^äfte betrieben ober eine

^örfe ni(^t bloß oorüberge^enb befui^t f^at

§ 68.

^ie ^orf«Triften ber §§ 66 nnb 67 a finben
anc^ bann Sinnjcnbuug, »jenn boS ^efc^äft im
^nSlanbe gcfd)Ioffcn ober pt erfüllen ift.

Stt $lnfel)nng ber ^^erfonen, meiere im 3«=
lattbe meber einen äBo^nfi^ noi^ eine gemerblti^e
Slieberlaffnng tjaben, ift bie Eintragung in boS
^örfenregifter nid)t erforberlic^.

Snteni'tiide ju ben SJerl^nnbluttgen be§ $Retc5§toge§ 1903/1904.

§ 68 a.

S'ie ©rfttttung ber ^crbtnbltdilett auS einem
©örfcntermingefd)äfte Ifann auf ^runb ber SBor-

fc^riften bed § 51 Slbfa^ 3 unb beS § 66 nur
bann bermeigert toerben, wenn ber «Sc^nlbner tior

bem 2lblaufe öon fec^iö Monaten bem OMäubiger
gegenüber bie Söeigerung erklärt Ijat. S)ie ijfrift

beginnt mit bem ^^citpnnttf in nietd)em bem einen
Steile eine fc^jriftlii^e SÖZitteilung beS anberen ^eile§
über bie 3trt unb baS Ergebnis ber iUbwidelung
beS ©efdjäftS zugegangen ift.

^ie ®rfüttung fann mä)t tsermeigert werben,
wenn ber <^(^ulbner bei ober nad^ Slbfenbung ober
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® e 1 e ^. n t tu u r '].

(Stttpfang bet: im 3lbfa<) 1 ^al$ 2 Begetc^inctett

9JHtteiluttg feine ^8cvhini>Ud}Uit fc^tiftlii^ ttttb an§'
brütflif^ anetfannt ^at.

§ 68b.

C^ltte aiürfforbcrwng beffen, ttiÄÖ bei obet ita«^

bcr SUbttJirfelung be§ (öcfc^äftö ä«r (grfiiüunjj bcr
^erbinbltc()feit geleiftet toorben ift^ finbet auf (^runb
hev ^orfc^riften be^ § 51 Olbja^ » unb be^ § 66
ttic^t ^tatt

S?ie auf (Brunb bcö § 51 SIbfaö 3 unb bcä

§ 66 bem ^djuibnev ^ufte^enbeu (Sinreben ^tubecn
ben Gläubiger ntc^t^ feine «^orberunfi gegen ^orbe^
rungen be$ ^d)ulbner^ au^ anbetren ^örfentesmin^
gefi^äften auf5iired)nen.

2lui^ toirb ber ©laubiger niä^t gc^inbert, feine

^eftiebtgung aud einer für bie ^otbcrung befteUten

<^idievi)cit \ixä)en, fofern ber ^efteller i{)m gegen-
über fdjriftlid) erflärt tfat, ba^ bie ^i^er^eit^ur
^ecfung uon ^erluften au^ ^ötfentermingefd^äfien
bienen foK. ^n ber (grflärung müffen, ttjcnn bie

^ifi)er^cit in SÖert^a^jieren beftel)t, biefc nac^ (^at-

iung unb ttaä) ober ^'{ennniert bejeic^net fein.

g 68 c.

!^ttt $föa|rung ber fc^riftlij^en f^orm genügt
in ben fällen be^ § 68 a unb be§ § 68d 3{b=

fa^ S bie telegra^^ifdje Übermittlung; mtrb biefe

QewäitU, fo fann nac^träglid) bie ^2lbgabe einer eut^

f))rec^enben fi^riftli^en (Srflärung Verlangt merben.

§ 69. § 69.

®cgen 3(nfprüc^e au§ 33örfentermingef d^äften @egen 3lnfprüd^e au§ Sörfentemiingefc^äften foluic

fotoie ait§ bcr ©rteilung unb ÖBerna^me bon aus ber (Erteilung unb Übernahme üon Stufträgen unb
Slufträgen unb ou§ ber 3Sereinigung 3um 2(b= au§ ber 'Bereinigung gum 2lBfi^Iuffe üon 5Sörfentennin=

jiillujfe öon SSörfentermingefc^äften fann bon gefdjäften fann bon bemjenigen, roeltiier gur 3eit ber

bemjeuigen, ioeli^er 3ur geit ber ©ingel^ung be§ ^ingefiung be§ ©efdjäft^ in ein 33örfenregifter für ben

@efd)äft§ in bem 33örfenregifter für ben Betreffen= Betreffenben ®efd)äft§§toeig eingetragen loar, ein @in=
ben ©efc^äftSglneig eingetragen luar, foinie bon maub au§ § 7ö4 bc# 33ürgerlic^en ^efe^bud^S
bemjenigen, beffen Eintragung nai^ ben bor= nii^t erhoben merben.
fte^enben Seftimmungen (§ 68 2(6fa^ 2) gur 2öirf= ^a^ gleite gilt t>on bcmjenigen, welcher fic^

jamfeit be§ ©efc^äftS nid)t erforberlid^ loar, ein uady § 67a, § 68 2lbfa^ 2 nid)t barauf berufen
ßintoanb nid)t barauf gegrünbet toer ben, ba^ bie (ann, ba^ er uictjt in ba^ ^lirfenregifter eingetragen
Erfüllung burc^ Sieferung berSBaren ober 3ßert= gemefen fei.

papuve bertragSmöfeig au§gefd)Ioffen triar. ^er in 5lbfatj 1 bejeit^netc ^inmanb unter=

2)iefe 35orf(^rift loirb burc^ bie 33orfd)rift Hegt gegenüber ben bafelbft aufgefüljrten
bc§ § 764 be§ 33ürgerlid)en ®efe^f)ud)§ nic^t he- fi^äften, fottjcit er nii^t nadj flbfa^ 1, 2 aul^ge^

rüfirt. f^ioffen ift, ben 9Sefd)ränfungett ber §§ 68 a

bie! 68 c.

Slrtifel 2.

Sie a>orfd^riften be§ § 51 Stöfafe 3, ber §§ 66,

68 a Bis 68 c unb be§ § 69 StBfa^ 3 finben aui^ auf

©efd^äfte SXnlüenbung, bie bor bem Snfrafttreten biefe§

®e|e|e§ gefd)Ioffen morben finb, bie 33orfd)riften über

bie 2Birffamfeit eine§ ©djulbanerfenntnificj- fomie einer

BefteKten (Sid)erf)eit jebod) nur bann, menn bae 5c^ulb

anerfenntnig ober bie (£ic^erf)eitöbefteltung nad) bem
Snfrafttreten erfolgt ift. 3ft eine aiätteilung ber im

§ 68 a SlBfa^ 1 Be3eid)neten 3lrt bor bem t^nftafttreten

biefeS ®efe^e§ erfolgt, fo enbigt bie bafelbft borgefe^ene

^rift nid)t bor bem 5(BIouf einec^ ?:)tonot§ nad) bem

Snfrafttreten.
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^t. 245.

für baö D^ed^mmg^ja^r 1904 — Dir. 151 ber

2)ru(ffad)en —

.

etat het tleid)$p0f!-ttnb tS^elegrapt^etttiernialtunQ

— Einlage XIV —
gortbauernbe 5tu§gaben. Kapitel 85 Site! 29b.

I

Sielierntann ö. Ronnenberg, ^er ^Reirf)§tog looHe

^o^ttel 85 Stiel 39 b:

in ber erftert Seile bas- 35>ort „iuiber =

ruflidien'' 511 ftr eitlen.

^Berlin, ben 20. ^^e&ruar 1904.

246. 93erlin, ben 19. gebruar 1904.

teurer (S^^^elLzn?, beel)re itJ) mitf) hierbei eine

Senffrf)rift über bie Xätigfeit ber

•^fi^fifalifc^ = 2ecfinifc^en 3fleid^§anftalt

bon 5(nfang 1900 bi§ (Snbc 1903

mit bem (Srju(^en überfenben, biefelbe gefälligft jur

,<ienntni§ be§ 3leici^§tog§ bringen gu iooHen.

S)er ©teHüertreter beö D^etc^öfan^Ievt^.

ben Sperrn "^räfibenten bes jReii^§tag§.

3.9?r. IA.567.

über

bte Xätigfeit ber ^l)t)fifaüf{^=Xed)nifd^en 9ietd^g*

anftdt t)on Slnfang 1900 big ©nbe 1903.

(2)ie 3tffcrnl^inroci|c im Sejt bestellen ficE) auf &a§ StteraturaerjetcfintS

im 2tnf)ang.)

2)ic S)enff(f)rift enti^ält ben 33erid^t über bo§ brei=

3ef)nte bi§ fecfi^e^nte 3Irbeit§ja^r ber Stnftalt. (S§ erf(f)ien

angemejfen, ber eingef)enben ©cfiilberung biefeä Qeitvauxne§>

einen Umri^ boraufgufditcEen, it)eldf)er über bie gefamte

bisherige lätigfeit Dtec^enfdfiaft ablegt unb !^iermit gugleiif)

ba§ 2lrbeit§gebiet ber ^^QfiMifd^=2!e(^mfc^en 9teid)§an[toIt

umfifireibt.

S)a§ 'I)eutfd)e 3lcid) I)at bie Stnftalt gefd^affen im
SSerfoIg ber 2{nregung burd) toeitblidenbe 93Zänner, Jneldie,

ja^Ireic^en ber ^^t)[if öertoanbten 35eruf§ätoeigen an--

geprenb, 3U ber Überjeugung gekommen tnaren, bafe

2Öiffenfc^aft unb Snbuftrie in lo^nenbem SKafee burd^ ein

Drgan geförbert toerben fönnten, tDeI(f)e§ bie gemeinfamen
!3ntereffen ber burc^ bie ^t)t}\it öerbunbenen ^öerufSgJneige

3U bertreten ^ätte.

2ln einem 3Jtu[ter für eine folc^c Drganifation fehlte

e§ boKftänbig; bie Siorfd^riften für i^re Slrbeit, bie in

ben erften ^^eratungen be§ Kuratoriums aufgeftellt lüurben,

mufjten fid) toefentlid) auf oHgemeine ©runbfä^e be^

fd)ränfen. Qu einem fefteren ^lane fonnten biefe erft

auggeftaltet loerben, nad^bem bie 3teid)§an|talt, guerft in

befd)eibenen SSerl^ältniffen, im Seilte 1887 in§ ßeben ge=

treten haar.

S)ie (Srlüägungen, loeldie 5U ber neuen (Schöpfung
geleitet fiatten, tourben nun in furjem in if)rer 3iid)tig=

feit beftätigt; bie tertoartungen über ben Umfang be§
2lrbeit§gebiete§ ber neuen 2tnftalt mürben burd^ ben terfolg

nodf) übertroffen. ®enn bie ©rünbung ber ^]5^t)fifoIifc^'=

Xed)niff^en 3fleid)§anftalt löfte an üielen ©teilen ba§
i^erüortreten gai^Ireid^er unb bebeutcnber 5(nfprüi^e an
§ilfe burc^ bie pf)t)fifalifd)e g^orfdjung auö. Sie reinen

mie bie angemonbten 2öiffenf^aften mad^ten aBbalb @e=
brauch Don bem, ma§ bie 9leid3§anftalt bermöge iJ)rer

ungelDÖ^nlid^en, burc^ ^^trbeitsteilung befonberS fru(^tbar

geinad)ten ^Dtittel gu bieten imftanbe luar, unb bie 9tn=

f|3rüd)e, loeldie üon ben einzelnen Q^öeigen ber miffen=

fd)aftlid)en ober tedinifi^en {^-orfc^ung on bie neue 2(nftalt

gerid)tet merben, erjeugten fit^ immer neu. ©runblegenbe
fdfimierige 2Irbeiten, bereu gufriebenftettenbe terlebigung

aber ben ein3elnen ©ru^D^en, in benen fie entftanben,

tro^ Iangiät)rigen 33emü[)ungen nid)t gelungen mar, traten

an bie 9iteid)§anftalt fo reid)Iidf) ^eran, ba§ biefe fid) balb

in ber Übernafime ber 2Iufgaben einfd^ränfen mufete. ®enn
e§ liegt im SBefen ber ©oi^e, ba^ bie bi§ ba^in 3uiiicE=

geftettten '»Probleme ^umeift fold^e maren, bereu ßöfung
Ijof)e 5tnforberungen an bie 9)cittel ober bie gu il)rer 33e=

mältigung geforberte ^^it fteEt, 5(nforberungen, meldte,

fobalb man ben eingetnen 5Iufgaben näf)er tritt, regelmäßig

bie (Sd)ä^ung be§ 2luftraggeber§, jo bie ©rmartung be§

^'orfd^erS felbft bielfai^ überfteigen.

23ei ber 31u§lDaI}I mußte neben ber 23ebeutung ber

2Iufgaben bor aEem ein ®runbfa^ entfd)eibenb fein, oI)ne

toeld)en jebe 2(nftalt, unb gmar befto empfinbtic^er je

größer fie ift, ®efaf)r läuft, fic^ gu berlieren, ber ®runb=
fa^ ber (£inf)eitlidf)feit in ben 2(rbeiten. 2Bie biefer ®e=
fid)t§punft bon ber f^t)fifalifd)=2;ed)nifc^en 3leic^§anftalt

oufäufaffen mar, fagt i^r 0kme, unb bie ®efd^äft§orbnung
f)atte e§ im mefentlidf)en feftgelegt. Db eine 21ufgabe ber

3ieid^§anftalt gufaHen fann, muß grunbfäfelidj guerft bo=

nad) bemeffen toerben, ob fie ber |)f)t)fifalifd^en gorfd^ung
3ugängli(^ ift. SBeic^t bie ^fjljfif bon biefem ©runbfa^e
ab, fo berliert fie ftd^ Iei(^t in (gebiete, auf benen i^r

ba§ maßgebenbe Urteil fei)It. S)ie 9ieid)§anftalt mußte
bal^er ftet§ bemüht fein, on biefem ©runbgebaufen iljrer

Stiftung feftju'^alten.

(£rleid)tert tnurbe ber 9ieii^§anfralt biefe @infi^rän==

!ung baburd), baß fid] gleid^jeitig mit i^r ©^mefter-
anftalten entmicEelten, toie bie Königlid) ^reußifd^e
9}ied^anifdf)=!Ied)mfdf)e unb ßt)emifc^=2ed)mfd^e SSerfud^S-

anftalt, Organe, toeld^e mit ber 3leid)§anftalt im2ßed)fel=

au§taufd^ it)r 2trbeit§gebiet baburd) tonsentrieren, baß
fie bereitmiHig bon einanber übernei^men, toa§ bem eige»

neu 33eruf§freife angemeffen erfi^eint. 35on großer 58e=

beutung ift aud£) bie 2atfad)e, baß an ben 2e(^nifd^en
§od)fd)uIen je^t reid) auSgeftattete Caborotorien für
aj^afd^inenbau unb 3ngenieurmiffenfd)aft entftanben finb,

in benen bie ci-perimenteEen 2tufgaben biefer 2Biffen=

fdEjoften unter ber öeitung fad^funbiger Slutoritäten au§^

geführt merben fönnen, toeld^e ein ftd^ereg Urteil über
bie burd) bie gbJede geforberte gorm unb 2üt§be§nung
ber 3}erfud^e f)aben.

2)er 3ieidf)§anftalt bleibt aud) bei ber ©infc^ränfung
i^rer SIrbeiten ouf ba§ ©ebiet toiffenfdf)aftndE) |Dt)t)fifaIifdf)er

ajJeffung reid^IidE)e ®elegenf)eit, ben tec^uifd^en Söiffen»

fd^aftcn 3U bienen.

14S*
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CSincn 33eh3et§ I)ierfür 6 übet bie 2Iu§bcf)nuuf} bcr

^rüfungStättgfeit. 2Sie üiclfeitig bie 5Xr&eiten nad) 3n=
l)alt unb 5hiftraggeBern finb, imb luie oft firf) babei bie

Gelegenheit gegeben I)nt, für bebentenbe Qlnetfe 5U Inirfen,

fann 3um Teil au§ bem nacf)foIgenben JätigfeitSbericfjt

erfel^en Serben. S^x ®efamtüberfirf)t aber möge eine

©tatiftif ber .^anptgruppen in ber 3flei£)enfoIge ber Sabo=
ratorien, rt3elcf)c ben ß'in3elberid)ten ®runbe liegt

(fie|e 2ibt. 11)^ Uorangeftellt luerben.

@§ hDurben bi§ (Snbe 1902 im ganjen geprüft:

800 Sängcnmaise,

750 Sd)raubengelr)inbc,

180 Umbre!hung§3nf)Ier,

2 600 ©timmgabeln,
1 400 eleftrifc^e äTtefjgeräte für 8trom, «Span--

nung, Seiftung,

1 600 eiefrisitätS^Q^Ier,

40 S)l)namomaf(f)inen unb Xrangformatoren,
2 200 eleftrifdie ßinäellDiberftänbe unb 9tf)eo=

ftaten,

1 400 Diormalelemente für 'DJeffungen,

600 3lffumuIatoren unb gaIüanTfd)e (Elemente,

600 mognetifff)e 9}caterialien unb 9?teBgeräte,

190 000 är3tli(i)e S^ermometer,
25 000 anbere ^^ermometer, großenteils für

feine 9}ceffungcn,

3 300 ptirometrifc^e Sfiermoelemente (58erfauf§=

toert etloa 500 000 J(.),

400 33arDmeter,

220 tecf)nif(^e Srudmeffer unb Subifator=

febern,

50 000 (Sicherungen für ©ampffeffel,
3 000 Stpparate 3ur Unterfudiung öon (£rb=

ölen,

1 100 9iormaIIampen für bie Sidfitein^eit (.^ef=

nerlampen),

250 Duar^platten gur 3uiferbeftimmung,
3 000 eleftrifc^e Sampen,
1 600 öampen für Seuc^tgag, 5|5etroIeum, 2{ce=

tt)Ien, ©pirituS 2c., toobei gu ben legten

beiben Sf^ummern Sauerprüfungen üon
äufammen 330 000 23rennftunben ge=

lören.

®ie inhrlid^e ®urcC)fdE)nitt§fumme ber Prüfungen be=

trägt l)kmaä) gegen 20 000. (Sin St[ä)tn ber 8trbeit§=

fteigerung aud) in ben legten ISafli^en gibt fid) barin funb,
baß bie jährlichen ©ebühreneinnahmen bon 40 000 Ji. im
^ohre 1899 auf nahe 60 000 J(. im Sahre 1903 ge=

iDodifen ftnb.

Stuch bie SCngahl ber 23eamten, melche fich je^t ou§
40 toiffenfchaftlid^en, 10 33ureaubeomten, 47 Die(|onifern
unb 15 Unterbeamten gufammenfe^t, fann al§ SKuftration
bienen.

ß§ foü nun öerfudht luerben, bie einzelnen 2(rbeit§=

gebiete in ihrer entlüidelung unb ihrem 3ufammenhang
mit ben ^utereffen ber berfchiebenen 23eruf§freife gu

fchilbem.

2lm umfangreid)ften icaren bie ^Segiehungen gur

Semperoturmeffung. Surdj oielfeitige Strbeiten ift hier

pnäi^ft im Stnfd^tuß an bie internationale SSereinbarung
Sie Shermometerffala feftgelegt Horben. 2Iuf biefer ®runb=
läge lüirb erften§ bie in bcr ^ahleriüberfii^t angegebene
ungeheure Qat)l bon 3;hermometern geprüft, Irelche in ber
großen aj?ehr3ahl für ärgtliche Q\md^, aber auc^ al§

Sfiormalthermometer 3. 33. für bie 9JceteoroIogie öieler

Sänber unb für bie feinften toiffenfd)aftlid)cn Strbeiten

Beftimmt finb.

Saß bie 3ieid)5an[taÜ -^ugleich bie 2(ufiid)t über bie

anberen ''^rüfämtcr im ^Md)c, inöbefonbere über bas in

^slmenau entftnnbene ausübt, trägt gur SicherfteÜung ber

(i;inheitlid)feit luefentlid) bei. Slud) bie aus biefen Stetten

hcrüorgehenben, nach ©fale ber Dteidh§anftalt ge=

prüften Thermometer finben in ber gangen 2i>elt SXbfa^.

(Soluohl für bie ©lühtemperaturcn lüie für bie in

ben lefeten fahren aKgemein gugänglid) geioorbenen

niebrigcn 2öärmegrabe ber ficbenbcn Suft mußten genaue

3i)?effung§mittet überhaupt erft gefdjaffen lüerben. Tie um=
faffenben 3trbeiten, loetche für aße biefe 3^ede mit ben

i^IüffigfeitSthermometern, bem Öuftthermometer unb ben

eleftrifdjcn ^Thermometern aufgeführt mürben, bürfen als

grunbicgenb für bie isern3irftichung ber internationalen

Temperaturffala begeidjuet UDerben. Xie Crganifation ber

Prüfung hat im Seutfdjen Dieidje bie iBoIIfommenheit ber

^robuftion unb infolge beffen aucf) ben 5(bfal3 ber J?arc

in hohem 3)taße geförbert.

CSinen funbamentalen (Sinftuß auf bie Iceitere (£-nt=

toid'elung ber ^Qrometrie bürfen toir fünftig nod) öon
ben, großenteils in ber 3leid)5anftalt feftgefteHten

©trahlungSgefe^en ber glühenben ilörper erloarten, üer=

möge bereu bie iO^eßbarfeit oon Temperaturen 3U oiel

größerer ^öhe auSgebehnt merben mirb, at§ e§ bie übri-

gen Wittel ermöglid)ten. Sa§ ausmeßbare Okbiet mirb

binnen furgem minbeftenS üon — 200 bis + 2000 °

reii^en, b. h- einen Umfang barfteHen, ber fii^ in ben

legten 12 fahren reidhiid) öcrbreifadjt hat. Sie Snbuftric

gieht barauS, befonberS med bie öUfsmittel ber Jlieffung

\iä) gugleid) immer mehr bereinfadjen, einen unberc(^en=

baren 35orteU.

§anb in §anb mit biefen SIrbeiten merben bie er-

perimentellen ^ilfSmittel unb bie ejafte Slenntnis ber

2öärmelehre geförbert. 3- ^- 5at bie Sieichsanftalt einen

auSgebehnten Slnteil an ber „eleftrifchen ^lei^ung", b. h-

ber ©rgeugung fehr hohei^ Temperaturen burd) ben elef-

trifchen ©trom genommen, h3eld)e bie unerfefelid^e mobemc
©runblage für SDieffungen in ber ©lühhifee bilbet. ?J(it

ihrer ^dfe Inurben n3id)tige (Sigenfd)aften ber ilörper, mie

ihre Slusbehnung, ihre ©i^melspunfte, ihre '.Begiehungen

gur (älef'trigität unb, Ime bereits auSeinanbergefefet morben

ift, gur Strahlung bis gu hohen 3öürmegraben oerfolgt.

SeS lüeiteren finb bie (Sigenfchaften beS 'Baffers

begüglidj feiner Sid^te unb Sampffpannung genauer be-

fannt getoorben, bie fpegififdje 23ärme ber ®afe bei hohen

Temperaturen mürbe in Untersuchung genommen, bie

Särmeleitung ber iiörper ift gum erften i^^ale umfaffenb

in cinlüanbSfreien 3ahlen auSgebrüdt unb gu anberen

Sigenfd)aften in S3egiehung gefegt morben. ©in te^nifd)

lttid)tigeS §eigprobIem fonnte mefcutlid) geförbert merben.

i^ür bie 3}cofchineninbuftrie finb unter anberem bon

33ebeutung bie Unterfud)ungen unb 'i|5rüfungen an ben

Undaufgählern, ben Srudmeffern unb !^nbifatoren, ben

©icherungen für Sampffeffel. )Son räumlidjen i!IuS-

meffungen — tnelche gum größeren Teile gu ben 3tufgaben

ber 9?ormaI=ßid)ungSfommiffion gehören — berbienen bie

gahlrcid^en ''Prüfungen ber 9iormaI=©chraubengen)inbc her=

borgehoben gu tuerben. Saß bie internationale ?Jorm für

bie Tonhöhe fid) in ben Seutf(^en Crd)eftern fo rafdh

eingebürgert i)at, lüirb nid)t gum loenigften ben ©ttmm=
gabelprüfungen ber 3ieid)SanftaIt beigumeffen fein.

3(ud) ber Seutfd)en 3otIbehanbIung mar bie jReid)S=

anftalt in ber Sage Sienftc gu Iciftcn, g. 5^. in ber

toid)tigen unb fdimierigen 5^age ber ßrböIbergoHung.

Sn ber Dp ti! ^at bie 9ieid)SonftaIt gunächft eben=

fallg mit ©rfolg ihre eine Slufgabe erfüllt, fiir bie ^)5hotx)=

») Slmenaw i)at im Sa£)re 1902 42 000 3;^cmontcter geprüft.
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metrie bie ^Uteffungsmittel p l^erüollfommnen unb bie

©nf)ett ber Sicfjtftiirfe 311 üerfc^ärfcn. ÜZacf)bem fid) in

cingcljcnben 9Serfu(f)en al§> au§fi(f)t§Io§ ergeben ^atte, bie

auf ba§ glü^cnbe Patin §u grünbenbe Sid^tein^eit ^u

ö erluirfliefen, iDurben bie 5IrBeiten auf bie ö. ^efner=

?Utcnecf'f(|e ^Imtjlacetatferse fonjentriert, Jnetd^e feitbeni

unter toefentlidjer DJätn^irfung ber 9ieic^§anftalt in Seutfc^--

tonb oEgemeinen ßingang gefunben tjat. 3n au§gebe^ntent

'Ma^e fc^Iiefeen fid) t)icran bie ^^^rüfungen ber Lichtquellen

auf ^peEigfeit, Dfonomie unb 2)auert)aftigfeit, um fo au§=

gebefinter unb iniditiger, ie rafd)er gerabe in ber ^Zengeit

i'id^ bie gortfdiritte
,

ja Umlüäläungen auf biefem ©eBtet

DottSiefien. 2luc^ biefer Teil ber ftatiftifdien labette üer=

bient Sntereffe.

58efriebigt lüorben finb ferner burd) eine iRei^e feiner

:)Jceffungen bie 3lnfprüc^e, ineld^e bie 3uderinbuftrie an

bie ©enauigfeit ber für i^re g^aBnfation unb ben §anbel§=

Oerfef)r bienenbcn optifdjen eacdiarimeter fteEt, foluof)!

nac^ ber Sic^erf)eit ber Gn-unblagen luie nad) ber J^ein^

t)eit ber aJie^metf)oben.

Über bie 3ufawimenfe^ung bes 2id)te§ glü^enber

©afe f)at eine mit neuen .V)ilf§mitteln aufgeführte Unter=

fuc^ung an bem feinften ^au ber fogenannten ©peftral=

iinien ^tuffc^Iüffe geliefert, meld)e bie f)iermit 3ufammcn=

^ängenben, üielfeitig bebeutenben »fragen um einen grofsen

Sd^ritt förbem.

ferner finb bie einteile einer ®traf)Iung, meldje bei

bem Sluftreffen auf einen ltör|3er bon biefem gefpiegclt

ober üerfifiludt Inerben, befonberS an ÜJletatten ber Coegcn-

ftanb frud)tbarer Unterfud}ungen gelnefen.

2tl§ ©egcnftüd gu bem ©tubium ber t)od)bebeutenben

©efelje, meld)e bie ®traf)Iung glüt)enber fefter .Körper be=

^errfdien unb üon benen fc^on bei ber 'Dteffung ber ®Iüt)--

temperaturen bie 9lebe mar, tourbe and) bie Stuf ftrat)Iung

bei nicberen Temperaturen mit empfinblit^en ijilffmitteln

genau gemeffen.

T)a§ eleftrifi^e ©ebiet betreffenb, ift bie 3leichö=

anftalt unter ber gü^rung i^reS Kuratoriums biete Sal)re

£)inburd) mit ber 5(u§bilbung ber 3>orfd)riftcn über bie

eleftrifd)en DJcafeein^eiten befd)äftigt gemefen unb f)at bei

ber ^Formulierung ber für ha§> T^eutfdje jReid) erlaffenen

5?orfd)riften ben fadjöerftänbigcn ^^erater ber ©efe^gebung
gebilbet. ©leidijeitig ^at fie fii^ bon if)rer ©rünbung an

bor aüem ber Stufgabe unterzogen, bon ben internationaf

vereinbarten ®runbeinf)eiten bie mic^tigfte, nämlic^ bie

Jöiberftanbfein^eit ejaft 3U realifieren unb genaue

3)ieffungen mit if)r allgemein gugänglic^ gu madien. Sn
ber gangen 3BeIt bilben ba§ „£)t)m" ber 9ieid}f anftalt at§

S^ormal unb bie I)ier eingeführten 3JtetaII=2egierungen ak-

^akv'iül je^t bie Unterlagen ber Dteffung.

©tubien om ©ilberboltameter, befonberf ober an

ben eleftrifi^en Siormaletemcnten, fotnie bie 3tu§arbeitung

bon aJce^met^oben ^aben toefentlic^ bagu beigetragen,

auch für bie beiben anberen eleftrifi^en ©runbgrö^en,

(Stromftärfe unb Spannung, ein fid^ereS einheitlic|e§

^unbament herguftenen. Stuf aEen biefen (Gebieten tnirb

ben Slnfprüc^en ber i^einmec^anif burc^ ein organifiertef

''IküfungSmefen ®enüge geleiftet.

!5n bie eleftrifdie ©rofiinbuftrie h^ben bie Strbeiten

nai^ berfc^iebener 9tid)tung eingegriffen, ^ür bie <Strom=

ergeugung finb loichtig bie Unterfui^ung§methoben
über bie (Sigenfc^aften ber (Sifenforten unb bie fort=

laufenben Prüfungen biefes 9Jtateriat§, befonber§ and) in

feiner öfonomifd)en 33ebeutung für T)Qnamomafd)inen unb
Transformatoren; fobann bie SD^e^met^oben für bie

2ßechfetftröme, bie, megen if)rer nad) T)auer unb (Seftalt

mannigfaltigen drfdjeinung, fotoie megen ber SDämpfung
unb ^fjofenberfd^iebung, ebenfo fdjtoierige toie intereffante

']>robteme bieten. (5iue auögebet}ute 33earbeitung luirb

ferner fortlriä[)rcnb ben ^^rüfung§metf)oben für (ileftrigi*

tätSgahtcr gutcil. 5(ud) bie püfungen fetbft fiefen früher

j

ber 9teich§anftalt aftein gu. Über ba§ neuorgauifierte

1 püfungSlnefen im dxt'id) Inirb meiter unten berid)tet

! luerben.

Weitere miffenfd)aftlid)e j^orfchungen betrafen u. a.

bie Stnmenbbarf'eit ber mobernen, bon mognetifd)en (Sin=

ftüffen unabhängigen eleftrifd)en D^ef^merfgeuge, folnie

j

bie StusfüEuug bon iiüden, bie in biefen ^Jlcittetu bc=

1

ftehen. 5*^^^^""-'^ mürben bie feineren 33erhältniffe ber

i 3J?agnetifierung imb ber Qnfammenhang be§ ä'ßiberftanbeS

I
unb ber eleftromotorifd)en i^raft ber SOietatte mit ber

Temperatur unterfud)t, ma§ teitmeife bei ber Temperatur^

meffung ermahnt morben ift.

3ur (^t)cm[e ftehcn in bereu pht)fifatifd)em Teile

bie eleftrifchen 'älteffungen an ben Söfungen in 23e3iehuug.

3^ür bas aufgebehnte ©ebiet ber Seitbermögen hat btc

3^eid)§anftalt bie einheitlidje, überaE angenommene
©runblage gefchaffen, bie bann an ben Iniditigftcn

.Körpern gur ejraften Stntoenbung gebracht mürbe.

JÖeitere Tienfte Inurben ber (S^hemie in begug auf

bie Ööglitf)feit ber J^örper im SSaffer geleiftet unb bei

ber i^rage, in meldjem iJriftaEjuftanbe biefe fid) au'?=

fcheiben. (Sine grofee Sai)l bon Strbeiten hot auf biefem

unermefjlidjen ©ebiet bie .^enntniffe bereichert.

^n ^^>hl)fif/ ßh^'i^iß ^irt^ Snbuftrie fptelt eine ber

mid^tigften 3tüEen ba§ @Ia§, beffen Gigeufchaften aber

für gahlreidje S^uedc bieIcS gn loünfdjen übrig tiefen.

3Zidit nur nad} ber thermometrifchen ©eite, fonbern auch

für bie (^emifchen Qmede öerbanft bie 33erboEfommnung
be§ (^Uafeg bietet bem Q^fcnnmenarbeiten toiffenfchaft=

ücher ^orfdjung in ber 3ietch§anftalt mit bem 3?orget)en

unternehmenber, toeitblirfenber beutfcher g^iJ-'i^en.

©ang baSfetbe täfet fid) über bie §erfteEung einiger

töid)tigen 9JtetaEe in befonberS reinem B^ftanbe fagen.

(Srmähnung berbieut enblich, ba^ aud) für eine ber

midjtigften öanbhaben ber theoretifd)en (iht'mie, nämtidi

für bie 3]erbrennung§märme ber .fv'örper, mittels ber in

ber 3teichSanftatt ausgearbeiteten thermifd)en unb elef=

trifd)en Einheiten eine fidjerftehenbe (*'^runbtage ermittett

morben ift.

Uber baS titerarifdje .§erbortreten biefer unb einer

großen i^ai)i i)kv nicht befonberS genannter Strbeiten,

meldte aufeer in ben Stbhanblungcn ber 9ieichSanftaIt in

ben geeigneten j^adjfdiriften erfdjicncn finb, gibt bis gum
Stbtauf beS borigen 3nhrf)ii"'5ei^*^£' bottftänbigeS 2Ser=

geidjniS ber SSeröffenttidjungen Stuffchtufe, metd^eS Weiteren

.fheifen burd) SutiuS (Springers 'i^ertag gugängtich ge-

macht ift. 'Dtan finbet hier neben ben, unnüttetbor bem
$5erufSfreife ber Stnftalt gugehörenben ©egenftänben bie

theoretifd}=phhfifaIif(he J^'Orfd)nng unb bie bibaftifd)e ©eitc

reich bertreten. Stud) bie Siebaftion öon mehreren be=

beutenben luiffenfdjaftlich ober tedjuifc^ phhfiMifi^i^n

3eitfchriften liegt in ber .»^anb bon Stngehörigcn ber

5ReichSanftaIt.

dl'äd)\t ber lDiffeufd)aftIichen Tätigfeit berbienen aud)

bie änderen Segiehungen ber 9teid)SanftaIt ertoühnt gu

iDerben. (Sine bireUe <5ühlung mit ben Drganifationen,

bie olS SSerbänbe ber eingetnen miffenfd)aftlichen ober

technifchen Greife auftreten, liegt im Sntereffe fomohl

biefer 3^erbänbe mie ber 3fteidhSanftatt fetbft. T)iefe§

Sntereffe ift oft baburch gum StuSbrud gefommen, baf;

3Sertreter ber Stnftalt an ben aEgemeinen 35erfamm=

lungen ober an befonberen Konferengen ber 58er=

bönbe teilnahmen. (SS finb bieSbegügtid) gu nentien:

bie (SefeEfchaft T)eutfcher 9iaturforfd)er unb Slrgte, bie

©cutfche ^i^hhfxMifche (SefeEfchaft, bie ^eutfcf)c (5hemifd)e
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Wciellfrfjaft, bie 2)cutjd)e (^ieftvod)enin"c[]C Wefenfd^aft —
je^t SDeutif!)e ^^iimfen^Wcfcflfdiaft für anoelnanbtc pi)t)ix=

falildje 6()emio — , ber $Bereiu S)cutfd)er Snqenieiire, her

(^'leftrotedjuifc^e 3?erctu mib ber i8crbnnb 2^euti"d)er (Sleftro^^

ted)nifer, bie SSereinigung ber föleftri.^itätSlDerfe, ber

'l^erBanb für 3urf"crinbuftrte, ber 9?erein l^eiitfd^er ®a§=
unb SBaffer^j^fidjiTinnuer, ber Seutfdie a)?ed)anifertag, bie

^^'erfantmlung be§ i^ercinS 3)eutfd)er @Io§inftrunientcn=

^abrifantcn, bic internationale i^idjtniefefümniiffiün, bie

internationale ,<>^oinmiffion für eint)eitlid)c ^litet^oben ber

3udernnterfud3nngen, ber internationole ."vlongrel für an=

gelnanbte ß^eniie.

33efonber!§ Ijerlior^nTjeben ift bie Xeilnal^me an ben

i^eratungen ber flonferen^ über eleftrifd^e (Jin^eiten .^^n

CSbinbnrg 1892 unb an ben internationalen n)iifenfd)aft=

Iid)en Sl'ongreffen, lueldje gelegentlid) ber iBeItau§[teünng

1893 nad) (£i)icago unb 1900 nad) ^^ari§ 3ufamnten=

berufen luaren. §ier fonnte bie Dieic^Sanftalt einen

lüefentlidicn (äinfinf^ auf bie ä^er^^anblungen ausüben; bie

in C£^icago international feftgcfet^ten eleftrifd)en K'inf)eiten

l)aben bie in Gbinburg glnifc^en beutfdien unb englifi^en

ä^ertreteru getroffene ^Vereinbarung gur ©runblage. Sn
^ori§ erftrecfte fic^ bic Xeitnal)nie auf bie .'ilongreffe für

$l^t))if, ©leftriäitnt, 8uderunterfud}ung unb für ^(ceti^Ien.

?(uf bem ©leftriferfongren gelang e§, in Übereinftimmung

unter onberem mit ben fran;^öfifd)en '^delegierten, 2tu=

regungen Don anberer Seite, bereu 5(nnal)me bie für^Iid)

ergielte internationale Übereiufuuft über bie eleftrifdjcn

Gintjeiten ins 'Saufen gebradjt I)abcn Unirbe, mit (Srfolg

entgegengntreten, oljue ba^ eine -Diajoriiternng nötig üjar.

>Sotüo!)t in 6t)icago ioie in ^]Jaris ift bie 3teid)§=

auftalt auc^ al§ 9(u§ftctter, in ^^^ari§ auf3erbem in ber

Zsüxt) für 'i|>rä3ifionsinftrumeutc liertreten getuefen.

pr bie SBeltaugfteltung in ©t. Soui§ 1904 luirb,

als ein 23eftanbteit ber Horn ^öniglic^ ^ßreufjifc^en Unter=

rid)t§minifterium Ueranftaltcten Seutfc^en Unterrid)t§=

auSftellung, imter Leitung cine§ llätgliebes ber 9tei^§=

anftaft eine ©ru^ipe „^iffenfd)aftlid)e Snftrumente"

organifiert. Sie berfpridjt in bier großen, Iaboratorium=

artigen Diäumen, lüetd)e bie bon etmo 60 Söerfftätten

gelieferten Stpparate aus ben ©ebieten ber 3tftronomie,

©eobäfie, 9)tetrotügie, ber D:ptif, ber CSteftrigität, ber

^Ijcrmometrie, 'Dteteorologie aufneJ)men, einen guten

riberblid über bie Seiftungen S)eutfd)Ianbö gu liefern. 2)ie

:}ieid)§auftalt beteiligt ftd) auc§ mit eigenen Snftrumcnten

an biefer ©ruppe.

(Sine anbere 3Irt bon ©inlnirfung auf bie Snftttutionen

frember Sänber eutftanb barauS, ba^ bie bon bielen

•Seiten anerfannte g^örberung, iueldie ber 2öiffenfdiaft

unb Snbuftrie burd) bie beutfd)e 5tnftalt j^uteil geworben
iüar, in mehreren Staaten jur 9?od)a^mung angeregt

f)atte. 3u (Snglanb, g^ranfreid) imb in ben ^bereinigten

Staaten bon 5(merifa finb je^t bertoaubte ftoatIid)e 3(n=

ftolten, äunäc^ft mit befd)ränfteren 3lrbeit:§gebieten, fc^on

entftanben. 2lnbere Sänber bereiten bie ©rünbung bor.

(i§> ift fcegreiflid), ba^ ber 5Reid)§anftaIt f)ierbei oft

^Ikranlaffung gegeben tuurbc, in münblic^em 9}ieinung§=

auStoufd^ ober burd) Überlaffung bon ^tänen ober 33or=

fd)riften fotoie bon 3iormaIeu für SDieffungen, bie eigenen

förfafjrungen pr ^Berfügung ^u fteüeu. SoId)en unb
ttf)nlid)en 2ßünfd)en uneigennü^ig im lueiteftgefienben 9D2a§e

nad)3ufommen, f)at bic 5(nftalt imnter otc eine Gieren-

pftidjt betradjtet.

2)a§ (Sntfteljen ber gleidjartigen 3lnftalten in anberen

liiinbern h.iirb borou§fid)tIi(^ im Saufe ber ^dt auf bie

^^irbeiten ber 9ieid)äünftalt einfd)rnnfenb jurüdmirfen.

hierin liegt ober, fotreit bie bi§i)er in ftctem SBad^fen

begriffene ^^riifungetätigfeit in 53eti'od)t fomnit, e^er ein

ber ^f)ijfifaIifdj=Sed)uif§en :'){eic^§QnftaIt.)

'Vorteil atö ein i)cad)tei(, benn bie (intlaftung mirb bic

auf3ert)alb bes ^^rüfungstoefens liegenben Siufgaben in

toünfdjenetrierter iföeife förbcrn. Ünb bie Sebürfniffe,

lüeld)e in bem unermef3lict)en :Heid)e ber 9caturrt)iffen=

fd)aft unb ber ledjnif ,^u befriebigen finb, toerben fid)

aud) femer bielgeftaltig gettenb mad}en unb ber 5(nftalt

immer neue 9tufgaben ftelten.

^te ^ätigfett in ben ^a^ieti 1900
hi^ 1903.

Unter ben ?(ufgaben, Ibclc^e ber 3ieid)5ünftalt nDät)renb

ber 'öerid)t§5eit ,5ufieten, ift al§ bie toeitaus umfongrcid)fte

unb h3id)tigfte bie '2)urd)füt)rung bes ©efe^es, be =

treffenb bie eleftrifc^en iD^aj^einfieiten ju nennen.

Tiad) bem ©efe^ bom 1. 5uni 1898 foUtc ber § 6

am 1. Sanuar 1902 in ^raft treten, ©cmäß 3(bfa^ 1

be§felben Ijat ber 93unbe5rat nac^ 2(n[)ijrung ber i^^t)fi=

falifc^=2ec^nifd)en 9teid)§anftalt bie äufeerften ©renjen
ber äu bulbenben 3rbloeid)ungen ber eleftrifdien ?3te|-

geräte bon ber 9ii(^tigfcit feftjufefeen, fofern biefe -DteB=

gerate bei ber gclbcrbSmäBigen 5(bgabe elettrifd)er 3trbeit

gur Seftimmung ber ^ßergütung bienen follen. Xie E)ier=

für erforberIid)en Unterlagen gu liefern, Icar 3(ufgabe

ber äleidiSanftatt. ?iad) boraufgegangenen ftatiftif(^en (sr=

I)ebungen unb au§gebef)nten 33cratungeu in ber 3^eic^§=

auftalt Iburbe bon bem ."oerrn Staatefefretär be» Jnnera
nad] i?fnf)örung be§ ä5erbanbe§ Seutfdjcr (5(eftroted)nifer

unb ber äbereinigung ber CSIeftrisitätsmerfe eine ä^du^

ferenj bon Soc^berftanbigen au§ ben am meiften Be=

teiligten tedjnifi^en i^reifen alter leite be§ jReic^S ein=

berufen, um über bie toid)tigften, bie ''^^rüfung ber

eleftrifc^en iOtCBgeräte betreffenben ^^ragen unb im be=

fonbercu über bie oben ertoäfinten @ren3en ber gu

bulbenben 3tblr)eid)ungen bon ber 9iid^tigfeit gutaditlid)

p äußern, dlad} ben Grgebniffen biefer ^^onferens,

Ibcldje bom 26. bi§ 28. gebruar 1900 im 9leid)§amt be§

Snnern ftattfanb, Juurben bann in cingetienben 'Beratungen

mit einem engeren Greife bon Übertretern ber eleftro-

tedjuifi^en ^ntereffenten bie 9(u§füf)rung§bcftimmungen

jum ©efe^e cntlDorfen. dlad) erfolgter 3(nnaf)me burd)

ben 23unbe§rat Iburben biefelben im OkidiSgefe^blattc

unter bem 6. Tlai 1901 befannt gemad)t.

(Sine lueitere, toidjtige 3tufgabe ^atte bie 3ieid)§=

onftalt bei ber Drganifation ber „d-Ieftrifdjen ^^rüfämtcr"

3U leiften. finb bie» biejenigen Stellen, benen bom
3ieic^§fan5ler nad) § 9 be§ ©efe^eS bie amtlid)e '^srüfung

unb 33egtaubigung eleftrifdjer i")?cfegeräte übertragen

Iberben fann. Sobatb ber 33unbe5rat bon ber iE)m im

§ 6 2lbf. 2 be§ ©efe^e§ erteilten 23efugni§ Gkbraud)

matten unb einen 33cglaubigung§3toang für bie mel)rfa(^

ertüäfjnten 9i)?e[5toerf3euge (in erfter Sinic alfo bic Gleftri

3ität»3äf)Ier) ober bereu )r)ieberfef)rcnbe omtlidjc Über^^

toadjung einfü!§ren Ibirb, toirb jur Q3elbnltigung ber

2Irbeiten 3toeifeIlD§ bie ©rrid^tung einer großen 3^^)^

eleftrifd)er '^rüfämtcr notttjcnbig Serben. Ginfttoeilen

finb nur lucnige berartige '^brüfämter errid^tet tüorben,

nämlit^

:

(Slettrifd^es "'^bi-üfamt 1 3U ;slmenau, burd) bie

©rofe|er3ogtid) Säd)fifd)e Staatcrcgierung, für

©Icid)ftromprüfungen bie 200 5tmpcre unb

500 abolt;

C£'Ieftrifd)e§ '»^rüfamt 2 3u .s^amburg, bun^ ben

Senat ber Stabt >s3amburg, für ©Ieid)ftrom=

^Drüfungen bis 1000 "Stmpere unb 750 l>oIt;

ßleftrifdjeö ^^i-üfamt 3 3u ^iJünc^cn, burd) ben

a)?agiftrat ber ^taht ^JJündjcn, für @Ieid)ftrom=

Prüfungen bis 1000 3(mberc unb 1000 ^ibolr;
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6reftrif(f)e^ '^j^rüfamt 4 ^liürnberg, burdj baö

iBa^erifc^e ©elnerbemufeimi, für ®Iei(^= unb
SBec^felftromprüfungen f)i§ 200 Slmpere unb
500 3SoIt;

(5Ieftrifd^e§ ^^rüfaint 5 311 li^enmi^, burdE) bie

.^öniglicE) (Säc^fif(^e ®taat§regierung, für (MIei(^=

unb ^etfifelftrom^rüfungen bi§ 200 Slm^ere unb
500 3SoIt.

iföegen ber (Srrid)tung toeiterer '»^rüfämter finb iNer-

f)aublungen uoc^ ün ©ange.

21B 9^i(^tfcf)nur für bie 9{u§rüftung ber '|?rüfäniter

mit (Stromquellen unb Sr^jporaten unb für bie 2(u§=

fü^rung ber ^^Prüfungsarbeiten finb öon ber 9tei(f)§anftart

eine „^^^rüforbnung für eleftrifi^e iOteBgeräte" unb „^or=
fd^riften für bie 5lusrüftung ber eleftrifc^en ^Mfämter"
ausgearbeitet Horben. iJiaifibem GntJrürfe biefer üBe=

ftimmungen nidjt nur ben 9JtitgIiebem ber üben er=

inö^nten Sad^berftäubigen^J^onferen^, fonbern burrf; ba§
9iei(f)§amt be§ Innern audi ben 3legierungen ber 23unbe§==

ftaaten gur iilufeerung überfanbt toorben tnaren, ift bie

5(u§gabe ber ^rüforbnung unter tunlic^fter ^erüc£iid)ti=

gung ber eingegangenen 2lnberung§bDrf(^Iäge (3>er(ag

% Irring er, 33erlin) im Segember 1901 erfolgt (9).

2)ie 33efugni§ ber eleftrifd^en ^rüfämter umfafjt
nad) § 8 ber ^|lrüforbnung au^er ber ^^rüfung unb 33e=

glaubigung^ ber föleftrijitätS^ä^Ier aud) biejenige ber
Strome, ^pannung§= unb i'eiftungsmeffer für ben ge=

lüerblidien ©ebrauct), fofern biefelben einem beglaubi=

gungSfä^igen Stifteme angetjören unb nüt ©leic^ftrom
geprüft Serben fönnen. Sie a3efugni§ für bie 3äf)Ier=

Prüfung ift je nad; ber 3(u§rüftung ber ^^ßrüfämter ent=

tüeber auf ©leic^ftrom befdjränft ober fie erftrerft fidj

aniS) auf ein= unb mef)rp^figen il\ied)fe(ftrüm. Xai-
aJiePereic^ für bie ^^rüfungen gcfjt in beiben ^^tillen

minbeftenS biö 200 Stmpere unb 500 3>Dlt, fann aber ben
bor^onbenen C£'inrid)tungen entfpredienb erweitert loerben.

2)ie ©runb^üge für bie 2(us.fül)rung ber Tefeteren

finb in ben oben genannten isorfd)riften unb ben ü)nen
angefügten Erläuterungen entljaiten, aunerbem finb aber
no^ bie ^:|.Mifämter fotuo^I mie bie ^vo&i^ifnnten ber
iJlpparate in Otelen j^äaen mit Stnloeifungen unb 5Rat=

fdllägen berfe^eu morben, meldje be.^toerfen, bie Don bem
©efe^e in § 10 geforberten übereinftimmenben (*!)runbfäfee

bei ber ^:prüfung eleftrifd)er $Refegeräte ,5u lual)ren.

^
_
2)ie tSntfc^eibung barüber, toelff)e Strien eleftrifd)er

Ü)tei3geräte ^ur amtlichen ^Beglaubigung ßugeloffen inerben
fotten, ift burc^ § 10 be5 ©efe^eö ber ^){eid)$anftott über-
tragen morben. S)iefe muß baf)er, menn Don einem
i^abrifanten ober einem (Srfinber fofc^er ^[pparate ein
Stntrag auf ^ulaffung fetner Stpparatc ^ur ^Beglaubigung
gefteltt mirb, burd) eine Si)ftemprüfung unter'fnc^eu, ob
bie 33auart bie für eine amtlidje 33eglaubigung erforber=
lid^e ^^uberläfftgfeit unb Unbcränberlid^feit ber 5(ngafaen
gemä^rleiftet. Sie iBebingungen, nad) benen biefe Stjftem^
Prüfungen oon ber Diei(|sanftalt oorgenommen Inerben,
fmb in ben §§ 3 biö 7 unb 19 ber ^^^rüforbnung für
cleftrifc^e iDJefegeräte angegeben.

SSon ben bi§r)er ,]ur ^Beglaubigung angemelbeten ac^t
©9ftemen oon eieftri^itätesäijlern finb üier ,^ur 33e^-

gtaubigung .^ugetaffen toorben, über bie anberen liier

<St)fteme fielet bie tSntfc^eibung nocf) aus.

Grfolgte ^idaffungen ,')Ur Beglaubigung merben im
Dteic^San.seiger unb im ^eutralblatt für baö ©eutfc^e
9leid) befannt genmc^t. ©teidijeitige in ber (Sleftroted)=
nifcf)en geitfc^rift erfolgenbe genaue ©t)ftembefd)reibungen
burd) bie jReic^sanftalt fönnen in Sonberab.^ügen oon
bem ^Berlage ber eteftrotec^uifdieit 3eitfd)rift

'

belogen
loerben. Sie ©Qftembefdjreibnngen forieii u. a. bie $rüf=

ämter in ben ötanb feigen, ]n eutfd)eibeu, ob ein bür=

gelegter 2(pparat einem beglaubigungsfäfiigen Sl^ftem 3u=

gefjört unb anwerben! Stnieitungen barüber geben, Ineldie

Sonbereigenfdiaften ber eingelnen ®t)fteme bei ben

^^rüfungen unb etloaigen 33erid)tigungen ber ÜJie^geräte

äu beai^ten finb.

Mxb^\tm auf ticm (^tbitU ttcr Wdvnxn miti bcc

Sid)te bei^^ Sßafferbampfö.

Über ben Slnlafs ^u ben 'i^erfud^en, bie Sid)te be§

gefättigten unb nebenbei beS ungefättigten Sampfeiö 5U

I

beftinmien, unb über bie 6inrid)tungen ba^u ift fd)on

I

früf)er berid)tet Inorbeu. 'Dteffungen mürben junädjft mit

j

einem ßifen^olinber angefteüt unb ergaben bei [)öf)eren

I

Temperaturen, ettoa 185°, anfdjeinenb brauchbare 9tc=

j

fultate. Sagegen mad)te fid) bei 100°, atfo biel ge=

ringerer Sampfbic^te, ber (S'inftu^ ber @efäf;n3änbe, bie

j

nid^t bauernb btonf ;)U l)a(teu toaren, berartig geltenb,

i baf] biefe $!erfud}c berUuirfen mcrben nmfjten. 'Beffere

3tefuttate bei 100° ergab ein (S)fa§3plinber; namenttid)

tonnte bie 3(blueid)ung be§ ungefättigten Sampfeö bont

i ©aögefel3e bei 100° beftimmt merben. Sie abfoluten

Jöerte ber Sicf)te beS bei 100° gefättigten Sampfec>
geigten freilidj nodj gröf^ere 5(blücid}ungen, unb bieci

barf nit^t überrafd)en, benn luenn e§ auc^ g<^lingt, ®efäfe=

mänbe unb Qnedfilber fo gut gu trodnen, ba| fie nic|t

I

mel^r bie fteinen 2Baf)ermengen entf)alten, meld)e gu einer

iBerfä(fd)ung beö 3iefultat5 genügen, fo balten fie bod]

mieber in unfontroüierbarer Sl^eife bai? eingefüf)rte unb
geluogcne ÜBaffer teilloeife feft. 'Isorbereitet finb, unter

23erüdfid)tigung einiger frül)er bemerften Übelftänbe, 3?er=

fud)e mit einem mit ''^statin auSgefleibeten 3l)ii"^"-'i^/

meldfie bie 3Lserfud)e mit bem (Sifengijlinbev foutrotlieren

follen unb loal)rfd)cinIid) erfel^en merben.

9tnomaIie be§ ©auerftoffg.

d)lit einem gang anbern Stpparate iourben nod) '^er=

fuc^e gemadit, aud) bei 3innnerteniperatur bie Stblneidjung

be§ 2öafferbampfe$ bon ben ©aSgefe^en gn nieffen. Siefer

3Serfud) fdjeiterte, unb gtnar nid)t baran, hafj bie ®e=

nauigfeit ber Srudmeffung, an bie freitid) fjo^e 9tn=

forbernngen gefteltt merben mußten, nid)t au§reid)te,

bielmefjr ioieber an bem (Sinftuß ber ©efä^luänbe. ':Dtan

tonnte nad) jebec ablid)tlid) [)er6eigefül)rten ftärferen Srud'=

änberung eine langfame )id) über Sage erftredenbe ^Änbe=

rung beobad)ten, bie offenbar babon i)errü[)rte, bafe fid)

2i5affer bon ben ©eföfjloänben loötöfte ober bon if)nen

mieber aufgenommen U)urbe.

Sagegen tonnte biefelbe (Einrichtung benu^t toerben,

um fidjerguftetten, baß eine bielfad) alö feftftcl)enbe, menn
aud) nnerflärte Satfac^e angenommene Unregelmäfeigteit,

loetc^e oauerftoff bei einem Srude bon 0,7 mm geigen

foHte, nic^t öorfianben ift (16).

äluSbe^nung heä Ma]\^x^.

(£ö ift früt)er über :iOieffungen berid)tet morben, burd)

Joelc^e bie Stuöbe^nung beS 2Saffer§ gum erften Male
abfolut, unabf)ängig üon ber itenntniS ber 2(u§bef)nung

anberer liörper, im Semperaturinteröall 0° bi§ 40° ge=

funben lourbe (17). Siefe 9)ceffungen finb je^t auf

Semperaturen bon 50° bi§ 100° au^gebetjut toorben,

Semijeraturen, für meiere aus neuerer ^eit aud) relatibe

iJJieffungen nic^t befannt finb, abgefet)en bon ben öor

10 Satiren burd) bie ?Hcid)§anftalt au§gcfüi)rten 'Steffungen

bei 100° (18).
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3um leil borbereitet i[t eine 2(u§be^nung ber

9Jieifungen auf Temperaturen gioifc^en 100° unb 200°;

für biefe 2}Jeffungen toirb ein großer Seit ber für bie

33eftimmung ber 2)ampfbic[)te angefd^affteu 2tp|5arate 6e=

nu^t Inerben fönnen.

(5|3e3ififrf;e ÜSärnte ber @afe.

'i^ü^t i^erein Scutfcfjer Ingenieure ift eine i)ceuf)e=

flinunung ber fpe,^ififd3en 2Särme üon ©afen fjaitptfädilid)

Bei ^ü^en Temperaturen angeregt morben. S)ie 23efcf)äf=

tigung nüt biefcr y^^'age ^ot if)re großen (Srf)lDierigfeiten

erfennen laffcn, bie nidjt nur tcc^nifdjer 3tatnr finb. 3in§=

Befonberc luäre audj bie tion (frperimentatoren nod) gar

nidjt Berüdfid)tigte_, t^eoretifd) taum geftreifte i^orfrage

^u erlebigen, ob bie fpejififc^e Söärme al§ fofdje befiniert

unb nid^t üon ber S^^^ unb Oon ber 9trt unb SBeife ah=

I]ängig ift, luie ben ©afen bie 2öärme mitgeteilt unb ent=

gogen »uirb.

23i§^er ift auf biefem Gebiete eine t^eoretifd)=t)ifto=

rifd)e Strbeit über bie fpegififc^e 2öärme be§ 2ßafferbampfe§

oeröffentlid^t loorben (20).

2lu§bel^nung fefter Slörper.

•^^ie 5trbeiten mit bcm 9(bbe=^'i3eaufd)en ^ilatometer

lourben in ber ^Beridjtgeit toieber aufgenommen unb ßloar

unter 5)enu^ung eine^ ettua 15 mm !^oljen §o[)(ringe§

nu§ Duarj, an SteEe be§ frü!§er berluenbeten (Staf)t=

tifd)d)eni§ nüt Sta^Ifd)rauben, melcfiC':? fid] nidjt betoäljrt

Ijatte. 2)ie ßr^iljung be§ gansen Sijftem§ erfolgte in

einem aüfeitig Don 2)ampf umfpülten 3taume, ber burd)

23enu^ung berfd)iebener 5)ämpfe auf berfdjiebenen ftctö

fei^r fonftanten Temperaturen gehalten Juerben fonnte.

"Tiie erfte 5tufgabe, bie 3lu§beljnung bcS al^i 9tormaI=

förper bieuenben Duarjljotjläljtinberc- gu beftinnuen, ift

ingloifdjen gelöft (21) unb banadj bie ^luöbetjuung einer

9lett)e bon iOtetaUen unb anberen ^iOtaterialien ermittelt

morben (22, 23). S)ie $Berfud)e foEen bi§ gur Jempe--

ratur ber ftüffigen l'uft au§gebe[jnt luerben.

2(u§be!^nung fefter Itörper in tjotjer Temperatur.

S^ie 2[u§be^nung fefter Körper in i^ol^en Tempe-
raturen ift mit einer für bie meiften Slntoenbungen t)in=

reicf)enbcn ©enauigfeit beftimmt toorben (25, 26, 27,

29, 30). Sil ben 3}?aterialicn, bie minbeftenf^ bi§ 500°,

üielfac^ aber Ijö^^er bi§ ^u 1000° unterfudjt lourben, ge^

pren einmal bie 'Dtetalle mit tjotjem (Sc^melspunft, mie

''^5Iatin, '^ISIatiniribium, ^^^aßabiimi, ©über, i'tidel, .tupfer,

Sttunünium, Äonftantan, 3)teffing unb mehrere (iifeufortcn,

fobann Ijodj fd)mel,3bares TtiermometerglaS, '^i>or3etIan

unb gefdjmolgener Duarg. T)ie ^^robeftäbe iüurben in

eütem eleftrifc^en Dfcn gezeigt unb ifjre Temperatur nüt

einem an ba§ l'ufttfjermoiueter angefdjioffenen Tfjermo=^

dement gemeffen. Solueit nid)t ^nftanbSänbernngen
be§ a)taterial§ eintreten, läfet fidj ber l^erlauf ber 9tus=

betjuung innertjalb loeiter Temperaturgrensen burdj eine

einfädle ^yormel barftelten.

Dptifdjes 'Pyrometer.

33ei ber SOteffung ber f)i)d)ften Temperaturen ber

2i>eißglut, bie neuerbüigö in ber Tedjuif iunner mefjr

^i3ertoenbung finbeu, Oerfagen bie eleftrifdjen ')>ljrometcr,

bie für bie niebrigen unb mittleren (^Iüf)tcmperaturen in

5(nfnaE)me gefommen finb. .§ier bleibt nur bie optifdje

3)iett)obe übrig, bie nadj oben Ijin feine (Srenjen fennt

unb auc^ in tieferen Temperaturen oft 3.^orteiIc bietet.

Sierfudje ber ?HeidjäauftaIt über optifdje Temperatur»

meffung Ijaben gur ^onftruftion eine§ einfadjen "Isijro-

meter§ geführt (92, 93). ^sn einem 3;eiii^"of)i'/ lueldje^S

auf ben glü^enben ilörper geridjtct luirb, bcffen Tcm=

peratur gu meffen ift, befinbet fid) gugleid) ber ^ot)k-

bügel eines fteinen eleftrifdjen ©lü^lämpi^enö. Xiefer

mirb burd) bie jReguticrung feineS Stromes auf bie §e£[ig=

feit be§ 5U meffenben 3iaumeö gebrad)t, looburdj bie

Temperaturbeftinmmng auf bie 5D^effung einer eleftrifcf)en

©tromftärfe gurücfgefüfirt loirb.

SKärmeburd^gang burdj £)eiäfläd)cn.

T)ie Unterfudjung be§ Übergangsmiberftanbes, ben

bie SSärmc bei bem Ubertritt oon ber Äeffelraanb auf

ben SBafferintjalt erfährt, ift an gmei $ßerfuc^§auorbnungen

burdj gefüljrt. S'^zvit Unirbe an einem fteinen Stpparat

bie SOcettjobc ber Unterfudjung ausgebilbet, bie bann

fpäter bei einer größeren (^inri(^tung ?,ux Stnmenbung

fam. §ier ift ber Ubergangätoiberftanb in feiner 2tb--

fjängigfeit bon ber (Sröße unb 3üdjtung bes bur_^ge[jenben

3Snrmeftrome§, foloie bon bem 33elDegung§3uftanbc bcs

l^effelintjaltS beftimmt hjorben (31, 32).

JÖärmeleitung.

T)ie im iHufdjIufe an einen 2lntrag bes 33ercin§

Seutfdjer Ingenieure unternommenen unb in ber borigen

Senffdjrift befd)riebenen ^Oteffungen ber 23ärmeleitung

bon atietaHen tourben fortgeführt (35, 36). To jur

^U-üfung tljeoretifc^er i^orfteltuugen über ben ^nfammen»
f)ang berfd)iebener pljijfifalifd)er (sigenfdjaften bie Grmitte=

tung biefer Gigenfc^aften an berfelben ???ateriaIprobc er=

münfi^t ift, fo mürbe ben früfieren 23eftimmuugen ber

2ßärme= unb CSteftrigitätSleitung, ber SBärmefapagität unb

ber Ttjermofraft nod) bie DJieffung bes nad) T^omfon
benannten GffefteS be§ Temperaturgefältcs auf bie 9Särme=

entlüidelung bc§ eleftrifdjen (Stromes Ijin5ugcfügt. 5^ic

^l^erfudje finb bisher bei 3nnin^i-'^^n"ipcratur unb 100°

ausgeführt. Sobanu lourbe bie 9lu5arbeitung abgeänberter

tOtetf)oben in Eingriff genommen, rteldje bie "iDJeffung an

fleineren (Stäben unb in einem an§gebet)nteren Temperatur^

interbaEe geftatten.

Setjr fleiue elaftifdje i^erf d)iebungen.

T)ie Se^re bon ben elaftifdjen ©eftaltsönberungen

unb ©d)h3ingungen fefter Körper Ijatte bisber feftgef)alten,

baB ha^ 'iu'rl)ältni§ einer ©eftaltsänberuug gu ber fie

beü)irfeuben 5^raft fic^ bei fefir fleinen Slnberungen ftets

einem fonftanten SÖerte nähert. ))lm aufgeftcllte g-ormen

ber (Staftiäitätsgefe^e gaben 93eranlaffung, bie ®eftatt5=

änberung bis gu fe^r fteinen Gräften hinunter mirflid) ju

beobadjten. '^lus ben (i-rgebniffen läßt fid) bis je^t bie

i)iotmenbigfeit, bon bem obigen, für bie Stuffaffung ber

?iatur eines feften SlörperS funbamentalen ©iimbfa^e

abjngetjen, nidjt folgern (13, 14).

I
BrlictUni auf titni (üsbiefc ijcv ^lehfvijifäf

T)ie ilietljobeu unb ^nftrumente biefes (iiebietes finb

burdj ben eleftrifdjen ^Betrieb, toeldjer nach unb nad) auf

alte (Straßenbahnen ausgebehnt mürbe, junefimenb md)-

teilig beeinflußt morben unb gtoar ließ fid) nadjloeifen,

baß ein erhcblidjcr Teil ber bagabunbierenben Ströme

au§ fo großen (intfernungen ftammte, baß bie iReidh§=

anftalt unmöglidj Ijier nod) einen Sdju^ gegen ben £ber=

leituugSbetrieb t)'ätk beanfprudhen fönnen. Oiun ti-at im

^ahre' 1901 an bie Straßenbahn bie jyorberung heran,

audh ümerhalb bes ber JHeidjsanftalt gemährten Schu^^

freifes bie 5lffmnuIatoren, mit benen bie i^ahnen bi§

bahin betrieben lourben, burch iHnienftrom 3u erfelsen.

Ta mm trot^ bem Sdjutjfi-eife bie Störungen in ber

jReidjsanftalt bamals bereits eine ®rößc erreidjt hatten

iDeId)e feinere ^Irbeiten ntit ber 'il.icaguetuübel ausfdjioffen
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unb ba bcr löetrieb mit bo|):peIt ifolicrtcr Dficrleituii^ au

S!reuäuug2i[tcncn o^'öfecrc (Sc^lDierigfeitcn mit fid) bringt,

fü iDurbc mit bcr Stra^enba^^ngcfeUfc^aft ein 2tbfommen

getroffen, natf) IneMiem u. a. ber DberteitungSBctrieb

überall freigegeben iDorben i[t, mit 3[usino^me ber an ber

S^eic^öonftait unmittelbar borüberfüljrenben Strafte. 3(uf

biefer i[t bop^jeltc Sfolation eingeführt morben.

Sic folgenben glnei Unter)nd)imgen gef)ören ,")n ben

i?hifgaben, bie au§ ben Störungen entftonben finb.

©alöanomcter.

33ei ben elcf'trifdjen Strommeffungen luurben mä)
unb nad) bie gegen äufjere magnetifdje (Sinmirfungen

gefd}üt3ten ©alüanomcter eingeführt. Cinne näljere Unter=

fud)ung geigte, baf3 man neben ben: ilugelpanjergalbano^

meter bon Du '^oi^ unb Oluben^i and) in ben '^xdy

fpulengaloanometcrn nad) Xepre,vb'5lrfonba[ Snftrumentc

befilit, bereu aümtitjlid) erreidjte 3?erDüIlfümmnung jeljt

für üiele 3li''^cf'-' 6ci ftatifdjcn unb baUiftifdjen ?Jcett}oben

bie auöreidjenbe (Smpfinbtidjfeit geluäljrt, fo 3. 5^. anä)

bei ber 'flieffung fct)r ffciuer ©iberftänbe (61).

2törung§f reiee lürfion^magnetometcr.

^-Bci ben nmgnctometrifd)en iltcffuugen ücrfagt bo§
Umgeben ber ?iabeln mit fd)trmenben CSifenpansern. §ier

bat bie ^onftruftion eineei Snftrumentes mit aftatifct)em

'J9tagnetfi]ftem, beffcn ^Hidjtfraft burd) bie lorfion bes

i?(uft)ängebra[)t2i gcbitbet mirb, eine Jhie^^ilfe gemii[)rt (63).

Jyür bie 3?erlt)enbbnrfeit be? ^suftrumentee gift atlerbing?

bie (£infd)ränfuug, ba^ bie Störung^iquelle nid)t ^ju nalje

an ben ^j3eobad]tuug§ort f)erantreten barf. (£•§ mirb alfo

oud} in Qufunft ber Sd)u^ aufrecht gu erfiatten fein, ben

bie i)tei(^§anftalt in biefer 23e3ief)ung genicf]t.

^Itormatluiberftänbe.

Xie Unterfud)ungen über bie J^^eftlegnng ber gefel^^

(idjen 2ßiberftanb§eint)eit burc^ fünf Duedfilber=9iormaI=

rü[)re ift im 93anb 3 ber iföiffeufc^aftlidien Jlbfianbinngcn

ber 9leid)5anftalt (39) mitgeteilt. jät)rlid)cn '^er=

gteid)ungen ber Jtormalmiberftänbc, bie fid) jeljt über

met)r al§ 10 3ar)re erftreden, I)aben bie biStierigen 6;r=

fa^rungen über bie gute .^onftan,^ ber CSinf)eit beftätigt;

bie 2öiberftanb§einf)eit fann banact) auf Inenigc ,'onnbert=

taufcnbftel feftgel)alten merben.

Jyür bie 3)ieffung fet)r fteiner Söiberftäube (bic^ ^u

1 3el)»^Q"fen'^fteI D^m f)erab) ergab fid) bei 5tnltienbung

ber Xf)omfonfd)en Soppelbrüde eine fel)r gute Über--

einftimmung mit ben in 5(bt. II gefuubenen Jöerten, fo

baf] felbft bae. 3ef)ri^ciufc'i'^ftel ör)m auf einige ,s~-)unbert=

taufenbftel feines 2ßerte§ öerbürgt Juerben fann (42).

9tormaIeIemente.

Sic Untcrfudjungen besogen fid) im luefeutlidien auf
bie 3Bcftonfd)en Gabmium=(SIemcnte, loeldje lüegen if)rer

geringen 3?eränberlid)feit mit ber Temperatur aud) für

^^JräjifionSmeffungen am beguemften unb ^uüerläffigften

finb. 2)iitbeftinnuenb für bie 3trbeiteu maren bie Eingriffe,

iDcIdje bon anbcrcr Geitc gegen bie i8raud)barfett ber

(£obmium=®Iemente gcrid)tet loaren. Sie bort aufgefteKtc

33ehouptung, bafj bie Unregelmäf^igfeiten bcr (Elemente

beim Slbfü^Ien unter 3tinniei'teniperatur burdj eine Um=
»uanblung bes bermenbeten (Sabmiumamalgam§ herbor=

gerufen inerben, eririeS fid) nur für bo§ früher benutite

2(malgam nüt 14,3 ^ro^ent (Sabmium qI§ gutreffenb; bie

in ber 9teid)§anftalt fpäter ber'bDenbeten etn^aS öerbünuteren
5XmaIgame (mit 12 bi§ 13 ^:)5rüaent ßabmium) geigten

foldje Umtoanblungen nic^t unb bie mit ifjuen 5ufammeu=
gefebten (gremente finb bon ben nnregelmäfjigfeiten frei;

^Ittcnfiiicfe ju ben 9ScrI;anbIungcu beä ^tcidiSta^eS 1903/1904,

biefc (Elemente I)aben fid) bei alten bis[)erigen SSJteffungeu,

bie fid) über einen längereu ^cil^i^aum unb über eine

gro^e Qaijl bon (Stementen erftreden, al§ bequeme 9?orumIe

ber cleftrifdien Spannung boHfommen bclr)ät)rt (43 bi§ 45).

2(ud) bie frütjer befjaupteteUmloanblung beg (Sabmium=

fu(fat§ bei 15 °, meld)e ebenfalls ba§ a?erf)alten ber ©Ie=

mente beeinftuffen follte, ^at [lä) bei neueren genauen

58erfud)en über bie 2öölid)feit biefe§ Saljeg nid)t be=

ftätigt (46, 59).

Sßeitere Unterfud)ungen erftredten fid) auf bic burdi

berfdjiebeue Sorten be§ 9JterfurofuIfaty bebingten ffeineu

Spaunung§unterfd)iebc ber Elemente fotoie auf bic

''^^olarifatiouSerfdjeinungen bei Stromburc^gang.

^crftiinbung unb jHefriftaltifation Hon "^^ilatin^

metallen.

Sm 3tnfd)Iuf3 an Unterfud)ungen über bie 3(nberungen,

lr)eld)e bie Sfiermoclemente au§ ^|s(atinmetorien in I)ot)er

Temperatur erleiben fönnen, lourbe bie gei^ft'^^ßung bon

foldicn cleftrifd) geglüf)ten 9J(etaIten uuterfud)t (65,66,67). ^
(£§ ergab firb, ba^ Svibium, oblool)! fein Sdimelspunft

om I)öd)ften liegt, gegenüber bem niebriger fd)mel3enben

3'lt)obium, ^^latin unb ^^allabium am meiften burc^ 3er=

ftäubung berliert. Sic d-rft^einung lourbe barauf in ber=

fd)icbcncn (^iafcn (l'uft, Saucrftoff, Stidftoff, aSaffcrftoff)

unter mcd)fclnbem Srud untcrfudjt; mit 5i:u§nat)me bcö

^^saltabiumg fd)eincn bic 9Jtctatte nur bei ®egen)oart bon

Saucrftoff ftärfer ju jerftäuben.

Sie SSerfudjC boten aud) (Gelegenheit, bie DlefriftaEi=

fation ber ^^latinmetalte ju ftubieren, bie bei bem ge=

malzten iDtatcrial nad) bcr (Srf)i^ung auf hot)e Temperatur
eintrat, ©in befoubereö friftaüinifc|e§ (Gefüge geigte bie

^Iatiniribium=!!iegierung, bic bisher für alle 9?ornmIma^=

ftäbc unb 9?ormaIgcb3irf)te ä^erloenbnng gefuubcn f)at.

^athoben=3ei-'[tf^ubung.

Sic 3ei^ftäubung, meld)e bic llatfiobc be§ (^limm=

ftrom§ im luftbcrbünnten Dkume ericibet, ift bei ben

einzelnen 9)tetatfen fc^r oerfd)ieben. Duantitatibe 5Ber=

fud)e ergaben, baf3 bic 3ß^fi^u&i^nO lociten (Grengeu

mit bem 5(nluad)fen bc§ ,<ylatf)obengefäIIc§ linear gunimmt.

J^ür baö gleid)c ^atf)obengefäEe fte^en bie gcrftäubten

3)cengeu ber berfd)iebenen 3)tetaIIe unter gcloiffen 23c=

bingungen naf)e im 3.^erhältni§ i^rer d)emifd)cn 5tgui=

balente (68).

Sie 9trbeiten be§ optifc^en Saboratorium§, tneldie

bie 2luffinbung ber (Gefe^e ber reinen Semperaturftrafjlung,

inSbefonbere bcr fd)triar3en Strahlung, gum 3iele Ratten,

bürfen al§ abgefd)Ioffen gelten. Sie (Srforfd)ung ber

StrahlungSgefe^e hoc^er^i^ter Ä'örper ift ibcntifch '^^'^

Slufgabe, bie in ber Strahlung entfialtene SBörmemengc
biefer Körper in if)rer 3{bhängigfeit bon äßettenläuge unb
Temperatur innerhalb möglidjft loeiter ©renken §u bc=

ftinunen.

Sei bcr gleid)en Temperatur ift bie bon berfc^iebenen

(J)Iüf)förpern auSgefanbte Strahlung bon ben inbibibuellen

(£igenfd)aften abhängig, fo ba^ jebcr Subftan^ ein eigenes

Strahlung§gefe^ jufommt.

2(IIe bicfe inbibibucHcn ©cfe^e finb burd) ^irdihoff

mit einanber in S^egiehung gefegt lüorben burd) bic (Ein-

führung be§ tt)eoretifd) befinierten „fdituargen" S^örperS,

ber alte auf iE)n faEenben Strahlen abforbiert, alfo

Strahlen Inebcr refteftiert nod) hinburd)Iäf;t. G-rft burdj

bie 25erJoirfIid)ung biefe§ in ber 3iatur ni^t borfommen=

ben ibealen Strahlung§förper§ in (^eftalt eine§ mit einer

ffcinen Dffnimg berfebencn öohIvaumc§ (bergl. ben norigcu

144
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'3eriif)t) inar bie ©runblafle für bie ej:perimentellc (£-r=

forfcf^ung ber 2em|)eratiir[traf)Iung gefrf^affcn. S)ie (Scfc^c

ber fdjlünräcn 5tra[)rung in 33crbinbung mit benStraf)Iung§=

gefe^en ber gcbräudjlidjen fiidjtquellcrt l^aben bie i3c=

bingungen feniicn gelef)rt, Hon bcnen bie Dfonomie ber

.^eiä= unb 2id)tque£len abljiingen unbSBeglDcifer gegeben, nni

bie tfieoretifd^e ©ren^e ber i]eiftung§fäf)igfeit erreichen.

1)ic Dfonomie einer Cidjtquefle ober bas 3.^erl}ä{tni5

ber bon if)r nn^gefanbten fidit baren (Energie (!i!id)t=

ftraljlung) ,yir emittierten nnfiditbaren Energie (2Bärme=

jtra^Iung) i[t abl)ängig üon ^mei ^öfteren. (Sr[ten§ Oon

ber Xem^eratnr, bei toeldjer bie in i!^r Ieud)tenbe (£n6=

[tang glü^t unb jlneiteng bon ber 9frt ber Subftanj.

31 bf)ängigfeit ber Ofonomie ber i!ict)tqneHen

bon ber Xem^ierotur.

Um bie ^^ejie^ung älnifd^en ber ^elligfeit unb ber

liemperatur gu erhalten, mürbe fotool)! ber fd)lDar,5e

^ör|3er oB and) ba§ blonfe ''^latin bei berfdjiebenen

lemperaturen p[)otometriert. i^üi biefe beibcn fo bcr=

fdjiebenen Strnt)Icr folgte naI)C5U ba§ gleidje ÖH'fefe,

meld)e§ ans?fagt, bn^ bie gefamte ^eHigfeit in ber ')u\t)c

ber ^Rotglut relatib 30mal unb bei l)of)er 3Beifeg(ut relatib

14mal rafdjer lDäd)[t al§ bie abfolute Jem^^eratur fort^

fd)reitet (81). (Steigert man alfo bie Temperatur eineci

rotgIüf)enbcn Ä'lörperS (600° C. ober 870° abs.) nur um
HO ®rab, fo berboppelt fid) feine S^elligfeit. (Sine (5'rtra=

pülation ber getoonnenen 23e5ie!!ung jmifdien ber Iem=
peratur unb ber ^eltigfeit mad)t e§ mal)rfd)einlid), bafj

fid) bie toeldje angibt, um inicbiel mal bie ,s>eUig=

feit f(^netter mäc^ft aU bie Temperatur, mit beliebig

fteigenber Temperatur bem ißert 12 näliern mürbe. (iT=

I)öt)en toir bie Temperatur eine§ Seud)tfi3rper^ bon 2000°

auf 4000° über bon 1 auf 2, fo fteigt bemnad) feüie

ipelligfeit miubeften§ bon 1 auf 2^2 ober bon 1 auf 4000.

^'tun glüf)t bie ^of)Ie in ber 53ogen(ampe etlra bei 2000°

(bergt, ben borigen 25erid)t); nuferem ©efelje gemäf] fenbet

atfo bie "öogeniampe pro ^^Irtc^eneiuljeit runb 4000 nml
mel^r Sidjt au§ als bie ®Iü[)(an!pe. ©onne, lueldje

bei etma 6000° glü^t, übertrifft bie G)tüt)Iampe an .§ertig=

feit pro J^Iii'^^e^'^ii^fl'^^^ PÜ'^i^ u'ii »^"^ 3^"^fac^e, b. t). um
ba§ 600 000 fad)e!

t£irE)Uug optifd)er "-^prometer.

3(ur^ für bie eiußelnen ^^arbeu ober 2BeIteniängen

ift bie ^peltigfeit ber genannten Subfianjen bei ber=

fd)iebenen ®Iü[)tcmperaturcn gemcffen morben. X^ie babei

gefunbenen ©efe^mäfjigfeiten bilbeu bie ©runbtage für

bie ©c^ung ber neueren,, optifd)en '^^prometer", iDeli^e

nüttel§ einer einzigen pt)otometrifd)en d-inftellnng bie

Temperatur einer ^Imime, einc§ .^od)ofen§ ufln. bi§ auf

etma 100*^ genau gu meffen unb bis auf menige ©rabe
3U ert)alten ober mieberticrjuftelleu erlauben (77, 79).

i)teue§ Snterf eren3='5|S^oto= unb =^^prometer.

C£in gu Temperaturmeffungen fonftruierte§ „3nter=

feren5='^)5prometer" erlaubt nid)t nur bie Temperatur,

fonbern aud) bie cS^elligfcit fef)r ben ad) barter Teile einer

i^-Iamme, eine§ Dfen§ ufm. ju beftimmen, eine 3tufgabe,

meld)e mittete ber bi§f)erigen '^^otometer nid^t gelöft

merben fonnte (70).

3(bpngigfeit ber Dfonomie ber öic^tquelten bon
ber 2lrt ber Ieud)tenben Subfiang.

9^ußcr burt^ Temperaturfteigerung ift bie Dfonomie
einc§ Temperaturftraf)Ier§ slneitenS nod^ burd) bie 2Ba|I

ber Seud)tfubftanä gu erf)öf)en. ©cmäß bem ^ird^^off^

fd)cn Sa^e bon ber 2lbforption unb ßmiffion be§ 2id^te§

liefert bon oÜeu möglidjen TemperaturftroFiIern gleidjer

Temperatur ber „fdjmar.^e" .Körper bie gröf5te 5tral)Iung

unb gmar für jebe iKetlentänge; bie Äurbe, metd)e feine

3tral)Iung5energie barfteüt, liegt atfo ^öt)er afs bie alter

übrigen Strat)ter, b. i). feine (Üuergiefurben tjüüen bie=

jeuigen öfter anbercn benfbareu 2tra[)Ier ein. ,<oicrau§

folgt ber midjtigc 2at3: ?Jtit feiner, auf reiner Temperatur^

ftrat)fung berubcnbcn Sidjtquetle fann man eine grönere

.s^elligfeit er,^ielcu als mit bem fd^mar^en .Körper gteidjcr

lemperatur. ('»Heidimoljt ift biefer für bie 33eleud)tung

ber unöfouDuüfdjfte, beun er fenbet aud) bie marimate

(Energie im unfidjtbarcn (*i3ebiet bes 2peftrums au§, unb

biefe ift für ba§ 3luge ein fri)äb[id)er i^alfaft. 9(uf C"örunb

biefer 33cäie^ung taffen fic^ nun o[)ne toeiteres bie ^i3e=

bingungen angeben, benen ein 2eud)tförper genügen mufj,

um bei einer jcben Temperatur bie eiTeidjbare marimate

Viettigfeit bei gröf^tmöglidjftcr Efonomie gu liefern. Tie
lendjtcnbe Subfianj mufe atte auf fie auffallen^
ben Ieud)tenbenStraf)ten bottfommen abf orbieren,

afte nid)t leuc^tenben Sßärmemctien bagegen boIl =

fommen fpiegetn ober f)inburd}Iaffen. O'U anberen

^Sorten ^cifjt bas, nur biejenige OHüfifubftans fetst bie

ganjc ,^ugefüt)rte (Energie in Sid^t um, metd)e „abfotut

fdjtnar^'' für ba§ fidjtbare, bagegen „abfofut fpiegelub"

für ba§ unfidjtbare Speftralgebiet ift. ©etingt e§ ber

Tedjuif, folc^e Seudjtförper ausfiubig ^u mad)cn, fo mirb

baburd) bie öid)ter,^euguug ,^e[)n= unb ^uubertmal bitfiger,

ats fie t)eute nod) ift (119).

(i-rmeitcrung ber Strat)tuugsgefe^e bis 2000° C.

(Ter eleftrifd) geglühte fdjUiarje ,^ot)Ief örper.)

Xie ©efelje ber fd^margcn 2trat}fung finb, fotoeit ne

fid] auf bie ®efamtftraf)Iung unb bie marimate 2traf)Iung

im ©peftrum be5ief)cu, fdpu im bongen '-J3erid)t mitgeteilt

morben. T)ie Temperatur be§ fc^marsen Körpers mürbe

l)ierbei mittels eines nut bem l'ufttbermouu'tcr bcrglid)cnen

Tl)ermoelemente» gemeffen. Tiefe ©efetje finb alfo auf

biefem 'Bege nur fomeit nadi^umeifen, mic bie •iDiöglid)=

feit reidjt, Temperaturen mit bem ^ufttliermometcr ,^u

meffen, b. ^. bi§ etloa 1150° C.

Un: bie ©rcn^e ber ©ültigfeit ^u ermeitern, unube

folgenber ©eg eingefdjlagen. ßs mürbe äunäd)ft bie

,s^^t)pott)efe gemad)t, baß jebcs ber gefunbenen Straf)lungs=

gefejse ein attgemeingültige§ tliaturgcfefö fei unb bis ]\i

ben l)i3d)fteu Tentpcraturen ©ültigfeit befi^e. Tann folgt,

ba^ man mit .s^ilfc jebe» einzelnen biefer ©efe^e aud)

umgefe^rt bie uubefannte Temperatur bes fc^marsen

ÄorperS begib, ber bon if)m ausgefanbten „fd)margen"

Stral)Iung meffen fann, unb man erl)ält fobiele 'iDtetl)oben

ber Temperaturbeftimmung, al§ nmn boneinanber unab=

l)ängige etral)lung^Sgefe'§e fennt. Grgebeu biefe bcr=

fdjiebcnen (Sefei^e ein=^ unb biefelbe Temperatur bes

fdjmargen ^örper§, mie ^oc^ nmn biefen aud) erl^ifet, fo

barf man mit größter 2i>a|rfd)einlid)feit fd^ließen, bafj

bie ben 23teffungen gugrunbe gelegten C^efefee b\% ju ber

l)öd)ften erreidjten Temperatur als ridirig angenommen
merben bürfeu (77).

£-§ fam alfo borerft barauf an, bie „fd)mar5e" 5trat)lung

bei möglidjft f)o^er Temperatur gu bermirflid^en. Um
biefe§ Qkl gu errcidjen, fonftniierte man ben ic^margen

i^'örper in ber [yorm, bai3 ein bünnmonbigcr >^ol}le=

gplinber burc^ einen binburd)gefc^irften ftarfen elefrrifd)en

Strom gezeigt mirb. Mit biefem ilo^leförper mürbe

eine Temperatur bon über 2000° C erreicht. Tatfät^Iid)

ftimmten bie ?.lceffungen biefer Temperaturen inncr^afb

meniger ®rabe mit einanber uberein, gleicf)bicl ob gu ber

i^eftinmiungba§(>kfamtftra^Iungsgcfe^berbierten-i}^oten3eii,

ba§ für bas (jnergiemarimum gültige ©efeö ber fünften

'^Jotenjen ober ba§ ,s>lligfcit§gcfe^ gugrunbc gelegt mürbe.
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5traf)Iungött)eoretifi:^e S^emperaturff alo.

2)urc^ bie 93erfu(f)e mit bem ^üd)tem|3erierten 9toi)k-'

förper ift äugleiif) bie ©runblage einer neuen Zevapemtm-
\tala gewonnen, lrel(^e Bi§ 1150° C mit ber ga§=

tf)ermomeh:ijcf)en ibentifd^ i[t, aßer 16i§ biel p^eren
lentperaturen üertoirfTic^t toerben fann. '3)a biefe neue

Iemi3eraturffala auf ber ©tca^Iung beö fd^toargen liörper§

ßeni^t, jo i[t fie Don ben inbiüibuellen ßigenfd^aften

irgenb loelcfjer SuBftaujen unaBpngig, unb jlDar biefelbe

„abjolute'' ©fala toie bie tl^ermobtjnamifd^e 'Jemperatur=

ffala, tueit bie ©runbgefe^e au§> ber 3i;^ermobt)namif ab=

neleitet tnerben fönnen. ©o i[t einerjeitS burc^ C£r=

forfci^uug ber fditoarsen Strai^Iung unb if)rer ©efe^e eine

auf beliebig Ipt^e Temperaturen anlneubbare, tüof)! befinierte

unb leicht toieber^erftell&are S^emperaturffala gefd^offen

luorben, anbererfeitS barf man für bie genm^ biefer

)trat)Iung§t^eoretif(^en ©fala aufgeführten ^i^eftinmumgen

iDie 53e3eidf)nung einer ^^rägifiongmeffung anmenben (83).

2)aS Xieuc^ten ber ®afe.

Unterfudjt man ein leuc^tenbef ®a§ l]infid)tlidj ber

Don if)m aufgefaubten ©traljlung, fo ftnbct man befanntlid),

bat3 baSfelbe im ©egenfat^ 3U bem fontinuterIid)en Speftrum
ber feften Äörper ein^eine, getrennte ^Soffen anffenbet.

Zn ber t)eutigen 3:ed)nif bebient nmn fid) gum Qloede

Don i^ic^ter^eugung faft auffdilie^lidj be§ auf bie

Xempcraturftraf)Iung fefter l£i3rper gegrünbeten Üöegef,

nur in einzelnen {^äüen I)at man in neuerer '^dt baf

!^eud)ten ber ©afe unb kämpfe Ijerange^ogen. 2)a bie

üDU ben (enteren .Vtörperu aufgefaubte ©tra^Iung, foiueit

ef fid) um it)re ä>ermenbung ^^u 33eteud)tungg3lceden

[}anbelt, an £>fonomie bie '5tra£)fung fefter Slörper bei

lüeitem übertrifft, fo ift ef Hon tnirtfdjaftlidjer SSebcutung,

biefe Ofonomic and) praftifd) nuljbar ^u machen.

3u biefcm ^i^cde ift baf ^^^roblem ber ©traf)huig

(cud)tenber ©afe im allgemeinftcn Umfange in Eingriff

genommen iDorbeu. \iicrgu gcprt junäc^ft bie 5(ufgabe,

bie :3uf^ii"ii^e"K'liwng ber (J^aöfpeftra unb fpe^ielt bic

Stouftitution ber einzelnen Sinien ^u unterfud)en. ^aQ
für biefe 5lufgabe auf ©runb eincf .^nterferenäprinjipf

fonftruierte neue ©peftroffop übertrifft an StufiofungS--

fät)igfeit bie bif^er befannten SDtittel, Inie -^srifmenfä^e

unb 93euguugögittcr, unb beftef)t furj in folgenbem:

"ßlan Uifet einen Sic^iftra^I auf eine planparaltelc

®tafplatte auffallen, fo, bafj burci^ miebert)oIte 9ie=

flejionen im Innern ber platte auf jeber ©eite ein

'-öünbel paratteler ©traf)Ien auftritt. 3^ereinigt man einf

biefer 33ünbe[ im 3'eniro!)r, fo beobad)tet man ein (5t)ftem

Pon Snterfereuäftreifen, beffen Stuffel^en ©d)lüffe auf bie

im 2id)t Por£)anbenen JÖeKen äulöfjt. S)ie i)oi)zn 2(n=

fprüd)e, bie mit ber i^erfteEung grof;er ®Iafplatten
Pon ber t)ier geforberten ©enauigfeit Derbunben fnib,

fommen an bie ©renge ber Seiftung§fäf)igfeit ber heutigen

ledinif ^eran unb bilben einen Stnfporn toeiterer

Steigerung ber optifd)en ^^rägifionffcfileiferei (73, 84,

85, 86, 87).

3Jät ben neuen i^ilffmitteln geigte fic^, bafe bie Pon
einem leuc^tenben (^afe aufgefanbten ©peftrallinien eine

Piel Permideltere 33efd)affent)eit ^aben, al§ man bif^er

annehmen mu^te. 33efonber§ einge^enb h3urbe baf ©pef=
trum bef Duedfilberf ftubiert; fo P3urbe g. 3b\ gefunben,

ha% bie grüne Duedfilberlinie auf etma 21 eingetnen Sinien

befte^t, bereu Sßeltenlängen fid) teilp^eife nur um einige

,')ef)utaufenbnnnionfteI 9Jtittimeter unterfd)eiben. Mit äf)n=

liefen SO'Jitteln mürbe aud) baf intereffante 3tefultat gefunben,
bap bie Sditoingungen einef ftra^Ienben Xeili^enf fic^

U)äf)renb einef 3eitraumef, in U)efd)em mef)r alf IV2 'I^td=

lionen ©d^pjingungen entfanbt merben, fo toenig änbern,

ba^ bie legten SBetten mit ben erften nod^ interferieren.

©jftighiit i\n II. ^bttilung.

Üäugenmeffungen für bie Sec^nif unb ben eigenen
23ebarf ber 9ieid)f anftalt.

S)ie Slrbeiten erftredten fic^ auf OJcafeftübe, ©falen,

^aliberförper, ßnbmafee foP3ie auf 5)rä^te, toetc^e 3U

Sel)ren für "Sidenmeffungen in ber (yiü[)Iampeninbuftrie

beftimmt finb, femer auf SJtefeapparate, auf 0Jormaüen

für baf Ü)ced)anif'ergetDinbe, für baf 2ßaffermeffergeP3inbe

unb für bie gü^e imb gaffungen ber ©bifonlampen unb
bergl. (10.)

S)ie Oteic^fanftalt ift anbauernb beftrebt, ben engften

5lnfd^Iufe an baf 3}teterfpftem aud) in ber Ied)nif l^erbei^

äufü^^ren, inbem fte barauf I)inmirft, ba% bie g^abrifanten

auch bie SBerfftattle^ren, für ü}eld)e biff)er 2üifgangf=

temperaturen gluifdien 14 unb 20° gebräuchlich Inaren,

auf bie ilcormaltemperatur Pon 0° einrid)ten. Die 33e=

ftrcbungen f)abm ben (Srfolg gehabt, ba^ bebeutenbe

Jirmen ber SerfftattIehren=(5abrifation fich ben 5tnfchau=

ungen ber Dieichfanftalt angefd)Ioffen f)aben unb baf]

meitere Greife fii^ mit ber is^xa^e befaffen.

Die (^Iüh(ampen=j5abrifation hat ein Sntereffe baran,

9tormaIe für Didenmeffungen gu befi^en, bereu Durd)=

meffer nicht über 2 mm hinaufgehen, bif ^n biefem 33c=

trage aber ^ieutlid) eng abgeftuft finb. Um bie ent=

ftehenben ^iemlid) hoh^n (l)ebühren für bie 5}5rüfung gu

ermäßigen, ift in 3luff{cht genommen luorbeu, Drähte in

längeren ©tüdeu 3U unterfuchen unb fürgere ©tüde baPon
atf Üiormote in ben 3Serfehr gelangen ju (äffen.

^reif teilungcn.

Die im 33efi^e ber 9'teid)fanfta(t bcfinbfiche Man=
fchaff'fd)e Ä^reifteilnmfchine ift einer genereden Prüfung
Pon 5 gu 5° nntermorfen morben unb nun unmittelbar

5ur §erfteldung genauer ^rcifteilungcn Perlucnbbar.

^^rüfung unb ^Beglaubigung Pon ©timmgabeln.

(£f mürben runb 160 ©timmgabeln für ben intcr^

nationalen ©timmton beglaubigt imb aufjerbem 21 (^abetu

auf eine anbere 'Tonhöhe abgeftimmt.

Prüfung Pon 3trbeitf ^ählern.

'i>on einer Seipjiger g^irma ift ein ^(rbeitf^ähler hei^=

geftellt morben, beffen l^onftruftion gmar noch ^^'^^ olle

grunbfä^Iichen 23ebenfen gegen biefe SO^eßmerfgeuge be=

feitigt, jeboch einen mefeutlichen g^ortfi^ritt barftedt.

DefhaI6 ift bie 3iei(^f auftalt bem Stntrage, folche ^öh^ß^'
3u unterfud)en unb mit ^^rüfungffd)ein jn Perfehen,

näher getreten. Die erforberlichen 3Sorar6eiten mürben
aufgeführt, bif je^t ift jeboch nur ein berartiger 3ählei'*

-yir Prüfung eingereicht tnorben.

Starfftrom'Satmrotorium.

Saufenbc ^^rüfungf arbeiten.

om ©tarfftrom=iiaboratorium tuurben bic in ber nac^^

ftepenben Dabelle Per3eid)neten Stntcäge auf '!)5rüfung Pon
eleftrifd)en 'lllef;-- unb (^ebrand)fapparoten in ber 33erid)tf=

3eit eriebigt:
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I. Wcf^ttppavatt,

A. ^it ®Ieirf)ftroin geprüfte 3ei9ci'ap|Jarate.

(S)3annung§me[fer 139

©troimneffer .

' 105

©trom= unb ©patimmggmeffer .... 74

iiciftunggnieifer ö3

(SIeftri,5ität§3äf)[er 796

Sfo(atiou§me|fer 3

B. Tlit 2Becf)feIftrom geprüfte BciQei'tWQi^i^^c.

©pannungämeffer 31

©trommeffer 22
i3ei[tung§meffer 40
t£-Ieftri3ität§3är)Ier 188

C. ©onftige ^Jce^apparatc.

StrDmmefe=2ßiberftänbe ....... 7

3Sorfc§Qlt-355iberftänbc 19

*S?onbenfatoren 30
3nbuftton§=9toIIen 17

•Dptifc^e ^l^rometer 58

II. &ehtaviä)Sa\)paratt.

^-leftrifd^e SDZafd^inen 12

IranSforniatoren 7

;5nbnftoren 11

III. a?crfd^tcbcuc§.

,f!a6el=_^rüfungcn (Snbuftion^l^apaäität) . 13

!JfoIation§meffungen 160
33eleuc^tung§nnlagen 1

3SentiIatoren 1

©ügenlanipenfotjten 1

Öa6oratorium§ = ßinri(^tungen.

infolge ber gegen bie früheren Solare er^eblid) ge=

fteigerten 23eanfpru(|ung be§ ÖaBoratoriumS ift eine

(SrlDeiterung be§feI6en burc^gefü^rt; biefe begiel^t fid)

namentlich auf ben 3lnf(^Iuf; an ba§ ftäbtifd)e (Sleftrijitätä^

njerf (S^arlottenburg, ouf 2lu§nu^ung biefeS ^tnfd^IuffeS

burd) eine geeignete ^Jcafc^inenanlage unb auf bie d;in=

ridjtungen für bie mit SSet^felftrom unb 2)rehftrom

au§3ufü^renben 3lr£)eiten. Q^it tonnen DJtef^apparate

für ©leidifpannungcn &i§ 3U 11 000 '^oU, für (S)teid)ftröme

Bis 3U 10 000 Slmpere, für ein= ober breip[)afige 2Bedifc(-

fpannungen Bi§ gu 5 000 23oIt, für 2ßeri}fefftröme hi§> ^n

1 000 Slmpere geprüft Inerben.

^lurd^füJirung be§ @efe^e§ Betreffenb bie elef=

trifc^en 9jtaf,einr)eiten.

tourben feitf)er fieBen ©ijftemprüfungen au§gefüf)rt,

Juie fie im § 3 ber ^rüforbnung für eleftrifd)e D.^'ce^geräte

3li)ecf§ 3ulaffung gur 33egIauBigung Dorgef(|rieBen finb.

2Iu^erbem tourben i^erfudje üBer bie i?onftan3 ber

2tngaBen Oon GleftrigitätSsäljlern, bie fid) im praftifd)en

33etrieBe Befinben, angeftettt. 33i$f)er finb berartige

3Keffungen an 143 üon ben gnrmen gur ä>erfügung ge=

fteEten 3ä^Iern auSgefüIjrt. ®iefe 35erfud)c bienen gleid)^

zeitig baju, (5rfat)rungen über bie 31rt ber aud) für
'^irüfämter loic^tigen Prüfungen an Drt unb Stefle 3u

fammeln.

©onftige 5trBeiten.

S)ie 9(rBeiten üBer (2eIBftinbuftion§'= unb I?apa3ität§=

meffungen finb fortgefe^t unb ?Jcetf)oben 3ur ^^rüfung
üon SBec^felftromopparaten 3ur $l">ceffung Oon ©pannung,
©tromftärfe, Seiftung unb SIrBeit auSgeorBeitet loorben.

i5ür bie '»^srüfung fleinerer $)Jtotoren tnurben ^Inei

$5irBe(ftvpm '.J^vomfen fonftruiert unb crproBt.

Seit bem oanuor 1902 finb unter bie 5ieit)e ber

laufenben SIrBeiten aud) '^^i^fu^flci^ optifc^er ^^r)rometer

für Beliebig ^oE)e Temperaturen aufgenommen.

Sie Stenntniä ber eleftrifdjen (5igenfd)aften üon

Regierungen lourbe ermeitert burd) Unterfuc^ung einer

größeren 9(n3af)I öerfd)ieben 3ufammengefei3ter i'egierungen

i)on Tupfer unb -Kobalt (212).

2ßiberftanb§ = '*^rüfungen.

Sie 3q^^ ä^^ 'jprüfung eingereid)ten iBiberftäube

Betrug 794 CSinsetoiberftänbe fbaoon 527 '3^ra[)ttt)iber=

ftänbe bon 0,1 Dfim aufionrtö unb 267 33Iechli)iberftänbe

Bis 3U 0,00002 D^m aBmärts), bie Sat)! ber aiUberftanbs^

fäften (barunter iDZePrüden, äompenfationsapparate ufm.)

192 nüt runb 5 550 ein3eln 3u meffenbcn 3lBteiIungen.

Sie Steigerung gegen bie 3af)ten beS leisten 33erid)t6

(351 ©in3elü3iberftänbe unb 79 SBiberftaubsfäften) mxh
gum Teil Bebingt burd) bie (rrriditung ber eleftrifd)en

^rüfämter, bereu 3^ormaIe bon ber Sieic^sanftatt Beglaubigt

fein müffen.

9tl§ Söiberftanbsmateriat fonnnt je^t faft ousfc^IieBlic^

baS bon ber 3teic^§anftatt cingefü£)rte litanganin 3ur i?(n=

luenbung.

ßin großer Teil ber geprüften unb beglaubigten

JöiberftanbSapparate ging in ba§ iHuSlanb, namentlich

nad) ben ^bereinigten «Staaten, noch 3tuBlanb unb Crngtanb.

3ur 9)teffung l)0^)^^c ©tromftärfen finb in ber Gleftro-

technif bie üon ber 3tei(^sanftalt angegebenen £on=

ftruftionen fleiner SSiberftnnbe üielfach im öeBraud).

Surd) eine im DftoBer 1901 üeranftaltete ^lad^prüfung

üon 31 berartigen 9(pparaten, bie in ben Sauren 1897

Bis 1899 in ber OteichSanftalt BeglauBigt unb bann in

ber Ted)nif' Benu^t toorben maren, fonnte feftgeftellt

merben, ha^ fid) biefe ^onftruftionen gut Bemähren. Sie

Bei ber 9)teffimg fteiner iBiberftcinbe in ber 3teid)5anftalt

angemanbten Stietfioben mürben einer eingehenben Unter=

fui^ung auf bie erreid)bare ©enauigfeit untcrmorfen.

yeitungS=, üi^iberftanbc-^ unb ^sfolatiouymatcrial.

li^on SeitungSnmterial mürben 69, üon 'JiUberftanbs'=

nmterial 30 Stüde auf fpe3ififd)cn Jöiberftanb unb beffcn

ijlnbernng mit ber Temperatur unterfud)t. '.Bei bem
MeitungSniaterial I)anbelt e§ fid) meiftcnS um bide Äupfer=

braute, lüic fie alS 5vat)rbriil)te bei elefmfd)en 33af)nen

nüt oBerirbifti)cr 3wfüt)rung gebraud)t mcrben.

Ö)ebraud)§normaIe.

Sie ."sloutrolle ber ©ebraud)onormale, nad) benen alle

laufenben SlMberftanbSmeffungen erfolgen, 3U i?tnfang

jebeS Saf)reS in ^Nerbinbung mit bem eleftrifd)cn iiabo=

ratorium üon 5tbteilung I üorgenommen, beftätigte bie

herüorragenbe Slonftan3 biefer 3aI)Ireid)en 3i>iberftänbe.

^^U'üfung üon orma lelementcn, 9lffumularüren
unb Trorfenclementen.

mürben 468 (SIarffd)e unb 208 ä^eftonfdje

(ircmente geprüft, ferner an 156 Irodcnelcmenten unb

31 ^tffumulatoren 'Alieffungen angefteHt.

9(n ben i)iormaIeIemcnten ber Dteicf)SanftaIt, bie

burd) etma 50 im i^iooember 1900 unb 10 im Se^ember

1903 l)ergefteUte üermebrt mürben, finb in iverbinbung

mit ^(bteiiung I innfnngreid)e llnterturi)ungen üorgenommen

lüorben, bie' 3um Teil üeröffentlid)t finb (43, 44, 45),

nacf) anbcvev r)iid)tung f)in aber 3ur S^W nodi fortgefefet

Uicrben.
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1) r 0m c t r i f rf) c 31 r 6 e i t e n

.

9tn biefett 9{rBeiten be§ Safioratoriumä für Sßärnie

unb "STutf lüar ba§ ®d^n)a(f)ftrom=Soboratorüim beteiligt.

'•^rüfung magnetifc^er aJtoterialieu.

^ic beftänbig junefimenbe Qa[)l ber laufenben 'i)irü=

fuitgcn mngnetifi^er SUtaterialien f)at namentlii^ in ben
legten ^afjren eine beträc^tlid^e (Steigerung baburc^ er=

fahren, baß and) üielfac^ bie fogenannten unmagnetifier^

baren i)ti(feI[tat)I=Segierungen, bie auf ^rieg§fif)i[fen

(£rfa^ ber ben ^ompafe 5u ftarf Beeinfluffenben 2^eile ber

^^5an3ertürnte bienen foUten^ 3ur ^^rüfung eingereicfjt

lourben. 3Son foI(f)en Segierungen lourben 96 '^proben

unterfud^t, Don ben ftarf magnetifd^en 9}taterialien 226.

.Spieren fain nod) bie teilg einmalige, teils n^iebcr^olte

"Prüfung üon 16 )3ermanenten öufeifcmnagneten.

'Prüfung üüu 3l)):poraten gur Uuterfuc^ung
magnetifc^er Waterialien.

'^on 3lp^arateu ^ur Unterfuc^uug niagnetifdier 'Ma=
terialien lourben 6 3)tagnetifierung5a^parate Don Siemen^
& ipalSfe nad^ ÄöpfeI=Äat^ unb 9 inagnetifd)e 'prö^

3ifion§loagen üon Siemens & .s;-)aBf'e nadj bu 33oi§

ge|)rüft.

'^eftimmung ber Stuf angäpermcabilität.

Sie Grmitteluug ber 3Jtagnetifierbarfeit burd) fel)r

fteine J^räfte, lüelc^e neuerbingS für Derfc^iebene ^^i^cf^

(^pangergalDauometer uflo.) eine erf)öf)te ^'ebeutung ge=

lüonnen ^at, lüurbe für eine größere >]af)t Derfdjicbcner

ßifenforten burd^gefü^rt.

!i8erg[eid^ung bon Unterfud)ungömet^oben für
magnetif(^e a?taterioUen.

Statifc^c ä1tetf)oben. ^ür bie ^u ben taufeubcn
'Prüfungen Derluenbeten Sd^Iu^joc^e mar bereits früher
bie ©c^erung, meiere baju bient, bie burd) magnetifd)e
Streuung entfte^cnben ^et)kv in 9tec^nung 3u jie^en, für
Stäbe bon 6 min Surd)meffer ennittelt morben. 2!iefe

Unterfud)ung mürbe neuerbingä auf Stäbe bon 7 bis

10 mm 2)urd)meffer a^Sgebe^nt. Sie hierbei gemad)te
Grfa^rung, baf5 bie (ad^erung in beträd)tli(^em a)Jaf5e

auc^ bon ber ^efd)affeu£)eit begm. bem 'HZaterial ber
Menuubarfeu abf)ängt, lie^ bie 3lnmenbung gmeier neuen
3od)e aus fierborragenb gutem SSal^eifen mit ibentifd)cn

Soi^baden als toünfdjenSmert erfc^einen, mit bereu llnter=

fudjung begonnen mürbe.
CSS mirb nötig fein, gu biefen unb äl^nlidieu 3luf=

gaben, meldje jur^eit burc^ bie äunei)menben unb fii^

inmier mef)r über bie 3ta(^tftunbeu auSbe^nenben magnc^
tifc^en Störungen burc^ bie eleftrifd^en Strafeenbaf)nen
in em^fiublit^fter Seife erfd)toert toerben, fünftig ein

aftatifd)eS 3)iagnetometer ansumenben.

2Kattmetrifd)e aJtet^oben. Sa fic^ bie 33e-'

Sie^ungen 3mif(^en ben eIeftroted)uifc^en ^^irmen unb ben
föifen^ütteu bei ber Sieferung bon (Sifenbled^en für
St)namomafc^inen unb Transformatoren infofern inmicr
fd)mieriger geftalteten, als bie berfc^iebenen a)tetf)oben
unb 3l|)|3arate jur SSeurteihing ber magnetifc^cu ®üte beS
3JiateriaIS auBerorbentüd) abmeid)enbe SÖerte lieferten,

fo entfiDrad) bie JReidiSanftalt bem 21nfud)en beS 33er=

banbeS Seutfdjer Gteftroted)nifer um ältitJoirfung bei ber
yöfung biefer 3Iufgabe.

3(uf ®runb ber bon einer %n^at)l ereftrDted)nifd}er

^\'irmen unb ber ?){eidjSanfta(t auSgcfül)rten ^^^^ffnugeu

mürbe bom iserbanb Seutfdier (5Ieftroted)nifer auf ber

So^reSbcrfammlung 3U SreSben im Sa^re 1901 ber 33e=

fd)Iu^ gefaxt, ben 2{bnaf)mebebingungen ben mattmetrifd)

3U beftimmenben ©cfamtenergieberluft ^u C^^runbe ^u

legen, toel(^er für eine maximale !5nbuftion bon
33 = 10 000 bei 50 ^perioben in 2öatt pro kg CSifen au-

3ugeben ift; gur CSrmittelung biefer „35erluft3if f er

"

mürben bis auf meitereS bie '3(pparate bon Gpftein unb
bon 3)töUinger empfof)fen.

(Srfolg beS 3luSgIüi)enS bon (iifeuftäbeu
unb 33Ie d)eu.

Sie früher in ber Jtönigüdjeu 'por^enannmuufaftur

ausgeführten 33erfud)e fiatten bereits bie iUtöglid^feit einer

bebeutenben für bie Sfonomie ber SQnamomafc^inen unb
IranSformatoren li)id)tigen ä?erbcfferuug ber magnctifdjen

(Sigenfd)aften berfd)iebener iWtterialien burd) rationelles

3(uSgIüt)en bargetan. (Sin für biefe gii^eiic in ber 9teid)S=

anftalt |ergefteÖtcr eleftrifd) gefiei^ter Dfeu geftattet, bie

©lü^temperaturen unb namentlich and) ben ®ang ber

3tbfühlung beliebig 3U bariieren.

Surd) baS baufcnSloerte (Sntgegeufominen ber

Ä)cedjanifi:h=^ed)nifd)en 3>erfud}SanftaIt 3U Gharfütteuburg

mirb eS möglid) fein, and) bie burd) baS 3luSgIüf)en bcr--

urfad)te 3lnberuug beS mifroffopifcheu ©efügcS ber unter=

fud^ten 2)iaterialien in 33etradjt 3U sieben.

33e3ief)ungcu ber eiu3elnen magnetifdjcu (Sigcu =

fd)aften ber 3)taterioIien 3ueiuanbcr unb 3um
eleftrifc^en Seitbermögen.

Unter ben neuen unb für bie S^ec^nif luid)tigen

J)iefultaten fanb fid) eine fe^r einfadie, empirifd)c 33e=

3iehung smifd^en bem nad) Unterbredjung beS SOtagneti=

fierungSftromeS übrig bleibenbeu „remanenten 5Dtagne=

tiSmuS", ber 3ur 33efeitiguug biefeS remanenten 3)tagne=

tiSmuS notmenbigen gelbftärfe, ber „Äoersitibfraft'', imb
bem 'Diajimalmert ber „"Permeabilität", b. f)- beS '^er=

hältniffeS sluifc^en Snbuftion unb ^^elbftärfe. Siefe 33e=

Sie^ung geftattet, bis auf menige ^pro3ent genau auS
3mei ber betreffenben ©rößen bie britte 3U beredinen.

Sobann ergab fid), baß gmar im allgemeinen mit

ber magnetifd^en ®üte beS '3)caterialS auch eleftrifd)e

Seitbermögen 3U3unef)men pflegt, bafe eS aber moI)I mög=
lief) ift, magnetifch bor3ÜgIid)e iiegierungen nnt einem
au^ergemöhnlit^ geringen, eleftrifdhcn X.'eitbermögen hei'=

3ufteIIen. Sie neuerbiugS oucf) in (Snglanb beftätigte

itatfad)e i)at für bie S'ed^nit infofem eine meitge^eube
33ebeutung, alS bie bei ben Sl)namomafd)ineu unb 'IranS=

formatoreu auftretenben '^erlufte burt^ bie §erfteKung
eines geeigneten JOiaterialS fe^r beträd)t[id) berminbert
merben föunten. (£S ift erfreulief), ba^ eine bicSbe3Üg=

lidf)e 3(nregung feitenS ber ^Heid^Sanftalt fomoi)! bei ben

eIeftrotechnifcf)en ^'ii'i^en mie aud) bei ben (Sifenf)ütten

boEeS 3}erftänbniS gefunben unb gu 'i^erfuchen nad)

biefer ^Hid^tung ^i" 3^eranlaffung gegeben t)at.

%xhmtni ÖES Xabovaföviumö für Wävmc
untr 3n\xk.

Sie laufenben 3(rbeiten beS iiaboratoriumS für
2i>ärme unb Srud i)ahen mieberum 3ugenommen, md)t
nur in ihrem Umfange, fonbern eS finb aud) einige neue
Gattungen bon Snftrumenten hinougefommen, fo 3. 33.

lieffeethermometer berfchiebeuer itonftruftion, bie früher

auSfchlieRUdh im 3(uSfanbe ((£'ngfanb, ähiRlaub) hergefteüt

lüurben, in festerer S^\t aber bon einem 33erliner g^abri^

tonten in fo hoher 3>oUfonnnenhcit angefertigt merben,

bafj ]ie und) 'lu'ftiiiuiunin bes internationnlen 'onftituts
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für DjeauügraVl^ie in (iljiiftiauia, bcm '4>rüft'fiür iH'niilcu

Uürftel)!, 3ur üiteruQtiounlen älicere^forfd^ung nuäft^Iiefe^

lirf) 'i^ertoeubung finbeit foUcn. Ginc nnbere Ümttuug
neuer I^nftrumente finb Senfaräometer, bie aiidj dci

üäennogrnpriifcfjeu S^orfdjungen Iienu^t luerben.

;il}eriuümetrif c^e 3(r (leiten.

"Sic '^Insa^I ber geprüften I^erinouieter l)nt raub
ü7 000 betragen. !i3ebentenb geftiegen ift bie j^aijl ber

feineren nnb iL'abüratürimntljermonieter. 1)iefe Steige=

rung tjnt guni Teil if)ren ©runb in ber Ülnsrüftung ber

SübpoIar-'ßTpebitiüuen, ber g^angfrijiffe für bie inter^

nationale ^Jieeresserforfdjung nnb in iieftellnngen au§=

unirtigcr äkgiernngen (Sapon, ^>corbanierifa), iueldje, luie

niond^e anbere Dom 9(n§Ianb eingegangene S?efteßnngen

uüt auf bie glängenben (Erfolge ber bcutfc^en 9(bteilnng

ber ""^arifer 35jeItau§fteEung jurüdgufü^ren finb (189,

190).

3lu|5er bcn fd)on genonnten Sieffeettieruionietern finb

als? eine neue Seiftung ber bentfc^en T^ennometer=
inbuftrie bie Stältemeffer ^u nennen, bie fid^ in :Babora-

torien nnb ted)nifd)en 'i^etrieben nte^r nnb nief)r ein^

bürgern, befonber^ feit burcf) bie §erfteßung fKiffiger

üuft im grüben ein leidjt erljältlid^eö 'Dtittcl jnr (Sr3en=

gung tiefer 2eniperatnren gegeben ift. ©eitbem an bie

öteüe ber big etloa — 100° brnnd)barcn 2(tfot)üt= nnb
2oInüItt)ernionieter nac^ bem ä>organge ber 9teid)c^anftalt

'^ctrülätfjer nnb nenerbing§ ted)nifd)eö "»^entan ^nr

jüKnng üertoanbt iuirb, fann man nnt <ylüffigfeit§tf)er=

niomctern lem^jeratnren bi? gegen — 200° bequem nnb
genau mcffen (147). Üion berartigen Ifiermümetern

finb bist)er 50 ^5tüd ge)3rüft luorben.

Unter ben feineren 1f)erjnometern l)at bie ''^^rüfnng

befünberö ber ::öe(fmonnfd)en mit Dariabier Qucdfitber'

füfinng nub ber ©iebet^ermometer jn §bf)enmeffungen

ßugenonunen. ^^on :^üd)grabigen I^ermümetern (bi§ 570°)

mürben nalje^u '2300 ©tüd ge:).irüft.

^ X ü fu n g 5 b e ft im m u n g e n für 2: c rm dm e t e r

.

'2)ie neuen, feit 1. 3(pril 1898 geltenben -^rüfung§=

beftimmungen für 2f)ermometer ^aben fid) gut bemä|rt
unb fdieinen burd) iljre fdjärferen 33eftinnnungeu Don
günftigem CSinflufj auf bie fortfd)reitenbe (^ntmidfung ber

beutfd^en Jtjermometerinbnftrie gu fein, bie ben erften

')>Ia^ unter ben gleichen onbuftrien ber übrigen Snnber
bef)auptet.

Seit 1. oauuar 19ül finb Il^eruiümeter mit ^Heau-

nmrteitung üon ber 'l.>rüfung au§gefd)Ioffen, momit ein

meiterer ©(^ritt in ber 35ereint)eitlid)uug ber Sremperatur=

meffung in 2)eutfd)Ianb gcfdje^en ift. 3n ben meiften

'öunbeSftaaten finb bie 3ieaumurtl)ermümeter au§ aßen
ijffentlic^en 3(nftalten ufm. gröfjteuteitjg füfort, teilmeife

mit griften üon 1 bis 3 Satiren bcfeitigt morben. '^on

ben geltenb gemai^ten !:8ebenfen, erftenS, baf] in ben

33unbe§rot§Derorbnungen über bie i^ranntmeinbefteuerung

ber ©ebraud) ber 9teaunuirtt)ermometer l)örgefd)rieben

bejm. geftattet ift, unb gmeiteuiö, baf; eine 43euad)

teilignug be* (i-rports ^u befürd)leu fei, ift ber erftere

tiinluaub burc^ eine eutfpredienbe ';jlnbernng ber '^e^^

fttmnmngen bei bereu Sveüifion befeitigt loorben. Ser
.^Ineite, übrigen^ nidjt genügcnb ert)ärtete (Sinmanb mirb

t)iufältig, fobalb es gelingt, auf internationalem 3Kege ju

einer SSerftänbiguug be3Ügtidj einer eintjeitlidjen Xempe-

ratunneffung 3U gelangen.

2 1^ e rm 0 m e t e r r ü fn n g s ft e II e n unter ,U o n t r o II

e

ber ^)ieid)öanftalt.

1)ie ©roBljer^oglid) Säd)fifd)e '^^Nrüfungsauftalr für

('»HaSinftrumeute ßu .^shnenau umvbe mübreub ber '-lü^-

rid^tsjeit oiermal, bie im ipergoglid) Säd)fifd)en (£-id)ümt

,]ü (^el)lberg errid)tete ^^rüfungsftelle für ärätlid)e J^er--

mometer breimal rebibiert. 2tucf) bei ber ^otmenauer
^^'rüfungöanftalt tjat bie ^a^)! geprüften 2:^ermo=

meter ftönbig ßugeuommen; fie betrug in ben brei 5af)ren

Don 1900 biö 1902 runb 130 500, etma 10 000 mef)r

al§ in bem gleichen ;Heitraum Dort)er.

'^(rbeitsnormaltijermometer für bie :)ieiri)5anftalt.

^ie früt)er fd)on uüt ben ^ionuat--2tabtI)ermometern

[

ber ^tbteilung I Dergtid)enen 4 .S^auptnormale ber 2lb=

!

teilnng II finb in Xemperaturen biö 100 ° einer aus=

gebet)nten 3jergleic^ung nntereinanber untergogen, mobei
bie ©uperforreftionen für jebes einzelne O'Uftrument er=

nüttett mürben, fo baf] bemnad) in biefeu Dier 3;^ermo-

metern eine mittlere lemperatnrffata feftgelegt ift, bie

mit ber internationalen 2ßafferftoffffaIa übereinftimmt.

@Iei(^5eitig {)iermit lourbe eine größere ^tn.^at)! Don
Itjermometern au§ älteren ©ta§forten untcrfudjt, um
bereu 5tnfd)luf; an bas ©astfiermometer gu ermitteln.

CSbenfo mürben bie ©ebrau(^§normoIe, bie 3u ben Iau=

feubeu Prüfungen benutzt merben, bi§ 100 " burd) au£->=

gebef)ute 33ergleid)nngen auf bie mittlere Jemperaturffala

bejogen (144).

3^ür I)ö^ere lemperoturen (bis 550 °j finb eine i!ln=

3at)I neuer 3cormaIe befc^afft unb unterfud)t morbcn.

5ie foEen bemnädjft burd) birefte i8ergleid)nngen an bas

^i^afferftofft[)ermometer angefd)loffen merben.

3teue ^?{pparate.

ivür bie -^srüfuugen in tiefen Temperaturen mürben
neu IjergefteHt ein i^tlfo^olbab bis — 67 °, beffen 'Kb-

fül)Iung burd) Derbampfenbe Slof}Ienfänre erfolgt, unb ein

'^'lüffigfcit§=If)ermoftat, ber bis — 150 ° braud)bar ift.

%üv Temperaturen um — 190 ° mirb ein 23ab mit

flüffiger Suft benu^t. '^üx ^öf)ere Temperaturen finb

einige £)!= unb Sal^eterbäber fomie mehrere "l^tjrometer^

Öfen mit eleftrifc^er Neigung f)ergeftent; unter letzteren

ein großer 4 StiIomatt=£)fen jur "^.srüfung Don ^|>t)rü=

metern in iDcontierung, ferner ein S^meljofen, ein

2(pparat ^ur äJeftinmmng bes Sc^mefe^^iebcpunfts, fo=

mie ein iWetaHbab für Temperaturen bis 3U 1000° auf=

mürtg (146, 148, 205). !?fuBerbeni ift ein eleftrifc^ beij-

bnrer Dfen ^mn 2(mofübIeu Don ibermometern befdjaffr.

Cilef tr ifc^e Temperaturmeffung eu, iusbefoubere

p 1) r 0m e tr
i
f d) e 3trb e it e n.

l£-s merben T[)ermoeIemente Derfc^iebeuer Tral)t=

fonibination geprüft.

a) iie (il)ate(ierid)e lilemeute (')>Iatin gegen 3et)n--

progentigeö ']?fatin-'9v§obium).

T)ie '^>rüfung biefer 3iir ^lieffung l)ober Temperaturen

(Düu 250'' biö 1600°) bieuenbeu ^(vlemeute mirb je^t

bauerub in gröHerem Äiiafjftab ausgefübrt, im öegeufafc

3U früt)ereu o>af)ren, mo bies nur gelegentlid) ber (Sin=

fenbmu3 gröfjerer TrabtDorräte ftattfanb. Tie 'i^rüfunge^

einridjtnngen finb bementfprerbeub ert)eblid) erraeitert

loorben.

(äsi mürben mät)reub bes ^^eridjtsgeitraums im ganzen

2100 üe (St)atelicrfd)e Thermoelemente geprüft, meldie

einen Sert Don 320 000 J{. barfteEeu. Tiefe lilemente

merben bonptfäd)Iidj in ted)nifd)en 'iu'trieben ($*ütten=

merfeu, feramifd)eu 2l'erfeu, ©efdnifegienereien, if)emifd)eu

^-abrifeu, ©asanftalteu) Dermenbet, mo fid) mel)r unb

mel)r bas ä^ebürfniH einer genauen :Weffimg Don ®Iü]^=

tempernturen I)erausgeftent l)at.

Tie 3ur (Sid)nug Dermenbeteu :liormaUen mürben

H)ieber[)oIt burd) 'i'iieffuug ber genau beftimmten 3d)mel3'



puiute reiner llictnUc foutroüicrt. Xie befoiiber^ für

fülcf)c .SiontroUcu älterer (äleineute I)erge[tel(ten Dfen ge«

[tattcu, eine ©enauigfeit Don 1 bi§ 2° in bcr Icinpcrntitr=

ineffung fiificr ,511 crreicfien (149).

b) ^^^crmoelemente für bie llteffung niebercr

lempcratiircn (üon — 200° fii§ + 600°).

Xiefe au§ ilonftantanbrnljt uiib Slupfer-- bcjlu. (Sifen^

braf)t äufnmmengefclsten Elemente luerben lior^ugStocife

,5ur 3}ieffung üon 2!entperaturen unter 0° nerluenbet.

mürben 100 ^Stüif geprüft, ^ie ßefonbcre SdjlDierigfeit,

meldje in ber öcrftellung beliebiger fonftanter tiefer

lemperaturen bi§ 3um Sicbepunft ber flüfftgen Öuft liegt,

ift bnrd) l?onftruftion eine§ geeigneten X()erinoftnten be=

feitigt Uiorben (146).

c) 3lnbere il^ernioelemente.

Unter ben gelegentlicf) unterfudjten anberen Xrat}t=

fonibinatiouen für tI)ermoeIeftrifti)e ^tfetf'ß ift eine Segiernng

üon "ptatin unb ::liicfcl in [)öf)eren Temperaturen 3U nennen.

d) 9iad^prüfung in: '-Betriebe beftnblid)er Ibermo=
elemente.

Um über bie Inngere ;^c\t in ted)uifd)en 'i^etrieben

befinblid)cn, amtlic^ geprüften 2e 6[)atenerfdien I[)ermo=

demente (Erfahrungen 5U fanuneln, luurben bie (Elemente

uon einer Jleil)e öon ^"virmen ju einer foftentofen ::lcadi=

Prüfung eingeforbert. Ta§ (Ergebnie biefcr ::lcad)prüfungen

gel)t bal}in, bafj Suberungen in ben eingaben nur bei

(Elementen au» älterem nod) nidjt nöüig reinem T~raf)t=

material bcobnd)tet luurben, unb and) ha nur Hon foldiem

©etrage, baf] fie für tedmifdie ^\iceffnngcn ucrimdilnffigt

Inerben fönnen.

'^(ufjcr ben It)ermoeIementen finb aud) ']>tatintüiber=

ftänbe unterfudjt morben, bie für cjofte Temperatur^

meffungcn i3on ettoa 900° ablnärt'? bi§ ^11 ben tiefften

Temperaturen braudjbar finb. Triefe ^snftrumente, in ber

Unirbcn geprüft.

t->arometer unb ^lii anometer.

(Eij finb 49 lOcanometer unb 130 '.Barometer geprüft

tuorben. Tie erfteren berteilen ftc^ auf 22 Jebermano:
meter für Tampffeffel (Trude bi§ 20 kg/qcm), 26 ,s!)0ch=

brudmanometer (Drude bi§ 600 kg/qcm) unb 1 £kied'

filbermanometcr. Unter ben 'i^arometcrn luaren 102 5lne=

roibe, baruuter foId)e für Ä^ö^en bon met)r al^5 5000 m.

Über bie (Ergebniffe ber '^^rüfung unb Unterfudjung

uou 5tneroiben in ben 10 Sa^^ren 1888 bi§ 1898 ift eiii

'-öeridjt neröffentlidjt toorben, au§ bem ^erborgel^t, baH
bie beutfd)en3tneroibe bejüglid) ber Temperaturf'ompenfation

ben franjofifc^en, befonber§ aber ben engtifc^en überlegen

finb. 33e§üglich ber etaftifc^en 9Jad)li3irfung ber 33Iatt=

feber unb 5)ofe fc^einen bie 9(neroibe im gangen gc=

uommen gleid) 3U ftef)en (221).

T)ie 3{u§rüftung ber üon '^rofeffor b. Trtigatöfi

gefüf)rten ©übpoIar=(Sspebition gab 5?eranlaffung, ba§
^Öer^alteu ber 5(neroibe bei tiefen Temperaturen ju

prüfen, moruber gleidifoflS ein ^^erid)t beröffentlicbt toorben

ift (142).

'Sie manometrifd)en Ciintid)tungen t)aben infofern
eine ^i?erbefierung crfaf^ren, al§ 5Berfud)c mit einem rotier^

baren (Stempel bei ber (Stüdrat^fdien Srudtoage für bie

t)ohen Trude fefir günftigc (Srgebniffc geliefert fiaben.

.tjterburd) luerben bie iReibungSeinflüffc, bie bi§fier

bie 2id)erf)cit ber (linfteffnng becinträd)tigten, befeitigt

loerben.

3lp parate ^ur Unterfudjung be^. "^setrotcum».

3^on biefen 3(ppnraten mürben bebentenb mef)r ge^

prüft aU in ber gleidjen B^it liort)cr. (£ö famen ^ur

Jlbfertigung 427 '-^etroleumprober, 713 Bcifliflfeitämeffer,

26 vSiebeapparate für Winerotöl, im ganzen atfo bie 'Sai)i

Hon 1166 5tpparaten, ma» eine THn-mebrnng auf ba§

Treifac^e bebeutet.

Sf^meljförper für '4^ampffeffel=©irher£)eit^-

apparate.

Sm ganzen luurben 4632 Sdjmel^förper gepriift unb

beglaubigt, Don benen ber größte Teil mit ^rf)mel5=

punften ^mifc^en 105 unb 120° jur Sid)ernng gegen

^Baffermangel unb ber ftetnere Ted mit 3d)met3punftcn

gmifc^en 160 unb 190 ^ur (Sicherung gegen T'rndüber=

fd)reitnng bei Tampffeffeln bicnte.

Snbif atorfe bern.

(i-ine groüe 5(rbeit bilbete bie ^^rüfung unb Unter=

fuc^ung ber ^nbifatorcn. dlidit nur bafe bie ;^]a\-)\ ber

3ur ''^.srüfung eingereid)ten ^snbifatorfebern auf met)r al§

ba§ T)oppeIte fticg, fonbern c§ luurben and) eingel^cnbe

©tubien über bie nerfdjiebcnen '^|5rüfung§metf)oben unb

über bie (Einftüffe ber J^-ebertemperatur auf bie Snbifator=

angaben angefteHt. Tie (Ergebuiffe bicfer Unterfudjung

fönnen al§ bie Wrunblage für bie ^tufftellung einer ein=

f)eitlichen '^^rüfungSmet^obe für onbifatorfebern angcfeben

merben. 5ie finb in ber 3titfd)rift bc§ 'l^ereiuy Teutfd)er

Ingenieure beri3ffentlid)t morben (143) unb f)aben gur

."v^onftruftion eineö neuen "^j^rüfungsiapparat? gefüf)rt, mit

bem meitere öergleic^enbe ^nbifatorprüfungeu au'cgefül)rt

luerben.

c r f dj i e b c n e r ü f u n g § a r b e i t e n.

3ur Unterfudjung famen nod) 60 anbere 2tpparate

unb onftrumentc unb 45 ü.ltaterialien berfdjiebener 5lrt.

Unter ben erfteren Iraren 27 ©enfaräometer, 1 :vsnnfer2i=

fc^eä ^Kalorimeter, 14 Thermometer, bic auf tt)ermifi'hc

3?achluirfung geprüft lüurbcu, niedrere @Ia§ri3hren unb

(^ummifd)läud)e, bie auf Jßiberftanb gegen ^ol^e Trude
unterfucf)t lourben, einige .s^eigapparote unb (i^a§fod)er,

1 (Srap^itpQrometer, 1 (J^aSbchälter auf 'l^o^unlen, mehrere

(^klöanometer für tfiermocicftrifche ^locde.

'iBon lltaterialien mürben unterfud)t 24 Sorten

troleum auf Sntftammbarfeit, Ticf)te, ^tihiflfcit/ Jyraftio-

nierung, 6 to^Ienmafferftoffe auf it)ren (Srftarrunggpunft

unb berfdiiebene i'lörper auf it)re Tiifitigfeit, 2d)md^=
temperatur ober fpegififch*^ 'iföärme.

3(nberc Uuterfucf)ungen erftredten fid) ouf bie Unter=

fc^iebe in ber Stusbe^nung be§ Sfaleuglafeg unb ber

gebräuchlidien Jenaer Thermometergläfer, um bie genaue

'iegiefiung gluifd^en ben eingaben ber (Sinfd)Iuf3tt)ermonTeter

unb ber ©tabtf)ermometer feftsuftelten (191).

(gelegentlich einer ''Prüfung öon tec^nifdien Tl)ermo=

inetern mit ^^apierffalen mürbe aud) ber (Sinftufe be§ mit

ber Temperatur üeräuberlich^" ^^eudjtigfeitsgehaltS auf

bie Sänge biefer Sfaten geprüft (204).

y^crner ift eine Unterfucf)ung über bie 'öeftinnnung

non 3?erbrennungömärmen mit bem \"»empeTfchen .^afori=

meter aufgeführt morben (145).

BiJtifd|c Hrbcifeu.

'i^hotDiiißti-'if'-^G 5TrBeiten.

Tie geprüften ©egenftänbe finb in uad)ftel)euber

Tabelle gufammengefteüt, meldjc ben lebhaften 'Bett=

Bemcrö in ber 33eleu(f)tung§technif burd) bie bancrnbe

Zunahme bon photomctrifchen Prüfungen beutlid) ^uin

ij(u§brud bringt.
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XaUüc bcr in bcv 3^'* So""'"^ 19^)0 bis jum 3)c=

gcmBcr 1903 auSgcfüfjrtc« ^^otomctrifdjen Prüfungen:

9tn. ©egenftoiib ber 5ßrüfung

478

1

1137

29

112

13

16

475

17

19

1

16

4

1

16

31

12

4

28

1

1

1

2

14

1

2

1

2

19

1

1

beglaubigte §efnerlarnpcn, iavon
143 mit 58irier,

196 mit Dvliidjem glommenmeifer,
46 mit 25tfter unb opti)cf)cm glammcnmeffer,
70 mit optifc^cm glamnienmeffer unb ©rfatbDc[)t=

rol)X,

28 mit 23ifier, optifc^cm (^lammenmeffer unb erfa^=

boc^trobr,

geprüfte .'pefncriampe mit 3Warten§fd&em glammenmeffer,
cleftrifiljc ©lübiompen mit oblenfäben, öaoon

128 in S^auerpriifung mit im gnnjcn 26 820 2?renn=

ftunben,

D§miumlampen in S)aucrprütung mit im gnnjen 18 950

Srennftunbcn,

9ternftlampen, banon
52 in 2)aucrpritfung mit im gongen 10 350 Srenn=

ftunben,

Sogenlampen,
Sogcnlampenfofilen,
@a5g[üf)Iid)tapparate, banon

352 in ^Dauerprüfung mit im gnnjen 167 120 Srenn«
ftunben, unb gicnr

62 für Dergleic^eube Unterfudjung »on @a§=
glü[)lid)tförpern mit im ganjen 28 200
Srennftunbcn,

290 für amtlid)e Prüfungen mit im gangen
138 920 Srennftunben,

©aäglül^üc^tbrcnner befonberer Sonftruftion,

gntcnfiölampen für ©aöglüblic^t, baoon
9 @t)ftem 2uca§,

'

3 natf) ä^nltrf)em @t)fieni,

5 3[)?erfur=^re|ga§=31pparate,

2 gi^ftem ScDtl'SneU,
©agfelbftgünber in Sauerprüfung bi§ 100 Srennftuubeu,
@a§glu[)lid)t5ijlinber,

Skgulierbüfen für ©aöglüblidjt,

(Sinfaljftücf für ®a§gtü|lid)tbüfen,

Slcetqlenbrenner,

^etroleumprobcn,
ipetroleumglüblicbtlampeu,

3ufa^ftoffe für Petroleum,
(Spirituöglüt)lid)tlampen, banon

12 tu längerer Prüfung anläfsfid) eine^ ^'rei£!au§=

fcf)rcibcnö eingefanbt,

S3en5inglüt)lid)llampe,

Äal!lid)llampe für militärifdje ^ivede,

i^arburittampc,

Sarburationäapparatc,
Sferjen,

3mifdjenftüff für ©oefodjer,

©asbrudregulatoren,
linfenfürmige ©laifc^ale für Sampen,
Sampengloäen au§ gepreßtem ®Iafe für ®a§glür;licf)t unb

2Iceti)IenIid)t,

blaue ©laöplatten für Signalämcdfc,

2Seberfc^e§ '$f|otometer,

^^botomcterbanf mit i.'umnier=58rob^unfd)em ^fjotometer«

auffafe,

©laSuerftlberungen.

Statt ber 23cäcid)mmti .<ocfiierUrf)t für bac- burd)

bic .s^cfnerlam^c bargcftcEte Sid)tmafj incribet bic ^){eidj§:^

aiiftolt iicuerbinflö bie boii bcm Ci^cutfd^crt 3?erein öoii

(*öa§- unb ^Bafierfadjinäuneni unb bem SSerBanbc ©cutfc^er
C£fcftrotcd)nif"cr angenoirfmcnc 23e,5eiif)nunp .<ocfnerfer,^c

mit ber Slbfürjung HK an.

Sie in ©emeinfdjaft mit bem Teutfdjen i^creiii üon
("^nvi-- unb 9Sa[jerfüd)männern aui-gefüljrten üergleid)enben

Utderfudiungcn non 6)a§glüf)lid)tförpern finb gum 9I£)=

fd)Iu[} ge6rad)t (1G5). ergab fid) baBei ba§ erfreu=

lic^c ^Hefidtat, bafe e§ §anbelätoare gibt, lueldje eine redit

I)oI)c imb gugleid) jiemlid) Jon[tante Sid)tftärfe ßefiljt.

ferner Untrbe ermiefen, bnf; für bie ©a§glür)lidjt=

beteud}tuug ntd)t bie isiidjtftiirfe be? J^euditgafes im 3d)nitt^

über 3(rganbbrenner, iuetclje geU3ÖI)idiri) als i'3taf5 für bic

('»jüte bes ©afeS I)ctnil3t Irirb, fonbern nur fein .^eigtoert

Hon (Sinf(u[5 ift.

Xk üielfad) im Webraud) beftnblid)en fogenannten

Starflic^tbrenner, UDeldje im n)e)entlid)cn nur üergröf5ertc

(*oa§gIü{)(id)ta|3parate ber üblidjen Äonftruftion finb, be=

fi^en feine günftigere Cfonomie ats bie lelstercn. om
gangen günftige 2Öerte ergab bie '^^rüfung uon r'ölül)üd)t=

intenfiölompcn für Wac^ i^etroteum unb 2piritu§, rt)eld)e

als Grfa^ für iiiogcnlic^t beftimmt finb unb gur ixx--

gielung einer ^öfiercn i'id)tftärfe ein neue^ .^onftruftion§=

pringip tienu^cn.

9tcett)tcnlid)t Inurbe nur feiten geprüft.

))icn bingugefommen ift bie "Isrüfung düu Cemiuni-
uub i^iernfttampcn. Xurd) bie Xauerprüfung biefer

Rampen Inurbe bae; optifd}e iiaboratorium ftarf in 3ln=

fprud^ genommen. 5tudj @Iüi)tampen mit .Slol)Ienfäben

tüurben I)nufiger ald früher in längere Dauerprüfung
genommen.

Unter ben geprüften eleftrifdjen G)Iüt)Iampcn Befanb

fid) ente gri3f3ere ^Ingai)! Üiormattampen, luetc^e üon au»=

iänbifdien Snftituten eingefanbt luaren unb gur ."vlontrode

ber bort benut5ten i'^tormattampcn beftimmt finb.

S^ie ^i)0genlampen mit farbigem Sid)tbogen, bereu

.^of)tcn auf monnigfadje iC^eife imprägniert unb in letzter

,3eit fet)r in 5(ufnaf)me gefommen finb, ergeben eine

günftigere ^iditau&beute, brennen aber unru[)iger alt- bic

Sampen mit ben gcUTÖfndidicn .sSomogeu- unb Tod)t=

fo£)ren.

?3( e t a 1 1 0 p t i
f dl e 1 1 n t e r f u d) u u g c n
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3(u5.gebet)nte Unterfudjungen über hah ^leflerionS--

ücrmögen ber 'Iltctade unb DLetadegierungcn für bas-

3SeEcidängengebiet 0,25 bi§ 15 laufenbftel mm, foinic

über bic 3(bforption ultralnoletter, fidjtbarer unb ultra=

roter (2tral)Ieu in bünnen Sftctadfdiidjten finb ausgefütjrt

Inorben. C£-inc »neiterc Unterfudjung ber optifdien Gigeu'

fc^aften ber angegebenen ^DtctaUc für fcf]r lange ©eilen

(bi§ gu 25 ^aufenbftel mm) I)at ju ber ?tuffinbung

tion 23c3iel)ungcn be§ 31eftej:ions= imb (vmiffioneüernmgcn?

ber llictadc gu il)rem eleftrifdjcn Seitücrmögen gc=

fü^^rt. ^i)ie i^erfud)e lieferten baburd) eine iDid)tige

!^3eftätigung ber SOtarlnellfd^en Ibeoric auf einem (">h'=

biet, auf Ineldjem bi§I)er fein .3iifa"i"tenbang gmifdicn

ben beoBadjteten Grfd)einungen imb ben tI)coretifd) i^cr--

geleiteten ('^efelnnäfjigfeitcn erfennbar loar unb ba& man
beS^alb bi§I)er ftet& alC- einen C^cgenbelrici§ gegen bie

allgemeine ©ültigfcit ber ibeorie ^.liartrielle' angefcljcn

i)attc (158 biv 164).

5i?orarbeiteu gur '^U'üfung lum 3acd)arinietern.

Jyür biefe in ber 9leid)5anftalt in 9tnefid)t gc=

nommcneu *'|?rüfungen finb gloei 'üefd^Iüffc oon 'i-iebeutuug,

iDcIdie bie internationale .^ommiffion für eiubeitltd)c

Wetboben ber ,3i'derunterfndumgeu bei il)rer 3ufammcn=
fünft in '^^arii. am 24. Suli 1900 unter aiiitinirfung ber

:)ieid)§anftalt gefafet t}at. Der crfte enf^ält eine genaue

'.Beftimmungbeö.s^unbertpunftey berfogcnannten"i>cnt:fefd)cn

5acdjarimctcrffaIo unb befeitigt fomit cnblid) ben Hbcl--

ftanb ber üerfdjicbcnartigen Definitionen bafür, ber

glDcite nerbictet für bie ^idunft bei facd)ariuietrifd;en

'.Beftnnmnngen bic Ülmncnbung üon „Jarbcnapparatcn",

b. I3. üon ?tpparaten, bei mddjen nid)t auf bie gleid)c

.socdigfeit, fonbern auf bie gleidie gni'öu^fl glneier (velber

eingeftellt luirb.

bie fpätcrc 'Prüfung Don Sacdjarimetcru ift ein

2ai} üon auSgegeidinct reinen unb fcljr forgfältig fier=

geftelTten ^acdjorimctcr-Duargcn befdiafft.
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a) i>JormaIbe[tiinmungen be§ ijunbert^DunfteS ber

SSen^fefcf)en ©fala.

5öe^uf§ 58eftimmung ber für bie 2öi[fenfc^aft unb
ben ^anbelSöerfe^r toi^tigen jpe3ififd)en 2)re^ung bc§

3u(fer§ tourben aii§ meljreren ^urferfabrifen be§ 3n= unb
Siuslanbeg [ieben Befonber§ forgfältig l^ergefteHte S^dzx--

arten belogen. 2)ie S)re_I)ungen biefer öoEfommen ge=

tro(fneten ^ucferarten bifferierten nod) £)i§ 3U 0,07 %.
'IfJan toirb ba^er ben guifer lüeiter reinigen öerfu(f)en

rnüffen, ha e§ n^ünfc^engioert ift, bie 9tormaIe minbeftenS

auf 0,01 ^'/o genau gu erholten.

®a e§ fid^ al§ nottoenbig ^erauögefteüt i)at, bie

ipejtfifd^e S)re:^ung be^ 3ucfer§ nid)t nur für i)iatrium

lid^t, fonbern aud) für bie fieOften Sinien ber Duecffilber-

lampe gu ermitteln, tourbe ber grofee ^olarifationsap^arat

in ber Dftetc^Sanftalt einem Umbau untergogen unb eine

gum ^^olarifationSapparat fieser unb bequem juftierbare

9Sorric£)tung für bie fpeftrale 3ßi''[69U"g DuecEfilber^
|

ücflteö gebaut. "Die Einrichtungen ^aben ficf) gut be=
j

toäfirt.

b) ''Prüfung üon Duarjplatten.

Die für biefe Prüfung getroffenen (Sir jiÄ)tungen finb

ücröffentli(f)t Horben (169).

Sn ber ^^it bom 1. Januar 1900 hiä 31. SDegember

1903 tourben 152 (Sacd)arimeter=Duar3|Dlatten geprüft,

üon benen firf) 21, jumeift toegen nid)t genügenber

optifc^er Jtein^^eit, für facd)arimetrif(^c 3^^^^ tils' nic^t

geeignet erloiefen. 2)agegen genügten bie Seiftungen ber

o:ptif(f)en giruTcn in SSegug auf ^laitparaUeliSmuS, foJtiie i

auf Übereinftimmung ber ^^lattennonnale mit ber

^riftaEac^fe faft immer ben ju fteHenben 5(nforberungen. i

53ei ber Unterfuct)ung ber bi§I)er geprüften ^|jlatten

ergab fic^ bie intereffante ^^atfacfie, ba^ „optifd) reine"

Quaräpiatten pro SWiHimeter merflid^e 1)rel)ung§unter
i

fi^iebe big ^u etioa Viooo aufloeifen.
;

3^erner luurbeu i^erfuc^e barüber angefteUt, mit

loeld^er ©enauigfeit ^ur 3eit bie '3)reI)ung§lDinfeI üon
bi(fen Duaräpiotten beftimmt loerben tonnen. Die
^Keffungen mit ber gelbgrünen Duecffilbcrlinie an £luar3=

platten üon 7 bi§ 110 mm Dicfe ergaben, ba^ bie®enauig
feit faft fonftnnt etloa Viooooo be§ Dref)ung§n)erte§ beträgt.

Dioptrifc^e '^^rüfungen.

Die bioptrifd)en ^]?rüfungen befd^ränJten auf bie

Unterfud^ung üon einigen optifd)en 2tpparaten (ein

Speftropl^otometer unb gloei g^ernro^re) auf il)re 2eiftung§=

fä!^igfeit, bie Seftimmung ber 33rechung§ejponenten üon
17 ®Ia§forten unb ber ä3renntoeite üon 2 Sinfen, fonjie

auf bie Prüfung eineS C>)Ia§pri§ma§.

SitberOoItometer.

^m (£t)emifchen Saboratorium mürbe beobad)tet, bay
bie fleinen (Störungen, meiere bei bem @ebrautf)e be§

Silberüoltameters ber äufeerften ©enauigfeit bei ber

'JDJeffung galüanif(f)er «Ströme entgegen toirfen, großenteils

auf bie SSerunreinigungen be§ angetoanbten ©ilberg 3urüd"=

5ufüf)ren finb. Die l^onftang ber üoltametrifc^en %n
gaben fte^t ba^er im engen S^förni^^en^nge nüt ber

§rage nac| ber 23ef(f)affung gan^ reinen (5ilber§, toeIcE)eei

im öanbel bi§^er nid^t äu erlangen Irar. Die SSerfud^e 1

über bie im Silberüoltameter üor fid^ ge^^enben 3fteaftionen

üerfpred)en sugleic^ einen ^^ortfcfiritt in ber i^enntniS ber

c£)emif(^en ^igenfd^aften be§ Silbers, bie nod} immer
nid)t üöüig feftgeftettt finb.

Jtttenftiicfe ben SJerfHiiiblun^en beä ctcfjstagcö iyü8/i'JU4.

SSerbefferung be§ ®lafe§.

Slud) in ber legten 3^^^ ^j^t bie ®la§ted)mf bei

il)ren Iangjäl)rigen 23eftrebungen ^ur i^crbefferung be§

0)lafe§ bie experimentelle Sliittoirfung ber Steid^Sanftalt

üielfac^ in Stnfpruc^ genommen, um über bie (Jigenfd)aften

unb bie i^onftan^ neuer n)ertüoEer @ta§forten ein fidfiereö

Urteil 5U gewinnen. (Sine bauernbe SlontroKe über bie

^ortfdfiritte ber (Slasinbuftrie erfd^eint aud) für bie 3"=

fünft alc- eine midf)tige 2lufgabe ber 9leid)5anftalt.

©in in feiner 3(uöbe^nung nod) nid)t überfei^borer

bebeutenber Jortfi^ritt auf bem bischerigen Sfntoenbungs^

gebiete be§ (^Iafe§ ift au§ ber neueften 3^^*

äcid^nen, infofern eö ber i^irma ^eraeuS in §anau ge=

lungen ift, reine .Hiefelfciure (Duarj) im gefclmoläenen

3uftanbe ju C'jernten 3U üerarbeiten, beren ^erftettung

früher nur aus ®taS moglidh iuar.

Da biefe Quarggernte üon getoiffen Dinngeln frei finb,

loeld^e andi ben beften (^5Ia§forten an^crften, unb ha fie ferner

faft um 1000° t)öf)er ert)i^t loerben bürfen, al5(yiaSgeräte, fo

finb fie für pht^fifalifche unb d)emifd)e 3iued"e gleich mert=

üoH unb füllen einer eingei^enben Unterfud)ung unterzogen

toerben. (Sin großer i^orteil ber Quar.^geföBe liegt aud)

barin, baf; fie burd) SKaffer nid)t angegr^iffen loerben; bie

Sdjluierigfeit if)rer §erftellung unb tf)re Ä'oftbarfeit fd)Iießt

aber bie 3lnlüenbung in gröfjerem '^Jinfjftabe aus; bas

„gute (^Ia§" ift ba^er für i^emifc^e 3^Dede nad^ luie üor

unentbe^rlit^.

üöslid^feit ber Sat.^e.

Die fd)OU in ben früheren 35eridE)ten ern)ät)nte Unter=

fud)ung über bie Söslid)feit ber Sal^e im Gaffer ift burd)

mehrere 3trbeiten lüeitergefü^rt loorben (172 bi§ 185).

^4tr bie 3tCu§lüaf)I berfelben loar loefentlid) ba§ praftifc^e

'-öebürfniS maßgebenb, lüeld)e§ bie ted)nifd)e unb analt)tifd)e

(Sf)emie an ber genauen ß^arafterifierung ber fatgartigen

Stoffe befi^t. 3n erfter Sinie gehört ba,5u bie ^enntni§

ber Söslid)feit, loeli^e nid^t berechnet, fonbern nur auf

bem Söege be§ i^erfud)es beftimmt lüerbcn fann. 3ebc

loeitcre 5ßeobad)tung trägt jebod) ba,5U bei, ben gefe^Iid^en

SSe^iehungen, nad) lüeld)en fid) bie 2ö;§Iid)feit ber üer=

fd^iebenen Stoffe regelt, näl)er gu fommen.
33e)onber§ förberlid) ift bie 33ergleid)ung einzelner

(Gruppen analog pfammengcfe^ter Salje; üielfad) lr)urben

t)ierbei neue Safj» ober §l)bratformen aufgefunben,

lDeI(^e ber f^ftcmatifd^en (Sf)emie ^ii gute fommen.
93efonbere§ ^ntereffe rt)urbe ben Überfättigungssu=

ftänben geloibmet, beren Urfoi^en immer nod) ber 5(uf=

flärung bebürfcn.

(^egenftanb ber Unterfudjung loaren:

a) Säuren unb Sal^e ber Sd)lt)efelfäuregruppc:

(S^romfäure, Selenfäure, SCellurfäure, 9JtoIt)bbän=

fäure, äöolframfäure, Uranfäure.

b) (Salge ber 3infgruppe: (Sl)Iorate unb Sobote üon
3inf, 3}tagnefium, 'liiangati, (Sifcn, ütidel, S^obalt,

äupfer, (£abmium.
c) 58art)umojatat in üerfc^i^i^enen i5t)brat3uftänben.

d) Dieutrale unb faure Stlfalifalse einbafifdfjer Säuren,
namentlich berSalpeterfäure unb ber5(meifenfänrc.

e) 33eobad)tungen über Sorfäure, '^|5t)0§pI)orfäure 2c.

33orfäure.

Die bi§t)>^rigen, ^um leil nunujelhaften :l>iett)oben

äur bireften Seftimmung ber ^i)orfäure in Salzen, 4)Io§=

maffen k. lourben burd) ein neue'S SSerfa^ren ergänzt,

luelcf)es> auf ber Überführung in 33orl)Ipho§phat beruht.

Öormofferftoff.

3fnali)tifd)e '-Uerfud)e über bie 33oriäure führten 3U

^Beobachtungen über ben "öorluafferftoff. Die mehrfadh
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be^lueifelte ©jiftenä beäfelben luurbe jloar betoiefeu, feine

,>^crfel3£)arfeit i[t aber fo grof), bay bie Sfolicrung

fdjlDierig i[t iinb einer fpäteren tlnterfud)ung t)orbeI)aIten

bleiben mn^.

3lnolt)tlfd)e Sätigfeit.

'3^enl ($I)emifd)en Saborntorinm liegt bie Seantoortung
äa^lreirfjer bei ben pljt^fitalifrfjen Unterfnrfiungen anf=

tretenber d)entiid)er Ji-'fiS^"

S)ie t)ericf)iebcn[ten ®Ia§forten, iDcVtallfpiegel, iie=

gierungen für eleftrifdie 9!)?effungen, (Sifen unb ©ta^I,

Drganifrf]e ©toffe, ®afe berfdfiiebenfter 9{rt loaren ®egen=
[tnnb ber Unterfudjung.

,*oierf)er gel)ört and) bie 5)or[teIInng reiner d)eniifd)er

'^rä^arate, Jneldje gur J^örberung pbt)fifaliid)er 9frBeiten

nid)t feiten notlnenbig loaren.

^'ün größeren 3(rbeiten feien genannt: ein 2L^ertifaI=

Äomparator au§ 9c'icfeIfta!^I, ein geitfd^reiber, ein ftörung§=

freie§ DJtagnetometer, 9iegufiertoibcr[tänbe, öerfdjiebene

'^)?Iatinliiibcrftanb§''!II)erniDineter, ein ''^slatinglü^a^jparat,

iljermoftaten für J)of)e Xentperaturen, ©djmel^öfen für

i:^ernioeIement=^^rüfungen, ein ©djlnefelfiebeapparat.

(Sl^arlottenburg^ ben 25. Sctnuar 1 904.

aus ben ^va^ren 1900 biö ©nbe 1903.

1. Xie lätigfeit ber ']>^l)fifafifd)=)led}nifd)en dieiä)^--

anftalt in ber Q^it noni 1. g-ebruar 1899 bis i

31. Januar 1900. Beitfdjr. f. Snftrfbe. 20, ©. 140
u. 172, 1900.

2. 2)ie 3:ötigfeit berfelben im tsal)re 1900. ebenba21,
(S. 105 n. 138, 1901.

'Die 2!ätigfeit berfelben im Salire 1901. (£-benbn 22,

©. HO u. 143, 1902.

4. 2)ie 3:ätigfeit berfelben im Sa^re 1902. iibmha 23,

®. 113, 150 u. 171, 1903.

5. SBiffenfdjaftlic^e 91bl)anblungen ber ^:|.^l)i)fifalifc^=3:ec^=

nififien 9kic|§anftalt 3, 477 ©. 33erlin, ^^erlag
}

Don Sulin§ (Springer, 1900.
j

6. «3iffenfd)aftlid)e 9[b^anblungen ber ^]>I)l)fifaIifd)=3:ed)=
'

nifdjen 9leid^§anftalt 4, .s^eft 1, 130 ©. ^i3erlin,

35erlag üon 3uliu§ ©pringer.

7. aSerjeid^niS ber ißeröffentlid)ungen auö ber '^tiQfi^

falifd)=3:ed)nifd)en ^Reic^sanftalt 1887—1900, 53S.
Berlin, 33erlag Don Suliuö ©pringer, 1901.

8. ißeftimmungen über bie eleftrifd;)en $)-1tafeein^eiten im
^eutfdjen 3teic^e. 9(B aifanuffript gebrudt 1901.

9. "-^rüforbnung für eleftrifd)e 2)ief3geräte unb aSor=

fd)riften für bie Sluärüftung ber (£Ieftrifd)en '^prüf^

timter nebft (Erläuterungen. .<perau§gcgeben Don
ber ^^bt)fifalifd>3:ec^nifd)en Dleid^Sonftalt. 9(mt=

lit^e 2lu§gabe. 32 ©. ^öerlin, i^erlag oon
3uliu§ (Springer, 1902.

10. 53eftimnutnnen betreffenb bie '•^Nrüfnng üon X*cl)ren

für bie j^üfee unb Raffungen oon (£bifün=®Iü[)=

lampen nad) ben 33orfd)riften bes SSerbanbeö
Deutfd)er Gteftroted)nifer. (SIeftrot. 3ettld)r. 22,

S. 647, 1901.

11. ^.b'efanntmüdjung über Prüfungen unb Beglaubi-

gungen burd) bie GIeftrifd)en ^^rüfömter. 9Jr. 1

u. dix. 2. C£entr.=231. f. b. Deutfdje 5ieic^ 1903,

5. 140. eieftrot. Beitfc^r. 24, <B. 361 u. 383,

1903.

A. HmfUiiiß BfrötfBnfltdiungßn.

12. ^o^Iroufd), Über ben ftationären Sentperatur*

guftanb eines eleftrifd) geJjeißten SeiterS. 2Inn. b.

'^t)t)]. 1, (S. 132, 1900.

13. ^o!^Irauf(^ unb (^rüneifen. Über bie burc^ fet)r

fleine elaftifdje 23erf(^iebungen enttoidelten Gräfte.

(Si^ungsber. b. 93erl. 31fab. 1901, S. 1086.

14. (V)rüneifen, gur ©efefemnfjigfeit ber e[afti]d)en

2)ef)nungen. 36^'^^- ^- 'i^^^- 'S^eutfd). 3ngen. 46,

(S. 1840, 1902.

15. Xfjiefen, Über bie 93of)rfd}e 2(nümalie. i^erJ)anbl.

b. Scutfd). 'lßi)t)\ital ©efellfd). 3, S. 80, 1901.

16. 2:j)iefen, Über bie angebliche ^Inomalie bes>

«SauerftoffS bei geringem 2)ru(fe. 31nn. b. ^ßf)t)f. 6,

(S. 280, 1901.

17. Xi^iefen, ©d^cel unb 'Sieff el^orft. Unter»

fud)ungen über bie t^ermifd^e Slusbel^nung öon

feften unb tropfbar flüffigen M:örpern. VI. 58e=

ftimumng ber 2{uöbef)nung bes iKaffer» für bie

3lDifd)en 0° unb 40^ liegenben Temperaturen.

3öiff. mt). 3, (S. 1, 1900. 3eitfd)r. f. Önftrfbe.

20, @. 345, 1900.

18. S:]^iefen, Unterfud^ungen über bie tl^ermifd^e 2tu§-

bei^nung Don feften unb tropfbar flüffigen Körpern.

Vn. 33eftimmung ber Sluöbe^nung be» sBaffers

für 2'emperaturen sloifdien 50 ^ unb 100 Sifj.

i?lbh. 4, S. 1, 1904.

19. I^iefen unb «Scheel, 33eftimnmng ber 5pannfraft
be§ gefättigten SC^afferbampfes bei Temperaturen

äloifd)en —12° unb +25°, inSbefonbcre bei 0°.

2öiff. m^). 3, S. 71, 1900.

20. li^iefen. Über bie fpc,5ififd)e Jinirme bes ©offer»

bampfeS. 3rnn. b. 'X'^]t)l 9, ©. 80, 1902.

21. Sd^eel, 2)ie 2iHirmeausbe[)nung be§ Duarsee in

9tid)tung ber ^lauptac^fe. 91nn. b. 'l^^ijtjl 9.

©. 837, 1902.

22. (Sd^eel, Über bie 2Iu5be!^nung be» amorpben
Duar^eö. 33er^. b. S^eutfd). "•^^btlf- ®ef. 5, S. 119,

1903.

23. Sd^ eel, Unterfudjungen über bie Särmeausbebnung
fefter Jlörper. 3Biff. Stb^. 4, (5. 33, 1904.

24. ,S3oIborn imb ®al), Über ba§ üuftt[)ermometer

bei tjoljcn Temperaturen. 2. 3lb^. 51nn. b. 'i^hof. 2,

505, 1900 unb Amer. Journal of Science 10,

S. 171, 1900.

25. i>oIborn unb '3)ai), Über bie 9(usbel)nung oon

Patin, '^slatiniribium, 3ilbcr, li^iidel, Gifen,

(StaJ)! unb iionftantan in f)o^er Temperatur.

Si^ungsber. b. iktl i?(fab. 1900, S. 1009.

26. i^olborn unb ©rüneifen. Über bie ^lusbe^nung

oon '^^orjellan unb ®Ia§ in l)ol)er Temperatur.

5lnn. b. ^ßl)i)f. 6, 5. 136, 1901.

27. ipolborn unb Penning, Über bie !?lu§bef)nung

be§ gefdjmoläeucn Cluarseö. 9(nn. b. 'i|>bi)f. 10,

(5. 446, 1903.
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28. ^olborn unb S)at), Üöer ben ©ciimelgpunft beö

®oIbe§. 2lnn. b. ^M- 4, ©. 99, 1901. Amer.
Journ. of Science 11, ©. 145, 1901.

29. .S^Dlborn unb 2)qQ, Über bie 3lu§be^nung einiger

ajietalle in f)o^er Temperatur. 2(nn. b. ^^E)t)f. 4,

©. 104, 1901. Amer. Journ. of Science 11, i

©. 374, 1901.

30. 2)ttten6erner, Üfier bie 2lu§be{)nung öon ©ifen,

Tupfer, Slluminium, DJieffing unb ^Bronge in ^o^er

^Temperatur. 3citi'tf)r. b. "5Ber. IDeut. 3ng. 46,

(5. 1532, 1902.

31. öolborn unb S)ittenBerger, Über ben 2Bärme=

burc^gang burc^ ^ei^ftäc^en. ©benba 44, S. 1724,

1900.

32. Sluftin, ÜBer ben 3Bärmeburcf)gang burd^ 6ei3=

flächen, ebenba 46, (5. 1890, 1902.

33. §oIBorn, Unter)U(f)imgen üBer ^latinlniberftäube

unb ^etroIätE)ertI)ermDmeter. 9Xnn. b. ^^t)f. 6,

S. 242, 1901.

34. Triefen, Über ein'^Iatint^ermometer. 32itft^r. f.

Önftrfbe. 23, ©. 363, 1903.

35. :3oeger unb SD ieffcU^orft, SBärmeleitung,

©leftrigitätSIeitung, 2öcirmcfapa3ität unb 2:f)ermo--

fraft einiger TMatLc. m\]. 2lbt). 3, S. 269, 1900.

36. ^aeger unb S)ief)cI[)Dr[t, 23emerfung p einer

SOtitteilung be§ .<^rn. bau 21ubel über 2Bärme=
leitung. Ikxl). b. 5)eut. '^i]t)l ®cf. 2, 39, 1900.

37. vsaeger unb ö. ©teinme{)r, Seftimmung be§

2öa[ferU)erte§ eine§ ^-i3ert^elötfd}en 5laIorimeter&

in eleftrifcf)cn (Siuljeiten. 3.\'rb. b. S)eut. ^]st]lif.

@ef. 5, ©. 50, 1903.

38. oaeger unb ö. Steinmclir, (Srpl)ung ber falüri=

metrifcf)en 'Diefjgenauigfeit burd) ^Inluenbung üon
']?[atint^ermomctern. 3Ser!). b. S)eut. "^sfii)!. ®ef. 5,

S. 353, 1903.

39. oifteger unb ,^af)Ie, Tiie Duecfjitbernormalc ber

^^^^[ifalifif) - Siectinifc^en 9iei(i)§an|talt für ba§
D^m. gortf. I. 2öijf. i?(bl). 3, ©. 95, 1900.

40. 3aeger unb 2)ieffeI^or[t, Sie Duecffilbernormalc

ber ^t)l)fifaIifd)=Tec^nildjen 3teid)§an[talt für ba$?

D^m. gortf. n. Söiff. 5(bl). 4, 115, 1904.

41. 5aeger, Über bie in ber ©arftellung unb geft=

fialtung be§ eleftrifdjcn 2öiberftanb§mafee§ er=

reid)bare (Senauigfcit. 5BerI. 33er. 1903, ©. 544.

42. Saeger, Sinbcd unb SDieffel^ orft, ^]?rääifion§=
;

meffungen an fleinen 3Siberftänben in ber

r^omfonfd)en M(fe. geitfi^r. f. Snftr!be. 23,

©. 33 u. 65, 1903.

43. :^saeger unb fiinbed, Über bas iföeftonfc^e

ßabmium=(SIement. (irtoiberung auf eine 33e=

merfung bes §rn. ©. ßo^en, 21nn. b. ^^^^)r)f. 3,
j

(5. 366, 1900. geitfdir. f. pbt)f. ßfiem. 35, ©. 98, i

1900. :

44. Saeger unb ßinbed, Unterfud)ungen über 9iormal=
elemente, inSbefonbere über ba§ 2Seftonfd)e

(Eabmiumelement. 8^^^!^^)^^- f- Snftrfbe. 21,
©. 33, 65, 1901. 2lnn. b. 'Iß^t)]. 5, ©. 1, 1901;
SCu§äug barau§ in Be^^fi^i-*- f- PW)- <S^em. 37,
©. 641, 1901.

45. Saeger, Über bie UnregelmöBigMten 2öe[tonfd)er

ßabmiumelemente (mit 14,3prD3entigem2(maIgam)
in ber m^c bon 0°. 8eitf(^r. f. Snftrfbe. 20,
®. 317, 1900. 3(nn. b. ^büf. 4, ©. 12.3, 1901.

46. Scteger, 33eitrag gur 2f)ermodjcmie ber 9^ormal=

elemente mit öerbünnter üöfung. ^er^. b. 2)eut.

^^t)f. (S)ef. 3, ©. 48, 1901.

47. Sacger, Über 9tormaleIemente. (58ortr. auf b.

3a[)rcöüerf. b. ®eut. (£Ieftrod)em. ®ef. in 2Sürä=

burg.j Seitfc^r. f.
g-Ieftrodjem. 8, ©. 485, 1902.

48. tsaeger, 53emerfung gu einer ajtitteilung be§ .'gerrn

.$). 6. 33ijl über dabmiumamalqame. 3eitfd)r.

f. pf)t)f. G§em. 42, ©. 632, 1903.

49. .^D^Iraufc^ unb a)UItbli, ®a§ eleftrifc^e Üeit=

Vermögen lüäffriger Söfungen öon 2üfaIid)Ioriben

unb 9^itraten. 3Siff. 9lb^. 3, ©. 155, 1900.

50. ."vJol^Irauf d), @Ieftrifd)e§ Seitbermögen öon ööfungen
ber 5(IfaIi=Sobatc unb eine ^o^^J^ß^ 3^^' ^ei'ed)=

nung öon Seitbermögen. ©i^ungSber. ber 23erL

Slfab. 1900, ©. 1002.

51. ^D{)Irouf(^ unb b. ©teinioefir, 3Beitere Unter*

fuc^ungen über bas Seitbermiigen bon (5Ief"troIt)ten

au§ einwertigen 3onen in mäffriger Siifung.

®i^ung§ber. b. 33erl. 3Ifab. 1902, 581.

52. ,tof)Iraufc^ unb S)oIe3aIef, Sie ßöSIic^feit bc§

^romfiIber§ unb SobfiIber§ im Jöaffer. (Sbenba

1901, ©. 1018.

53. ^ol^Iraufd), Über gefättigte U)äffrige ßöfungen

f(^merlüslid)er ©afäc. I. S^eil: S)ie eleftrifd)en

Seitbermögen (^um Teil mit ben Herren 3tofc

unb 2)oie3aIef 6eobad)tet) S^itfdjr. f. pf)Df.

C£^em. 44, ©. 197, 1903.

54. ."i^o^Iroufd), Über ben Tcmpcratureinftufj auf basi

eleftrifdje Seitbermögen bonööfungen, insbefonbere

auf bie 33etoegtid^feit ber einzelnen Sonen im

2Saffcr. ©i^img§ber. ber ^Berf. 3rfab. 1901,

©. 1026.

55. Äo!^Iraufd), Über bic IcuTp eraturfo effizienten ber

Sonen im SBaffer, inSbcfonbere über ein bic ein=

mertigen Elemente umfaffenbeg ®efe^. Sifeung§=

ber. ber 39erl. 2lfab. 1902, ©. 572.

56. ,'S?o!^Iraufc^, The Resistance of the Jons and the

Mechanical Friction of tlie Solvent. Proc. of

the Roy. Soc. 71, ©. 338, 1903.

57. i^ol^Iraufd), Über 2Soffer in einigen S^e^ie^ungen

äur Suft. 3eitfd)r. f. pbt)f. ef)em. 42, ©. 193,

1902.

58. ,'yl!Df)Iraufd}
,

33eobad)tungen an 33ecguerelftra:^len

unb 2Balfer. ißerl). b. 2)eutfd). fljtjl ®ef. 5,

©. 261, 1903.

59. b. ©teintoefir, Über ben angeblichen Umlr)anb=

tunggpunft bc§ 6abmiumfulfal=c§t)bratö CdS04,

I H2O. 2lnn. b. ^t)t)f. 9, S. 1046, 1902.

60. SDieffel^orft, Über ba§ 'I^-Dblem eines eleftrifdj

erlDärmten SeiterS. 5(nn. b. -^1)1)1. 4, »S. 312,

1900.

i;i. 1)iefferf)orft, Heber baHiftifd^e ©albanometer mit

bemeglidjcr ©pufc. ©benba 9, ©. 458, 1902.

62. 2)ieffeIf)orft, 3ur battiftifc^en $Dtet£)obe ber 50Jeffung

bon eieftriäitätSmengen. (Sbenba 9,'©. 712, 1902.

63. .'«l'otjlraufch unb ijolborn. Über ein ftörung§=

freies Torfiongmagnetometer. ©benba 10,

©. 287, 1903.

64. ^olborn unb S)at), On Thermoelectricity in

Certain Metals. Amer. Journ. of Science 8.

@. 303, 1899.

14» *
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65. ."golborn unb .s^cniiiug, Uber bic ^erftäubimg unb
Stcfriftallifation ber '^Inthtnietalle. Sit3imfls-ber.

b. 33erl. ?[fnb. 1902, ®. 93(1

66. ,s?oIborn unb 3lu[tin, Tie ;]er[täubung e(cftrifd)

geglüljter ':'^ilntininetaflc in iierfrf)iebenen (^afen.

(Sbenba 1903, ©. 245.

67. .S^olborn, £>enniug unb !?liiftin, 'Sie 3ei:ftÄubung

unb Ütefeiftattifation eleftrifd) geglühter ^Iatin=

metaEe. m\\. i?tbl). 4, ©. 85, 1904.

68. .sjolborn unb 3hiftin, Über .Siatl)oben=3crftnu6unq.

(5benba 4, ©. 99, 1904.

69. Sununer, ,HDm)Dlentcnttire Suter[eren,^er)d)einungen

im re[(eftierten Üid)t Si^ungsber. b. 33erl.

9tfab. 1900, ©. 504.

70. Summer, ©in neuei? 3nterferen5=^^sI}i:)to-' unb "^l^ljro-

meter. '^cxt). h. Teut. ^:)?Iitif. @e). 3, 5. 131, 1901.

71. Summer, Uber bie ©iUtigfeit be& Sraperfc^en

Q>Se\cm- 'Ml. b. Wiatt). u. 1, ©. 77, 1901.

72. Summer, ,s^er[telluug unb iOtontierung ber £iuc&
filberlampe. Seitfd/r. f. Suftrfbe. 21, ©.201, 1901.

73. Summer, (Sine neue !v3uterferen5mett)Dbe ,^ur 3Iuf=

löfung feinfter Speftralliuien. '^ev^. b. Seut.

3, ©. 85, 1901.

74. Summer, (Sin neueS ^snter[eren,^fpeftroifo^3. !?lrd).

::lt^erranb. 6, 5. 773, 1901.

75. Summer unb ''^ringS^etm, Über bie (Stral)Iung

be§ 1t^n3nr3en .Sl'örperg für lange SBeHen. 'I^erli.

b. 2)eut. f,l)t)i. ®ef. 2, S. 163,' 1900.

76. Summer unb ^riugS^eim, ^'totig ju unferer

^Irbeit über bie (£traf]Iunq eines „'{äjWav^en"

,törl}cr§ ^\m]ä)m 100° unb 1300° C. 51nn. b.

^15^t)f. 3, ©. 159, 1900.

77. Summer unb '^^ringslieini, iemperaturbeftimmung
mit öiffe ber ®tral)Iung£igefel3e. "pbt)!. 3Pitf'i)i'- 3/

97, 1901.

78. Summer unb ^ring§l)eim
, Slrittfdieg gur

fc^luarjen Stralilnng. 3lnn. b. ^l')t)\. 6, ©. 192,

1901.

79. Summer unb 'i|5ring§^eim, leniperaturbeftimmung

liodjerljiljter Äörpcr ((iHüf)Iampe uf>u.) auf boIo=

metrifd)em unb pbotometrifdjem Söege. ä^erl). b.

2)eut. ^:pi)l)f. @ef. 3, S. 36, 1901.

Summer unb ^^ringS^eim, lientperaturbeftimmung

öDU ^^^lammen. $r)i)f. 3eitfc^r. 3, ©. 233, 1902.

Summer unb .f^urlbaum, Über bas g^ortfd)reiten

ber |3J)Dtümetrifd)en .söelligfeit mit ber Temperatur.

3Ser^. b. SDeut. ^:|>^l)f. ®ef. 2, ©. 89, 1900.

Summer unb ^urlbaum, Ter eleftrifdi geglüf)tc

86.

87.

80.

81.

82.

83.

84.

„IdjlDarjc'' ."^lörper. 51nn. b.

1901.
^:pf)t)f. 5, 3. 829,

Summer unb ^lSring§t)eim, S)ie fti-al)Iung§t^eore=

tifd)e lempcraturffala unb if)re 3?erU)irf"(i(^ung

6i§ 2300° abf. ^IVrb. b. Seut. ^pbnf. (S)ef. 5,

(a. 3, 1903.

Summer unb (Sel)rrfe, Über ben 'ömi ber Duerf-

filberlinicn; ein 35eitrag jur Sluflofung feinfter

©peftrallinien. Stfeung§ber. b. 9(fab. 1902,
. ©. 11.

Summer unb (^etjrd'e. Über bie ^suterferenj bce

Sid)te§ bei met)r als .^luei 3)tiliioueu 3Sctten^

längen @anguuterfd)ieb. 'i^erf). b. T^eutfd). ''^i}t)i

(^ef. 4, ©. 337, 1902.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

Summer unb (^e^rcfe, IfjeDrie unb Seiftungs^

fät)igfeit ber Tis^jerfionsapparatc ^o^er 5(uf=

töfunggfraft. 3Siff. 3(bli. 4, 2. 61, 1904.

Summer unb Cs)et)rrfe, Über bie 9lnlDenbung ber

3nterferen;^en an ptanparattelcu ^^slatten gur

SlnalQfe feinfter 2peftra((inicn. 9tnn. b. ^^qf. 10,

S. 457, 1903.

Summer unb ']>ring5l)eim, 3ur anomalen 2)i5=

perfion ber (^)afe. i^[)t)f. 3eitfd)r. 4, 2. 430, 1903.

.•(Inrlbaum, lempcraturbifferens 3lr)ifd)eu ber Dber=
ftäc^e unb bem Tunern eines ftraf)(enben .^^örper§.

3[nu. b. ^^^bUf. 2, S. 546, 1900.

:}iubeu§ unb Slurtbaum, Über bie (Smiffion Iang=

ineKiger JÖärmeftraf)(cn burd) ben fdjmargen.fiörper

bei berfc^iebenen Temperaturen. Silmngsber. b.

Öerl. 31fob. 1900, 929.

^Itubens unb ^urlbaum, Jlnmenbuug ber itcettjobe

ber 3teftftra^Ien gur Prüfung bes Stra^Iung5=

gefefees. 2(nn. b. 'l^i)t)i. 4, 3. 649, 1901.

.s^olborn unb ^urlbaum. Über ein optiid)es

^l^rometer. Sifeungsber. b. 'öerl. 5(fab. 1901,

3. 712.

.s>oIborn unb Äurlbaum, Über ein optifc^cs

^t]rometer. 9(nn. b. 10, S. 225, 1903.

Summer, 'öeitrag gur Störung ber neueften 5Ber=

fuc^e öon Q. '-Blonblot über bie ii = Straeten.

5?erl). b. Teutfd). ^sl)t)f. (^ef. 5, S. 416, 1903.

B. prttiafc BcvötTcnfUdimtficn.

^i^o^lraufc^, Se^rbudj ber praftifdjeu '^^^iiiif.

9. 5tufl. 637 S. Seip3ig, leubner, 1901.

.»ttolllraufd), illeiner Seitfaben ber praftifdien

X^Wnt 260 S. Seipsig, leubner, 1900.

.^of)Irauf d), 2^ie (Suergie ober 3trbeit unb bic

3fnU)enbuugen be§ eleftrifd)en Stromes. 77 S.

Seip^ig, >i)unrfer & .SDumblot, 1900.

,*^o£)Irauf d), Verausgabe Don 33itt)elm iiJebcr unb

Otubolf llo^lraufd): Jyünf 9tbl)anblungen über ab=

fotute eleftrifd)e Strom» unb 'Siberftanbsmcjfung.

116 (S. Seip^ig, (Sngelmanu, 1904 (DftW. illaff.

Üh-. 142).

,'tloJ)Iraufd), 3)tobeE jur ^onenfaemegung. 3t-'ilirf}i"-

f. p^t)f. G^em. 34, ©. 559, 1900.

^Df)Iraufd), Über eine 23emerfung uon .<oru. jRiecfe.

3Sieb. 91un. 67, S. 630, 1899.

Triefen, Über bie Spannung bes gefättigten 35affcr

bampfeg bei Temperaturen unter 0*^. ^iMeb.

Sinn. 67, S. 690, 1899.

TJliefen, Über ba§ (^efe§ ber fc^marjen 2tra^=

lung. a^erl). b. Teut. ^:)5f)r)f. Q)cf. 2, S. 65, 1900.

Tt)iefen, Über attgemeiue Ütaturfonftanten. @bcn=

ba 2, S. 116, 1900.

It)iefen, Über ben jReibuugsmiberftanb bes Sid)t

ätf)ers. 6-benba 3, S. 177, 1901.

Triefen, Über bie gegenseitige 3uoi^'^n""f i^"'

(Stemente glceier Sdiaren nad) ben ßkfefeeu bes

3ufaE§. (Sbeuba 4, S. 98, 1902.

Triefen, 3Jad)ruf für rsobatmcs 'kernet. (Sbenba 4,

S. 128, 1902.

If)iefen, 3ur Ilieorie ber i^iffufton. (Sbcnba 4,

S. 348, 1902.

If)iefen, Qut 2;^eorie ber S^iffufton. (3tt'ette -iiJit--

teiTung.) (Jbenba 5, S. 130, 1903.
,
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109. :3aeger, U6er 9tormaIeIemente. ^entralöl. f.
|

2Iffum.= u. C£-Iem.=tbe. 1, ©. 3, 28, 51, 73, 89,

1900; 2, (5. 1 U. 23, 1901; 4, ©. 49, 1903.

HO. o^acger, ®ic 9tormaIcIemeute uiib i^re Slntoenbung

in ber eleftrifd)en 'I>(cf?tedinif. .SDafle a/©.,

2Ö. ^napp, 1902.

111. ^sacgcr, ®i-c()fpuIengaIöauometer nad) 2)epreä=

b'3(rfonöaI im aperiobif(f)eu ©reuj^fall. 3eitfftli"-

f. Snftrfbc. 23, 261, 1903.

112. oaeger, 2)ie ®mpttnblict)feit be§ 2)re^f|3ulengal=

öanomcter§ im apcriobifd)en ©rengfall. (S6en=

ba 23, ©. 353, 1903.

113. :3aeger, 2)ie %i)zoxk beg 93Iei=2tffumuIator6 bom
©ianb^unft ber pt)t)fifalifd)en ßf)emie nadi

g. :i)oIe,5oIef. 3entraI6I. f. 2Xffum.=, (£Iem.= u.

2lffumoB.=;^be. 3, <5. 68, 81, 1902.

114. iiiummer, Contributions to Photographie optics.

Transl. and augm. by Silvanas P. Thompson.

135 ©. London, Macmillan and Co., 1900.

llö. !^ummer, Le rayonnement des corps noirs. Rap-

ports Congr. intern, de pliys. 2. ©.41. Paris,

Gauthier-Villars, 1900.

116. i^ummer. Über neue Snterferensrefraftometer unb
Sd)Iierenapparate jur 3{ufna^mc fiiegenber @e=

fdioffe. Ter ^Ifec^anifer 8 ©. 25, 37, 49, 61, 73,

1900.

117. Kummer, 2)te ©efe^c ber fdiluaräcn ©trat)ümg

unb if)re praftifc^e ^Sertnenbung. 21rcf). b. 'Diatl).

u. p)l)f. 2, ©. 157, 1901.

118. Summer, Die "ij^IanparaMpIatten aU Snterferenä=

ipeftroffop. ^|sl)t)i. 3eitfd)r. 3, ©. 172, 1901.

119. Summer, i^iek ber Seud5tted)mf. CSIeftrot.

3eitfd)r. 23, S. 787 u. 806, 1902. gerner al§

befonbere 33rofdiüre: 112(2. SJJünc^en unb 39erlin,

3t. DIbenbourg, 1903.

120. Summer unb 23robl^un, Some observations in

reply to the paper of Prof. C. G. Knott: „On
Swans prism photonieter etc." Phil. Mag. 49,

©. 541, 1900.

121. Summer unb 3af)ufe, Über bie Speftralgleid)un=

gen bes fc^mar^en .S'lörperä unb be§ blanfen

$Iatin§. 3lnn. b. ^f)l)f. 3, S. 283, 1900.

122. 3a£)nfe, Summer unb ^ringS^eim, 5?ritifd)e§

5ur ^perIeitung ber 2ßienfd)en ©peftralgleic^ung.

21nn. b. ^t)t)l 4, S. 225, 1901.

123. ,f?urlbaum, ÜberbiefSprengtoirfung fc^neüfliegenber

(^^efdiofi'e. 2)?onat§^efte b. Slllg. 2)eut. Sagbfd)u^=
9Ser. u. b.2)cut. 9Serfu(^§an[t. f.^anbfeuermaffen 4,

©. 215, 1899.

124. .turlbaum, Über einen ^^rioritätC'anfprud) bon
§rn. (£. mViaxl '^t)t)l geitfc^r. 2, ©. 147, 1900.
Rend. NapoU 7, S. 25, 1901. Cim. 1, ©. 135,
1901.

125. ^urlbaum. Über eine neue 9töntgenröJ)re mit (Srnft

^ab[t§ 21ntifatt)obe. (SIeftrot. Beitfc^r. 21, ©. 237,
1900.

126. ©(^eel, lemperatur- unb 1)rudmeffung. S)eut.

5ried)an.=3tg. 1899, ®. 69, 81, 89, 101, 109.

127. (Scheel, 2)ie ®runblagen ber 2Bärme= unb 2)ru(f=

meffung. g3er. b. ^^I^^armageut. ®ef. 9, ©. 57, 1899.

128. (S^eel, atebaftion ber bon ber ©eutfdjen ^i)t)\x'

foIifd)en (Sefellfdjaft herausgegebenen „g^ortf^ritte

ber ^^t)\ii" %bt. I unb II bon 1900 (Sal)rgang

1899) ab nebft bem fett 1902 erfdieinenben „^Qalb=

monatlichen Siteraturberjcidiniä ber 2^ortfd)ritte

ber '!|51)t)(if". {ferner ,'öerau§gabe ber „'i^^anb-

lungen ber T)eutfd|en ?]ßt)t)fifaüfihen (^3efeEfd)aft''

feit 1902. Tic „58erl)anblungen'' unb ha§> „§alb=

monatlidje Siteraturbergeidinis" erfdieinen feit

1903 3ufammen al§ bie „33erid)te ber Seutfc^en

'-^h^fifalifdjen öiefeUfdjaft". 33raunfdimeig, $8erlag

bon g^riebric^ ^.^ietoeg & (2o£)n.

129. ©d)eel, ^perauSgabe bon ?(uguft ^unbt, 3Sor=

lefungen über (S^perimentalpti^fif, XXIV u. 852©.
33rannfd)lbeig, ^^ricbr. 'i^ielneg & ©ofjn, 1903.

130. ©dieel, Über bie ©pannfraft be§ iBafferbampfegi

unter 0°. 58crt). b. T}eut. ^liDf. ®ef. 5, ©. 287,

1903.

131. ©rüneifen. Über bie 33e[tinnnung bes 2öärmeleit=

bermögens ber 'ütetaEe unb über baS 3?erl)ältni§

berfelben gur eleftrifc^en Seitfäljigfeit bei Ä'upfer,

(Sifen unb einer ?iidelfupferlegierung. 3naug.=

2)iff. 70 ©. «erlin, 1900. ?(nn. b. P)l)f. 3, ©. 43,

1900.

132. Qf)^^)xd^, Über ben ©efdilninbigfeitgiberluft, meld)en

bie ^att)obenftral)Ien bei ber 3tefle5;ion erleiben.

Snaug.=Siff. 27 ©. SBcrIin 1901. 2(nu. b. ''^ijt)]. 8,

©. 81, 1902. 23emerfungcn bogu ebeuba ©. 480.

133. ©e^rde. Über bie (Sleftrol^fc ber ©djlnefetfäurc

bei großer ©trombidite. 2.^erf^ b. T^eut. 'i^htif.

©ef. 5, ©. 263, 1903.

134. We^rd e, Über neuere gortfd)ritte in ber ^onftruftion

[tarf auflöfenber ©peftralapparatc. 91rd). b. Watl).

u. fI)l)f. 3, ©. 216, 1903.

135. b. ©teintoeJir, ©tubten über bie Sl^ermod^emic

fel^r berbünnter Söfungen. (3lus3ug aus ber

:3naug.=:3}i|f. bon 1900). 3eitfdn-. f. pf)bf. G^em.SS,
©. 185, 1901.

136. b. ©tcinhDel^r, Über bie ©ülttgfeit bes S[)taffen=

mirfung§gcfe^c§ bei ftarfen (Sleftroüiten. 3citfcf)r.

f.
eie£trod)em. 7, ©. 685, 1901.

137. b. ©teintoei^r, Überfelmng bon 3ame§ 3BaIfer, -

(Sinfüf)rung üt bie pljqfifalifc^e d^emie, 428 ©.
'23raunfchmeig, g^riebr. ^Bielreg & ©oljn, 1904.

138. ,<oenning. Über rabioaüibc ©ubftangen, 74 ©.

®iff. §aEe, 1901. 2(nn. b. ^l^^t^f. 7, ©. 562, 1902.

139. .s^enning, 3SergIeiihenbc 3)ceffungen bes eleftrift^en

Potentials mittels ber ^^-lamme unb eineS aus
rabioaftiber ©ubftang beftel)enben ,'«?oHeftor§.

(^bznha 7, S. 893, 1902.

140. pringS^eim, 'Sie ©traf)IungSgefe^c unb i^ro

21nit)enbungen. Üiaturm. ^ftunbfd). 15, 9^r. 1 unb 2,

1900.

Abteilung II.

141. (%öp^l, Sie ^Beftimmung beS Ungleic^förmigfeitc---

grabeS rotierenber 3Jtafd)incn burd) baS ©timm=
gabelberfal^ren. 3eitfihr. b. 9Ser. ®cut. Sng. 44,
©. 1359, 1900.

142. SBiebe unb ^cBe, Über baS a^erl^alten ber

2Ineroibe bei tiefen Temperaturen. 3eiif'^i^- f-

^nftrfbe. 21, ©. 331, 1901.

143. 3Biebe unb ©d^lnirfuS, Beiträge gur Prüfung
bon Snbif'atorfebern. 3eitfchr. b. 3?er. T'enf.

^ng. 47, ©. .54, 1903.
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144. ®rü^mod)er, Untcrjucf)ung üon J^ermomctem
au§ älteren ®Ia§fortcn unb 9^a(^prüfm1g l3on

.'pau|3tiiünnnIt[)ermometeru ber 'ip^l)fifaüfd)=^Tcc^=

nifdjcn 3ieid)?an[talt. aBiff. 2(bl). 3, S. 229,

1900. Snaug.=Siff. 38 ©. Berlin, 1900.

145. SOtocIIcr, 'Scftimmung i)on 2?erbrcnnung5lt)nrmen

mit bcm ^pein;ielfd)en Kalorimeter. Som-n. f.

®a§BeI. u. aSafferöerforg. 46, ©. 760, 1903.

146. ?^{ot^)^, ÜBer einen J^ennoftaten für tiefe Xcmpe^
raturcn nnb feine 5Inlr)enbung bei ber 3?ergleid)ung

öon 2;i)ermDeIementen. 3eitfd)r. f. Snftrfbc. 22,

©. 14, 33, 1902.

147. 3totf)e, Über ein |^-Iüffigfeit§tf)ermometer für fet)r

tiefe 2em|3eraturen. (äßenba 22, ©. 192, 1902.

148. JRotJie, 3?eftimmung be§ ©(^h3efelfiebepunft§=

ßbenba 23, ©. 364, 1903.

149. öinbed unb 3iotf)e, Über bie ^^rüfung öon
2::^ermoeIementen für bie 93teffung ^o^^er Xempe=
raturen I. geitfc^r. f. Snftrf'be. 20, ©. 285, 1900.

150. Sinbecf', Über bie ^paltbarfeit üon fleinen 2öiber=

ftänben au§ ü)?anganinbled) im |3raftifc£)en

©ebraud). ©benba 23, ©. 1, 1903.

151. i^eufener, ®a§ ^rüfmigSüerfa^ren für @Ieid^=

ftromcleftrisität^ää^ler in ber ^f)t}fifQlifd).

Sedinifd^en 9ieid)§anftalt. (äleftrot. Beitfdir. 21,

©. 1035, 1900.

152. Crlic^, Über Ginrit^tungen unb SDtetfioben gur

Prüfung öon 2Sed)feIftromän£)Iern in ber 'lßl)t)fi=

faIifd)=Tec^nifd)en 3teid)§anftalt. (äbenba 22,

©. 94, 1901.

153. Drlit^, (5Ieftromctrifd)c llnterfud)ungen. 3eitff^)i"-

f. Snftrfbe. 23, ©. 97, 1903.

154. 3iDfc unb K'ü^uS, ®ie S^ieffung be§ j^ormfoftorö
einer Sßedjfelfpannnng. ^'let'trot. 3eitfd)r. 24,

©. 992, 1903.

155. Qdumüä), Über ba§ 3.^err)a(tni£i ber magnctifdjen

(Sigenfd^aften gum eleftrifd)en Seitüermögen mag=
netifdjer ^Jiaterialicn. (Sbenbc 23, 101,

1902. ©tn^l u. e-ifen 22, ©. 330, 1902.

156. (!4umlid) unb ©(^mibt. Über ben Unterfd)ieb

ätoifc^en ftctiger unb unftetiger aJZagnetifierung.

©leftrot. 3eitfd)r. 21, ©. 233, 1900.

157. ©umlid) unb (5d)mibt, DJtognetifdje Unter-

fuc^ungen an neueren ßifenforten. (ibeuba 22,

S. 691, 1901.

158. .'gogen unb 9iuben§, S)a§ jRef(e):ion§bermögen

öon a)tetanen unb belegten ©laSfpiegeln. 9lnn.

b. ^i)t)l 1, ©. 352, 1900.

159. ^pagen unb 3tuben§, Sas 3lef(e£ion§bennDgcn
öon ältetatten für ultraöiolettc Straelen. Si^erb.

b. S)eut. ^^f)l)f. GS)ef. 3, 8. 165, 1901.

160. ^agen unb 3iubeu^, ®a§ 3lef(ejion§öermDgen
einiger SD^etoKe für nltraöiolette unb ultrarote

©trollen. 3eitfc^r. f. Snftrfbe. 22, ©. 42, 1902.
STnn. b. ^^l)f. 8, ©. 1, 1902.

161. ,§agen unb 3iuben§, CDie Slbforption ultra=

bioletter, fic^tbarer unb ultraroter ©trol^Ien in

bünnen 3J?etaßfd)id)tcn. a^erl^. b. 2)eut. "^^^t)).

®ef. 4, ©. 55, 1902. «Inn. b. ^^t)f. 8, ©. 432,
1902.

162. ^agen unb Diubcne, Über iBe^ie^ungen äU3if(^en

bem 9ieftejion§öermDgen ber ä)2etoIIe unb i^rem

elcftrifd)en iieitöermögen. ©i^ungsber. b. 23erl.

5Xfab. 1903, ©. 269. SSer^. b. 2eut. ^f)l)f. ®ef. 5,

®. 113, 1903.

163. |)agen unb 9luben§, Xa§ ©miffionSöermögen
ber 2Retatte für lange 23eden. Sifeungsber. b.

5BerI. 5lfab. 1903, S. 410. 93erf). b. Tcut. ^{)t)f.

®ef. 5, S. 14.5, 1903.

164. öagen unb 3luben§, Über ^Bejic^ungen bes 9ie=

ftej:ion§= unb G-miffionsöermögenS ber 9)?etaIIe

gu if)rem cteftrifc^en öeitöermögen. ?(nn. b.

P)l]f. 11, 873, 1903.

165. ßiebent^al. Über bie geitlidje 23eränberung ber

Öeud)tfraft öon ©asgfütjförpern. Sdjiltings :joum.

f. ®a§bel. 43, (5. 665, 1900. Extr. du compte
rendu du congr. intern, de Findustr. du gaz.

(S. 13, Paris, Mouillot, 1900.

(Sd)önrod, Über bie 3(bJ)ängigfeit ber f:pe3ififd)en

5^ret)ung be§ 3uder5 öon bcr Xemperatur.

3eitfc^r. f. öuftrfbe. 20, S. 97, 1900. äeitfc^r.

f. pf)l)f. (£f)em. 34, S. 87, 1900. 3citfd)r. b. 3^er.

^eut. 3uder=Snb. (Ied)n. leil) 50, S. 413, 1900.

Sd)önrod, Über bie 3tbt)ängigfeit be§ Xem:peratur=

foeffigienten ber fpejififd^en 2)ref)ung bes Qudex^
öon ber Temperatur unb ber Sßettenlänge. ^8or=

träge ber Seftiou V be§ V. internationalen

Kongreffeö für angcmanbtc dfjemie ju 33erlin 1903,

§eft'l ©. 92. 3edfd)r. b. 3^cr. 2eut. 3uder=Snb.

(leä)n. Seil) 53, g. 650, 1903.

©d)öurod, X^eorctifdje Seftimmung be§ 2l(^fen=

fe^IerS öon Sl'riftoaptatten. 3eitfd)r.T. 3nftrfbe.22,

©.1, 1902.

169. 99robf)un unb ©d)önrod, 31pparate ßur Untcr=

fud)ung öon fenfred)t gur 2(c^fe gefc^Iiffenen £luarä=

platten auf ii)re (Süte. ebenba^22, S. 353, 1902.

170. .^o^Iraufd), Über bie burc^ 3ed ober Sii^t be=

beinirfte 4">t}broIlife einiger (Xt)Ioröerbinbungen öon

^]5Iatin, ©olb ober3inn. 3cdfd)r. f.p^i)f. G^em. 33,

©.257, 1900.

171 bis 176. Über bie SiDelid^feit einiger Sal^e in SBaffer.

I. 2)ie^, Sie ^alogenfalsc öon 3^"^ unb Gabmium.

II. 3^unf, Sie 9iitratc ber 3i"'f-''^"iicngruppc.

III. 3)^t)Iiu§ unb ^iii^f/ 2)as Gabmiumfulfat.

lY. a}ti)nu§ unb [yunf, ^a§ Sttagnefium^ unb

166.

167.

168.

Ga!ciumjo bat

V. SDh)IiuS unb ^^^unf,

GEiromfäure.

VI. a)?l)au§ unb
Chromat.

2Siff. %bl). 3, ©. 427, 1900

5^ie Siatriumfal^c ber

aBrod)em, ©as Gaicium»

^Rx. V unb VI

aud) Gtjem. Ser. 33, ©. 3686 u. 3689, 1900.

177. j^'unf. Über bie ^tatriumfal^e einiger ber Sd)tt»efel

fäure analoger äUieibafifdier Säuren. G^em.

iBer. 33, (5. 3696, 1900.

178. a)?öliu§, Tetfurfäure unb SIEotellurfäure. GBenbo 34,

'5. 2208, 1901.

179. ?Jieufeer, Über Malt= unb 3?idcI=5obat. G6enba34,

@. 2432, 1901.

180. 5D2l)Iiu§ unb 5)ie^, Uram^ldjlorib unb ©äffer.

Gbenba 34, S. 2774, 1901.

181. (Srofd)uff, Über 33ari)umoEaIate. Gbenba 34,

S. 3313, 1901.

182. ^Keufeer, aiMoHi^ lorate. Gbenba 35, S. 1414,

1902.



3tetct)glafl. glftenftürf i)h. 246. (r£ättpfett ber ^t)i)ftfaItfdj=Xed)mfc^en düid)Mn)ialL) 1159

183. Tlt}Vxuä, Qnx ÄenntniS ber 3JioIt)bbänfäure.

ebenba 36, ©. 638, 1903.

184. ©rofd^uff, dleutvde unb faure 3IIfaIiformiate.

©benba 36, 1783, 1903.

185. ©rojcEiuff, Über bas faure Stmmoniumformiat.

gbenba 36, ©. 4351, 1903.

186. Üeman, 3Sorri_cf)tung ^um ©d^reiben fleiner )öuä)'

ftaben unb S^ff^i-'^^- ©i^ungSber. b. 3Ser. 3. 95eförb.

b. ©etoerbefl. 1901, 149.

187. i^enran, Über ben §enfoItfd)en ©ntfernungSnteffer.

geitfc^r. f. Suftrfbe. 21, ©. 368, 1901.

188. öeman, Über ©df)atten^E)änonxene bei ginftemiffeu.

3eitfcf)r. „5:a§ SBeltaE" 1902.

189. 3Siebe, S3encf)t über bie S^ermometer unb 33arü=

meter auf ber ^^arifer 2BeItau§fteEung. ^eutfc^e

meä)an.'-StQ. 1901, ©. 61, 73, 81.

190. 2öiebe, Sie 2f)ermometer=Snbuftrie auf ber ''^^arifer

2ßeltau§fteaung 1900. äeitfrf^r. f. b. ®(a§inftr.=

Snb. 10, (5. 65, 1901.

191. SBiebe, Über bie IJorreftion für bie ©falenau§=

be^nung bei ßinfd)Iufet^ermonTetern. g^itfi^)!'- f-

Snftrfbe. 21, ©. 350, 1901 unb 2(rcf). S^öerlanb. 6,

©. 323, 1901.

192. äöiebe, ^rofeffor Dr. So^anneS ''^nmt Seutf(i)e

a3Zeci)an.=3tg. 1902, 61.

193. 2öiebe, Über (ärgeugung unb 3JJeffung tiefer Zzxiu

peraturen. (äbcnba 229.

194. 3Biebe, Safein über bie ©pannfraft beö 2Baffer=

bom]pfe§ 3tüifcf)en 76 unb 101,5°. 3toeite t)cr=

mef)rte 3(u§gobe. IX u. 30 ©. 33raunfii)lueig,

griebr. 33ielüeg & ©o^n, 1903.

195. geu^ner, Serid)t über einiqe !^nftrumente ouf ber

^arifer 2ßeltau§fteaunq. ßleftrot. Seitfc^r. 22,

©. 207, 1901.

196. 3^eu§ner,9BirbeIftronibremfen. (^leftroted^n. 3eitf(l)r.

22, ©. 608, 1901.

197. ©umliif), ^^rä^ifiongnieffungen mit ijilfe ber 2öeneu=

länge be§ Sicfjts. 3eitfc^r. „2)a§ SöetaK" 1902.

198. I^urlbaum, Über eine üorteil^afte ^Berloenbung

be§ 2Safuum§ für bolometrifc^e 3)teffungen. ^^i)t)\.

3eitf^r. 2, ©. 258, 1901.

199. .^urlbaum, Über eine einfad)e a.">tetl)obe, bie Zem=
peratur leud^tenber flammen gu beftimmen.

e-benba 3, ©. 187, 1902.

200. Jlnrlbaum, Über ba§ ^eflejionSüermögen üon
flammen. tSbenba 3, ©. 332, 1902.

201. ^urlboum unb ©i^ulge, '"^it)rometrifc^e Unter--

fuc^ungen an 9iernftlampen unb §o^Iför|3ern au§
Jiernftmaffe. a.^er^. b. 2)eut. ^p^t)f. ®ef. b, ©. 427,

1903.

202. iDjQlius, 2)ie (Silnei^reaftion ber «Säuren. (S.t}em.

53er. 36, ©. 775, 1903.

203. Slofi^fe, 2)ie ^]5rä3ifion§merf)anif ber fremben
ßänber unb ber Seutfc^en ^oHeftiöauSfteEung

auf ber 2öeltau§ftenung ^:pori§ 1900. Seutfi^e
9J?ec^an.=3tg. 1901, ©. 251.

204. ®rü^ma(f)er. Über X^ermometer mit ""^apierftalen.

C£benba 1902, ©. 84.

205. ®rü^m a(^ er, dienere 2:^ennoftaten. ßbenba 184,

193, 201.

206. ©c^önrod, S^i g^rage beö t£influffe§ ber Zern-

l^eratur auf bie fpe^ififc^e S)re!^ung be§ Qndex^.
3eitfc^r. b. iBer. Seut. 3ucfer=3nb. {Zedjn. Seif)

51, ©. 106, 1901.

207. iBac^gmut^ unb ©ct)i3nrücf, Seiträge ju einer

2Bieberf)oIung be§ 50ta§cartfcf)en SSerfutfiesi. ^i^erl).

b. 3)eut. ^:)5l)l)f. ®ef. 4, £. 183, 1902.

208. Drlic^, Über bie Definition ber ^^f)afenüerfcf)iebung.

eieftrot. 3eitf(i)r. 23, ©. 543, 1001.

209. Drlic^, Über bie grapl)ifc^e 33et)anblung üon 2öerf)fel=

ftromprobrentcn. (Sbenba 24, 6. 59, 1903.

210. Drlid^, S^rogbarer SelaftungSioiberftanb. ®eut.

g)Jecr3an.=3tg. 1903, ©. 65.

211. Driitf), Über ©elbflinbuftionSnorniale unb bie

a^effung bon ©elbftinbuftionen. ©leJtrot. Qext-

fc^rift 24, @. 502, 1903.

212. iReiifiarbt, Über bie eleftrifcf)en (Sigenfd^aften ber

Regierungen bon .tupfer unb .Kobalt. 2lnn. b.

^:|5^l^f. 6, ©. 832, 1901.

213. (Stfjulge, Über ben ©pannungäOerluft im eleftrifcf)en

Sicfitbogen. 53 ©. 3noug.=®iff. §annoöer 1903.

214. 5totI)e, Semerfungen über ein fpejietteä frumm=
linigeS Äoorbinotenft)ftem. ©i^unggber. ber 25erL

mat^). ®ef. 1, ©. 47, 1902.

215. Dtotfie, Über ben Snboriantenbegriff in ber ®iffe=

i rentialgeometrie. ©benba 2, 42, 1903.

216. ?}tot:^e, Qnx Sfieorie ber S)ifferentiaI=3nborianten.

(SreUeg Sourn. 125, ©. 241, 1903.

217. (Sd)U)irfu§, ©tempetung bon aJMaUgegenftänben
buri^ tfeen. Deut. Wteä)an.'-StQ. 1900, ©. 193,

201.

218. ©c^toirfuä. Über bie 3ugfeftigfeit {}artgelöteter

5ifupfer= unb SOteffingbrä^te. 2)eut. a}tect)on.=3tg.

1900, (5. 233.

I

219. SdiiuirfuS, 3?orfc^Iägc ^ur Se^eigung ted;nifd)er

Ofen mit 2[cetliren. 5(cett)Ien in 2öiff. u. ^nb. 4,

©. 1, 1901.

220. ©djlnirfuS, Über bie ^^rüfung bon leic^tflüffigen

a)tetaE=Öegierungen für S)ampff'effeI=Sii^er^eit§=

apparate. dJliit a. b. ^raji§ be§ ®ampffeffel=

unb 2)ampfmafc^inen=33etriebe§ 26, ©. 1033, 1058,
1903.

\ 221. ,s>ebe, Über bie ^^rüfung bon Slneroiben. 3ettfcf)i-*-

j

^

f. Snftrfbe. 20, ©. 253, 1900.

!

222. 3Biebe, 9tebaftion ber „3ßitfd)rift für ^eijung,

Süftung unb 33eleuci^tung." ^oKe a. SSerlag

bon earl a)?ar^oIb. ©eit 1897.

,

223. Sinbed, D^ebaftion ber „3eitf(^rift für 3nftrumenten=

i
funbe." 33erlin, 33erlag bon Sulin§ ©pringer.

I
aSon 1895 ab.

1
224. gSIafd^fe, ^^ebattion ber 3eitfc^_rift „l^ereinSbtatt

' ber ©entfdien ©efeüfc^aft für ^Ohd)amt unb
Dptif" fpäter „Seutfc^e 3)?ec^anifer=3eitung.''

©eit 1896 33eiblatt gur 3eitfd)rift für 3nftru=

mentenfunbe. Berlin, Verlag bon 3uliu§ (Springer,

©eit 1893.
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3fiv. 247. Hcfolutlon

jtneiten S3eratimg bes 9^et(^§r}au§^alt§ ^ ©tatg

für baö 9f?cd)mmg§ia^r 1904 — 9^r. 4 ber

3)ritcffachen —

.

(State für bic Söcmattimg bc§ 9?cit^0^ccrc0.

i}ort5auern5e ^tegaben. S^a^jitel 14 Xitel 1.

Dr. Neunter. 2)er 3ieid)e'tag Jüoüe befd)lieBeu:

bie Derbünbeten ^Hegierungen 311 eifudien, ben
iüiannjdiQften be§ [tel)enbeu öeereei unb

j

ber i!aijer(icf)en 3.1tnrine im ^-ane ber nr= !

InubSerteilung attjä^rlid^ für eine Sieife in
j

bie §eimat unb für eine entf]3rerf)enbe 3iü(freife '

in bie (Marnifon freie »ya^rt auf ben beutfc^en 1

ISifen bahnen .^u ermi3glid)en. !

^-Berlin, ben 22. ;^-ebruttr 1904.

^

Unter 3ui'ütfäiet)ung meines gleidjlautenben ^nitiatitt-
antrages; unter 9h-. 19 ber ^irucffocEien nom 3. T'e--

^ember 1903.

Dr. :öeuiuer. Dr. ^'ärlüinfel. Dr. ^.öecfer (Reffen).
\

Dr. ^öttger. 93ucf)fieb. §elb. §et)Iigenftaebt.
Dr. .«pieber. I^raemcr. üe^mann. 9Jtün d)=3^erber

;

@raf b. Driola. ^^>a^ig. Dr. ©nttler. Scf)eII^Drn.
'

Dr. SßoIIau. Sßeftermann.
]

3ur

pjäkn SSeratung beö ^Jteic^g^auöl^altc! = (5tatg

für ba§ ^Jtec^nung§jaf)r 1904 — 9^r. 4 ber

Drucffadjen —

.

(Stat ber ^Htiä)0po]U unb XclegroptjenDcrttiflUunfl.

— Stniage XIV —
©imiialige ^2tu§gaben — Drbentlid)eL- (Stai.

Dr. ^pai)n. l^er :Heid)5tag luoUe beid)lieBen;

in aa\), 4 tit 5H [tatt be§ -^i^poiitiD? ber i^or=

läge 3U fe^en:

5^ür bie $>er[tellung einer Ielegra;)t)enünie int

ionnern bon 2)eutfc^=Dftafrifa üon Xabora über
©t. 9i)ticf)ael nad) Wnan^a (gortfefeung ber

bereite beftebenben Üinie Don ^^aresfalom über

'Utpapua nacf) Xaboroj, erfte jRate

unb in biefer Jvaffung bie ^Borlagc ',u beroiUtgen.

)öer(in, beii 22. ,'5ebruar 1904.

Dr. 3pat)n.

iJauernieifter (öilbe§!^eim). ^-Breuer, '-öurlage. Xqc---

had). (ingclen. (Srjberger. Jyaltin. j^ri^en

(^üffelborf). Jyucf)^. ©lolua^fi. ©röber. ^orn
(3Zeif3e). .^ubrid). $>ug. Stfrfiert. SlaIff)of. ftirfri).

Ilrotif. "•IJtüIIer (f^-uiba). Dlen^ufen. ^^^ingen.

b. ©aliignl). Sdjuttbt (25}arburg). ©tr^oba. iJSallen^

Born, ^i^attenborff. iKellftein. be "üBitt (Görm.

Jyretberr ü. 3SoIf f-'Ketternicf).

^r» 249.

^Berlin, ben 20. ,'>ebruar 1904.

Unter "Sejugnabuie auf meine (irflörung in ber ©i|ung bes :Heid)stag? Uüiu

14. Sonuar 1901 ((5tenogropbifd}e 33erid)te ©. 674) beehre id) mic^ ßurer ©EjeKen^ bierneben eine

nberfid)t über bie gur Ätenntnis ber ®etDerbe=9tuffid)töbeamten gelangten

red)t&fräftigen 33eftrafungen aue bem ^abre 1902 megen 3uiüiber-

banblungen gegen bie 5lrbeiterfd)uöbeftimmungen ber ®emerbe=

orbnung ufto.,

mit bem (5rfud)en ^u üBerfenbeii, bie Llberfidit jur Äenntni^ bes ^Reic^etogs bringen ju luoUen.

2)er ^tetlDertreter be§ did^^tanfitx^.

(v5raf uott ^ofnbottiöft).

ben üerrn ''^räfibenten be$ ^Keidi^tags.

II. 201. 3. 3lng.
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lUciljtBliräftiöc gfltrnfnntjfn im gnljri; 1902
luegen

gutDibcrl^anblungcn gegen bie 2lrbeitcrfd|u^beftimmungm bcr (ßetperbeorbnung unb

bcr auf (ßrunb ber (ßcirerbcorbnung t?om Bunbesrat crlaffcnen Bcftimmungen»

3ufnniuiengcftettt Sonbcrkrtti^tcu bcr @etterk=5Iufftt^tööefimten.

3 n I? a 1 1.

f&othemcvittttQen.
^^^^^

1. Slnla^ unb 3i^6cE bcr ©rl^ebung, Sefcfiaffung besi Urmaterial^ 1162

2. Sid^tung unb Bearbeitung be§ Itrinatcriaf^ 1163

V. fic cinjelnni redjtshräftigcn fclirafungm, jufammengf|lellt nattj |lufrttfjtsbfjtrkcn

ißrcufecn:

1. 2rnff.=»e,v:

2. =

3. =

4. =

5.

6. -

7. =

8. .

9. -

10. »

11. =

12. =

13. -

14. =

Sat)ern:

29. u. 30. aufl.=58e,v:

31. =

32. =

33. =

©acf)fen:

38. 3luff.=Sej.:

39. =

40. =

$oien

erfurt

Seite

1161 15. 2tuff.=Ses.

1166 16. =

1171 17. =

1176 18. =

1181 19. =

1198 20. =

1202 21. =

1205 22. =

1209 23, =

1213 24. =

1221 25. =

1228 26. =

1234 27. =

1237

1347 34. «ufl.=58e,5.

1352 35. =

1353 36. =

1358 37. =

1371 41. 2Iuff.=Sea
1372 42.

^annoDcr, OSnabrüd, Slurtdi . . . 1250
|)tlbc§J)etm 1256
ßüneburg, Stabe 1258
3Künfter 1261
ajJinben 1265
2trn§berg 1269

Saffel 1287
aBie§6aben 1293
ßoblenj 1300
Süffelborf 1303
(Söln 1381
2rier 1841
Stadien 1343

Dberfranten 1359
MittelfranEen 1363
Unterfranfen 1365
©djroaben 1368

Cetpsig 1392
^rotdau 1398

50. 3Iuff.=S8es.: STOatnj 1432
61. ' ' 2Borm§ 1432

SreSben 1380

3ßürttemberg (43. Bi§ 45. 2tuff.=Ses.) 1404

23a ben (46. 2tuff.=Ses.) 1420

Reffen: Seite

47. 2luff.=a3cj.: Sarmftabt 1428
48. » = Dffenbacf) 1429
49. = = (Siefeen 1430

2Re(i(enburgs<Sd^roerin (52. 2Iuff.=23ea.) . 1433

®a^fen=5Seimar (53. 3tuff.=Scj.) 1435

2RecfIenburg-StreIiö (54. 2tuff.=Se3.) . .
.' 1437

DIbenburg (55. 5tiiff.=a3ej.) 1437

Sraunff^raeig (56. 2tuff.=S8es.) 1440

©ac^ fen »Weiningen (57. u. 68. 2(uff.=Se3.) 1443

(Sac^fen = $(Itenburg (59. 2(uff.=3Ses.) 1445

©ad) fen = (Soburg»@ot^a (60. 2tuff.=58e3) 1446

SUtenftiicte ju ben 33ert)anblunflen be§ 9letd)§tage8 1903/1904. 146
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eeitc

2lnl)alt (61. 2ruff.=53e3.) 1447

®d)iror5biirg>=Sonber§I)aufen (62. Stuff.'SSe.v) 1448

©cE)it)ar5f)urg»9IuboIitabt (63. 2litff.=Sej.) 1448

SBalbed (64. 2rufi.=Se3.) 1449

SJeufe älterer Sinic (65. 2titff.=58e5.) 1449

$Reufe jüngerer Sinte (66. 31uf|.=Se3.) 1450

©c^autnburg = Stppe (67. 2luff.=Seg.) . 1451

fitppe (68. 2luff.=23ej.) 1451

Sübecf (69. 2(uff.=Scs.) 1453

33 r einen (70. 2Iuf[.=Se5.) 1454

-Hornburg (71. 9luff.=Scj.) 1461

©IfaB^Sotr^ringen: eeite i

72. 2luff.=5ßej.: Strajjbutg i. © 1470 74. 2luff.=a3e3.: SWüI^aufcn i. (? 1473
73. = = eotmar 1471

|
76. = = Sßett 1474

S^abcUe I: Überfid^t naä) Satbeftanbegrnppen (=paragrap^en) unb 21ufficf)tsbejirfcn .... 1476

Tabelle II: Übcrfid)! nad) ©eiDcrbcartcn nnb SatbeftanbSgruppen ( = paragrapt)en) 1516

1. (äntfprec^enb einer oon bem @taat§fefrctär be§ Snner" ii ^^i^ 9?cic^§tag§fi^ung com 14. 1901 (Sfeno»

grap^ifcfie 93eri(i)te, <B. 674 B) obgegebenen Srflärung inurben bie @eiüerbe=3luf|'tc£)§beamten ueranlaßt, für ba§ Zat)t 1902 in

eingebenberer SBeife tabeüarifc^e SJacbttietfiingen. über bie ibrer ^^enntni» gilangten 23eitrafungen roegen 3i"i^'^f''banblungen

gegen bie Sfrbeiterfdiu^beftimmungen neben ben Überficbtfn, raelcbe bie Tabellen JII nnb IV ber Qabre^bericbte ') binii(f)ihcb eine§

Sexleö bicfer Seftrafungcn regelmäßig bielen, aufjufteüen. ®ie SJcidjroeifungcn füllen nncb ^'""i Sdjreiben beä S^ieidiefanjlere

(9?eid3§amt be§ Sn'icrn) an bie Snnbe^regierungen bie raefcntlid)en Satbeftanbemerfmale ber (SinjelfäUe unter Stngabe ber oer»

legten Seflimmungen nnb beä fadjUc^en ilernä ber (Sntfdjeibungen entbalten. 2llö SSorbilb biente bas nadiftetjenbe Diufter:

gfprafmtgfii im ^aifxt 1902 mfgcn ^iiujtbfrljflniilmtgeu gegen öte ^rbeiterfdjuijbeflimmungen ber ©emerbcorbnung unb

ber nuf ©rnnb ber OBemerbeorbnung ttom gunbesrat erin||enen gellimmungen.

grläuterungcn:
1. 3n bic 3:al)c[Ic finb alle bieienigcn gällc aui bcm aufftdjtsBcjirf einiutragen, ßcjügtic^ beten bem @eroerBe:9lufftiSt§6camten eine in iai Serid)t2jat)t 1902 fallenbe St-

ftrafung betaiint gcraorben ift. liife gäUe finb Qud) bann ein.intragen, rocnn fodtet gre . |preci)ung erfolgt ift.

2. ai« ei'fte (Sntfdjfibung im Sinne ber Spalte 4 gilt oud) ein omtsridjtcriicfjer gtiajbefct)! unb eine polijeilictje gtrafoerfügung.
ä. SSertrogäfttofen (ju Dergleichen § 134 b abf. i ber (SeroerBcocbnung) finb nid)t in bie Tabelle ein^uttagen.

2lrt be§ Betriebes.

(Stellung

bc§ Scfdntlbigten

im Setriebe*)

©egenflanb ber

3umiberf)anbluug

naä) ber Stnjcigc

erfte

©ntfdietbung

Sefete

©ntfdjeibung

int

SBertd)t§iabre

©egenftanb ber

guiuibcr^anblung
nad) ber testen

tattädjltdien

gcftftcaung

25crtcßte SSorfdirtften

(md) ber Ickten

cerurteilenben

Snti'c^eibung)

3lt bic

ent=

f(Reibung

recf)t§=

fräftig?

(Sc^netberroerfftatt

für ^errenEIetbung

©ampfmüble

Sampenfabrif, ®e=

fd^äftsfübrer

Siegelei

Su(|bru(ferei

Verbotene Sefdiöfttgung

üon 10 2trbeitcrn on
3 Sonntagen

Unterlaffene Ginreic^ung

üon 2lbänberungen ber

2lrbctt§orbnung

Unjuläffige Slnredjnung

uon ScbenSmittcln bei

32of)n3abIungcn gegen-

über 10bt§122lrbetterrt

Iln3uläifige53efd)tiittgung

Don 7 jugenblid)fn 2lr=

beitern an 10 Xagen

en. . . . Sage cd. . . . Sage
§aft |»aft

. . . J(

eu. . . . Sage
§aft

. . . J(

©clbftrafe

eu. . . . Sage
@efängni§

5rei=

fprci^ung

Ungenügenbe SReinbal»

tnng ber gufeböben in

ben (Sefeerräumen

lutc m
©palte 4

. . . oH

eu. . . . Sage
OefängniS

... JC roie in (Spalte 3 § 120 e @D. 5Bctannt=

eu. . . . Sage e». . . . Sage niad)ung be§ 9ieicbc'=

§aft ^aft lauster» uom 31. 3uli
1897 3U I. 7, § 147

2lbi. 1 3iffer 4 @D.

*) 2)ie Stellung beS Sefc^ulbigteit im Setrieb ift nur bonn ficfonbetS ansugeben, nicnit ber Sefdjutbigte nic^t felbft ber nnieme[)mcr ift

3Serbotenc ^Befcbäfti»

gung uon 8 21r=

beitern an 2 @onn=
tagen

raie in Spalte 3

Unjuläffige 2tnred^=

nung uon 2ebcn§=

mittein bei 3!!3oE)n=

jablungcn gegen»

über 10 2trbeitern

mie in Spalte 3

§§ 105 b2Ibl.l, 146 a @D. i nein

§§134e2Ibi l,148 2lbf.l

giffer 12 @D.

§§ 115, 119, 146 ab). 1

3tffer 1 @D.

§ 139 a 2Ib). 1 3iffer 1
^

@D. Scfanntmadjung
'

bcäSRctdi^Ean^IcrS com '

18. Cftobcr 1898 ^tffcr

I, § 146 2lbi. 1 Siffer 2
j

1"

in

la

nem

') 2?gl. „gabreSberic^te ber @eroerbe=2(ufftc^t§beamten unb Sergbel^örben 1902" unb jroar bie Sobellen III unb IV in ben bie

einjelnen SunbeSftaaten betreffenben S3eric^tcn.
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2. Sei ber 3ufai"nienfteIIun9 unb Bearbeitung be§ SJIaterialö fiiib bie (32) ^ä^e, in bencn ^erfoneii red;t§iftäftiit fcei»

gefprocf^en rourben, n eld)e in früt)erer Snftan^ cerurteilt raaren, foroie bie (110) f^äüe, in benen eine red)tefräftivte (Sulf(f)eibung

nod) ni(f)t ergangen roar, au{5et 23etradjt gelaffen. ®ie ein.^elnen redjt^träfiigen 23e)trafungen rourben in [pftemati[d)er Drbnung
^ufatnmengtiteÜt unb ^roar in ber Sieihenfolge ber 2lufMd)t«bejirfe, innertialb biefer nad) Satbeftanb^gruppen ('paragrapljm) unb
nad) ©eroerbearten gemöB ber SRcid)§)tatiftif (Slatiflif be^ ®eutf(f)en 9?eid)§, 9i. 5- Sanb 113). gür bie Satbeftanbegruppen unb
»poragrapt)en rourbe bte folgenbe Drbnung aufgefteüt:

Drbnung ber SScftimmuttgcn ber ©eöjeröcorbnung, tticlr^c ki Scarkitung ber ©onberöcrit^te ükr bie

SBeftrafuttgen 5U fierürffit^ttgcn finb.

1. Sefc^äftigung on Sonn» unb ^efttagen § 105b 2lbf. 1, §§ 105c bi§ 105h (§ 146a).

2. 5ßerpflicf)tung jur ^ü^rung unb S^orlegung beg Sßer,^eict)ni[je§ über juläffige 6onntogSarbett § 105c

2(bf. 2 (§ 149 3ifftr 7).

'

II. fftr. ©inrittjtungen jum §rf)ul?e oon gfbfn, ©efunbljeit, i»cr guten §Uten unb bfs ^njlanbcs:

1. ?3oIi5eiIi(f)e Verfügungen § 120a £)i§ c, d (§ 147 3iffer 4).

2. Seftimtnungen be§ SSunbcsralö § 120a bi§ c, e (§ 147 Ziffer 4).

III. gffonöfre $dju^bf|limmungfn für jngcnMit^e |lrbftter:

la. SWegelmöfeige Se[c^äftigung§,^eit: ®auer § 135 (§ 146 3iffer 2).

Ib. ^Regelmäßige iBefcf)äftigungö3eit: Slnfang unb ©nbe, Raufen, befonberer ©c^ufe für ©onntage unb

religiöfen Unterricht § 136 (§ 146 Ziffer 2).

2. Sluenabuicn infolge von 9taturereignif fen unb llnglücfSfäüen § 139 Hb). 1; anberroeitige ^Regelung
roegen ber SJatur be§ 23etriebä ober au^ jRüdfidjten auf bie 'Arbeiter in einzelnen Setrieben § 139 Slbf. 2

(§ i46 Ziffer 2).

3. Sefonbere materielle Seftimmungen beö Sunbe§rat§ § 139a 2lbf. 1 Siffer 1, 2, 3, 2lbf. 2, 3 (§ 146 3iffer 2).

4a. Sinjeige über bie Sefdiäftigung, Sluebang be§ 2?erjeicf)nitfe3 unb ber Seftimmuugen nodi § 138 149 3iffer '^)-

4 b. 2luel)ang ber Seftimmuugen nac^ § 139 a (§ 149 3iffer 7)i).

IV. gjfonbm ^rfjiitjbflümmuitgfn für ^^rbcitrrinnrn:

1. SRegelmäfeige Sefc^äftigung^jcit § 137 (§ 146 3iffer 2).

2. Verlängerung bei aufeergeraobnlidjer 2lrbeit§^äufung unb für ©onnabenbe § 138a Slbf. 1 bi0 4, 5; 2lu§<=

nahmen infolge oon SJaturcreigniffen unb Unglucf^fällen § 139 2lbf 1; anberroeitige ^Regelung roegen

ber SRatur beö SetriebiS ober auö iRücffic^ten auf bie Slrbeiter in einzelnen Setrieben § 139 äbf. 2 (§ 146

3iner 2).

3. Sefonbere materieae Seftimmungen beö SunbeSratö § 139a 2lbf. 1 3iffer 1, 2, 4 3lbf. 2, 4 (§ 146 3iffer 2).

4a. Stn^eige über bie Sefc^äftigung, Slusbang beö Ser,^eid)niite§ unb ber Seftimmungen nac^ § 138 (§ 149 Si^m 7).

4b. Slusbang ber Seftimmungen nac^ § 139a (§ 149 3iifer 7)').

4c. Slusl^ang ber Grlaubniö ju oerlängerter Sefd)äftigung an ©onnabenben § 138a 2lbf. 5 (§ 149 3ifffi" '^)-

V. gftr. glrbüitöorbnungcn:

1. @rlo^ ber 5trbeitaorbnuug überhaupt, bel^örblid^e Slnorbnungen roegen Srfe^ung ober Stbänberung ber

SlrbeitSorbnung §§ 134a unb f (§ 147 3iffer 5).

2a. SSerbängung anberer als ber in ber Slrbeiteorbnung norgefe^enen ©trafen § 134c 2tbf. 2 (§ 148 Qi^ex 11).

2b. Serrcenbung Don ©trafgelbern ober cerroirftcn l'obnbeträi^en § 134b 3iffer 5 unb Slbf. 2 (§ 148 ^iff^"^ H)-
3. (äinreid)ung ber Slrbeitsorbnung. ibrer Slbanberungen unb 9iad)träge §§ 134e 2tbf. 1, 134g {§ 148 ißi^sx 12).

4. Sluöbang ber SlrbeiiSorbnung unb Sebänbigung an bie 3lrbeiter § 134e 2lbf. 2 (§ 149 3iffer 7).

5. (Sintragung ber oerbängten ©irafen in ein SSerseidjniö unb Vorlegung besfelben § 134c 2lbf. 3 (§ 150 3iffßr 5).

VI. §tix, ®f|lattung i>fr ^eoifionen ber ILuffKtjtSörgane unii ^erpfiti^tung jur Jluskunftserteilung:

§ 139 b 2tbf. 4, 5 (§ 149 3iffer 7).

VII. §ttx, l^rbeitsbüt^er unb goljnjaljlungsburiier:

1. gintragungen mit aRerfmalen jur Stennjeit^nung be§ Slrbeiter§ §§ III 2lbf. 3, 134 Slbf. 3 (§ 146 3iffer 3).

2. ©onftige Seftimmungen:
a) über 2trbeitgbüd)er, aufgenommen gintragungen (fiei^e b) §§ 107 bis 110, 112 (§ 150 3iffer 2),

b) betr. (Eintragungen in ärbeit§büd)er § III mit 2lu§nal)me üon Stbf. 3 (§ 150 3iffer 2),

c) über ßol)njahlung§büd)er § 134 2(bf. 3, foroeit nid)t ju VII. 1 gel)örig (§ 150 3iffer 2).

vm. getr. ^rbeitsjeugniHTe:

aKerf male jur tcnngeicfinung beS Slrbeiterä über ben SBortlaut be§ 3eu9niffeS l^inauä § 113 Slbf. 3 (§ 146

3iffer 3).

IX. getr. Jol)njal)lung:

1. Sarsn^lung in 5Reic^§roä'^rung (t;ru(Ift)ftem) §§ 115, 119, 119b (§ 146 3iffer 1).

2. fiobnjablung in @aft= unb ©d)anfroirtfd)afien ober an ©ritte §§ 115a, 119, 119b (§ 148 3iffer 13).

3. ©tatuarifd)e Seftimmungen §§ 119a 2lbf. 2, 119b (§ 148 3iffer 13).

X. ^elr. iiie Jrriljett in bejug auf gerabrebuiigen unb Bereinigungen jmedis ©rlungung gfinpiger Jüljn- unb
glrbeitsbebtngungen:

§ 152 (§ 153).

XI. getr. ben §efviäf ber j0rtbilbung5filjuU:

§ 120 (§ 150 3iffer 4).

') SSgl. entft^eibmig be§ SRetd^Sgeric^tä oom 1. Dftober 1894; entfc^etbungen in @traffod&en iBb. XXVI S. 124.

146*
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®a§ fo gcorbnele gefamte Urmalenal bilbet ben crften Steil ber oorliegenben 2)enffd)nft (S. 1164 bi§ 1475).

S;iefe§ Urmaterial ift fcritpr in jtüci befonberen SabeQen (S. 1476 unb <S. 1516) jufammenfanenb bearbeitet unb jroai- in

SabeCfc I nncfj Satbeitniib.-gnippin ( parngraphen) unb 2lnffid)t5be5irfcn nnb in Sabefle 11 nadj Wcroeibcarten unb 2atbc)tanb§»

gruppen (=parnarnplien). 3" biefcn jabcilcn ift aU '^ahl ber „(^älle" (in Spalte 2) bic ^at)l ber au^ ben eingec^an. enen 'i'er=

äcidjuiiTen beö lirniatcrial-j übeinotnmenen SJummern, alfo bie ^al)l ber burdj 2>ernrteilung abgcfdiloiienen £ad)eu behanbelt.

9Jur in beni iyaüc ii't eine Seilung ber einjelneu Shiniincr erfolgt, loeiin bie 3>ernrteilung me()rere '^.jierfon'n beiraf, bie nidjt an
einer ^urcibcrljanMnng gegen bcnfelbcn ''ßaragrapfieu bet iiigt roaren. S?ann finb cerfdjiebene Tvalie angenammen unb bt'fonberS

nac^geiüiefen roorben. (Eotueit in ber bie gtrafe nndjroeifenben Spalte ber Sabellen 1 unb II ^^erfonen Dorfommen, bei benen

bie iverurteilung luegen met)r'rer felbitänbiiien (realfonfurrierenbet) §anblungen erfolgt ift, rceldje nidjt unter tenfelben Sat«

beftanbvparagrapfjen fatlen, fo finb bicfe l^crfonen — unb ebenfo ber betreffenbe i^all — .yinädjit unter bemjenigen %aU
beftonbeparagrapfjen ber „Drbnung" uütgejäblt, beiten SSerle^uug mit ber fdiroerften Strafe bebrobt ift. 3ii biefer Stelle ift in

ber Spalte „33emerfungen" angegeben, toie oiel ^erfonen unter ben gejäblten potfommen, bei benen bie eifannle Strafe jugleic^

3utt)iberbanblungen gegen anbcre ^aragranben umfaßt. iBei ben aiibercn ^aragropben, gegen rotld)e biefe ^^erfonen neiftießen,

ift auf fie ebenfalls m ber Spalte „iBemerfungeu" binfle'V'icfen raorben. Unter ben in ber „Crbnung" auf S. 1163 ff. angebogenen
^aragrapben ber ©eroerbeorbnung gilt atö ber mit ber fd^merften Strafanbrobung oerfebene ber § 153, bann folgen ber JWeibe

nacb bie i;§ 146 bi§ 150. 23ei gleid) bober Strafanbrobung ift ber {}all unter bem in ber „Drbnung" früber aufgeführten

2!atbeftanbe nadigeroiefen. Sind) raenn Strafen auf ®runb ber ©eroerbeorbnung mit foIct)en auf ©runb anberer ©tfege ju»

fammentreffen, finb biefe in ber ©polte „^emerfungen" angezogen.

Sau»

fenbe

Ste.

Slrt beg 23etrleBe§.

Stellung be§ Sef^ulbigten

im Setriebe.')

©egenftanb ber guroiber^anblung

nad^ ber Slnjcige

©rfle

GntfdPieibung

Se^te

6ntfd)eibung

im

Serid^tSjabre

©egcnftanb
ber Suttiiöerj

£)anblurt3

nad) ber Ickten

tatfäi^licf)en

geftfteaung

SSerfe^te 2?or)d^riften

(nad) ber legten Der=

urteilenben Gntfdieibung)

I 2 3 4 5 6 7

1. 2luffi(f)t§Beäirf: flroutn? C5)|l}jrcugnt.

II. 3$ett. €itttid)tungcn jum ®c^u$e Don 2chen, ©cfunb^ctt, bec guten bitten nnb bcd 3(n{)anbed:

1. ^Poliäciltt^e SBcrfügunflcn § 120a bi§ c, d (§ 147 Ziffer 4).

! röfirenfabritation.

1
j

SRingofcnsiegelei
i
Setteu auf ber Stingofenplatt»

I ( form

XlIIb3. aWoIferei ufro.
[

iKeierei mit ©öpelbetrieb
j

9?tcbt oertleibete iOIafd^inenteile

10 M loie in @p. 4

3 Ji

roie in Sp. 3 ! §§ 120 a, d, 147 ä'ffer

Xllla2. Säderei (aui^
in SSerbinbung mit

5?onbitorei).

23äderei

Söcferet

Säderei
Säderei

2. Seftimmunflen lieg SBimbeltutS § 120a m e, e (§ 147 Ziffer 4).

geblen ber ^alenbertafcl unb
ber 2afel mit ben üorgcf(f)rte=

benen Seftimmungen

5 M

5 Ji

5 >M

5 JC

mit in Sp. 4 I loie in Sp. 3 § 120e, SlBf. 3, § 147

i 3tfifi" 4 @.C., 23unbe»«

rateoerorbnung o. 4. 3.

1896. I.4a, b.

XVIbl. aSuc^brucferei.

SSudjbruderei gefilen ber SluSbänge 10 Ji et).

1 2ag ^)aft

§§ 120 e, 147 3iffer4

iBunbcSrataDcrorbnung

D. 31. 7. 1897. II.

III. ^cfonbere edjuljbcftimmungcn füt iugcnblid^e airticitcr:

3. Sefonbcrc matcricffc Seftimmunoen bc8 SBunbeärotS § 139a 9Hif. 1 Btffer 1, 2, 3, 9l6f. 2, 3 (§ 146 3iffer 2).

I\M1. Siegelei, low
röbrenfabrifattou.

SRingofenjiegelei
|

Sugenbticfier Slrbeiter unter 16

5af}i'cn lourbc im Dfen be=

tdiäftigt

10 wie in Sp. 4 une in Sp. 3 §§ 139a, 154 Jlbf. 2, § 146

3iffer 2 S.D., Sunbea«
ratäoerorbnung d. IS.

' 10. 1898 I.

') 5ßgl. bie ?(nmerfung *) auf S. 1162.
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Sau»

fenbe

^.

art be§ 5Betriebe§.

©teEung be§ SSefd^ulbigten

im Setriebe.')

©egenftanb ber Sunjiberl^anblmig

nad^ ber Slnjeige

erfte

©ntfi^eibung

Sc^te

©ntfcficibuna

im

SBcric^taial^re

©cfictiftanb

bev 3"'Dibei-ä

hnnh f iinn

naä) bei' Ickten

tatfäc[)lii^cn

geftfteEung

Serielle 25orf{f)riften

(md) ber legten Der»

urteilenben Gntfc^eibung)

1 2 3 4 5 6 1

4a. Slnsetge fificr bie Sefc^äftigung, Sluö^aug bcS Seraeit^niffeS uiib bct Seftimraunflen nati^ § 138 (§ 149 3tffer 7).

IVdl. 3iegelei, 2:on'

lU

11

röl^retifabrifation.

Siegelet SluSljang über jugenblid^e Sir«

!
beiter in ^uQdeien, ajrrjeic^»

ni§ ber jugenblit^en ?lrbeiter

fehlte
Vcl. (St) engiegeret
unb ©maillierung

[

Don ©ifen.
j

©ifengiefeerei, SKafc^inen» SluSpnge feE)Ieit. §lrbeit§orb=»

12

13

fabrit

Xllal. Sagemühlen.
Sampffägeroerf

IVdl. 3icgelei, Zoti"
rö^renfabritation.

Siegelei

Siingofensiegelet

nung nicf)t ausgehängt, 2of)U»

ja^IungSbüdier fef)Ien

21u§I)ang über Sugenblid^e fehlte,

35erjeicf)m§ ber 3ugenblid)en

fehlte

10 M CD.

4 Sage §aft

3 JC eo.

1 Sag ^aft

10 M et).

4 Sage §aft

roie in ®p. 4
j
mit in (Sp. 3

3 9?ur ber

SluShctng

fehlte

§§ 138, 139 a, 149 Siffet 7,

§ 154 2tbf. 2 (S.D., 33un=

begratgoerorbnung v.

18. 10. 1898. III.

§§ 138, 134 e 2l6f. 2, §134
§lbf. 3, § 149 Siffer 7,

150 giffer 2 @.0.

§§ 138, 149 Siffer 7

4 b. ?Su8^ang ber Seftimraungen naih § 139 a {§ 149 Ziffer 7j.

gelhlen ber 2tu0hänge 15 JC er), tüie in ©p. 4

8 Sage §aft

'

15 J{

toie in @p. 3 §§ 139 a, 149 3iffer7@.D.,
SunbcgratSoerorbnung
D. 18. 10. 1898. III.

14

IT. ^efonbere @cI|uQ6cftitnmungcn füt ^xbeitetimcn:

3. SSefonberc motetieae SefiimntungeK be§ SSuubegratg § 139a 9I6f. 1 Ziffer 1, 2, 4, 3l6f. 2, 4 (§ 146 Ziffer 2).

IVdl. Siegelet, Son=
\

\

röhrenf abrif ation.

Stingofensiegelei i Sefc^äftiguitg Don Strbeiterinuen
|

15 J( roie in @p. 4
Siegelmeifter mit Sluflaben üon 2ehm

roie in @p. 3 §§ 139 a, 154 Slbf. 2, § 146

I
Siffer 2 @.0 , SSunbeg-

I

ratgüerorbuung o. 18.

!
10. 1898 I.

16

16

17

18

19

20

21

22

Xllal. Sägemühlen.
8chneibcmühle

XIIb2. Serfertigung
»Ort groben |)ol3='

raaren.

Sägeroer! unb Seiften»

fabrif

©efchäftgführer

XIIb3. Sifchlerci unb
^artettfabritation.

Sif(^lerei

gehlen von SlrbeitS» unb Sohn«
jahlunggbüchern

ejehlen eineg 2lrbeitgbuch§

gehlen oon ärbeitgbüchern

8 J(

§§ 107, 150 Siffer 2

2a. ©onftige SeftimmuMgen über ^vbtUSbüd}tv, ouSgcnommcn eiutrogunge« §§ 107 m 110, 112 (§ 150 Ziffer 2),

IVb5. 25erf ertigung
öon Setnentroaren

ufro.

Sunftftcinfabrit
j

gehlen Don SlrbeitSbürfjem
|

9 ,

— roie in Sp. 3

IVdl. Siegelei, 2on=
röhrenfabritation.

Siegelei

VIa8. SSerfertigung
Don SJafchinen unb

Slpparaten.

S??nicf)inenfabrtE gehlen üon Slrbeitgbüdhem 2 M roie in @p. 4

SKafchinenfabrit - = S J6

XIcl. ^Riemer unb
Sattler.

Sofferfabrif unb Seilerei

gehlen non SlrbeitSbürfjem

gehlen eines SlrbeitgbudhS

gehlen üon Slrbeitgbüdhem

3 J( ev.

1 Sag §aft

3

6 J(

6 roie in Sp. 4

§§ 107, 134 Slbf. 3, § 150

Siffer 2.

§§ 107, 150 Siffer 2 (S.D.

') Sgl. bte Slnmerfuug *) auf S. 1162.
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fcrtbe

?(rt be§ SetrieBeS.

«Stellung bc§ 5Bcfcfjiilbtgten

im betriebe.')

©cgcnftaub bcr 3uit)iberBcinbtung

nad) bet Stitjeige

(Srfte

©ntidjeibung

Gntic:^etbung

im

ScridjtSjal^re

©eflcnftnnb
bcr yuroibcv:

fianbluiifl

nacf) bcv Ickten

tatüidjlit^cn

geftfteaung

Sßerle^te 58orid)nften

inai) ber legten Der=

urteitcnben Gntfdieibung)

1 2 3 4 c 7

23

Xlllal. ©etrctbc»
9}fa^I= unb =©d)äl=

ntül^len.

®etreibcmiif)Ic gel^ren eines StrBeitlbwdjS 3 M — roie in ®p. 8 §§ 107, 160 3iffer 2 @.D.

25

26

XIII M 2. Sätferci (aud;

in SSerbtnbung mit
Äonbitoret).

/Oucterei

SBäcferci

Sädfret

IJlt Ii Uüll vllUtUvUUUjclll 3 </<^

6

6 M
lUlC III '±

27

Xllleö. 33i-auerei.

SierDraueret 3 rote in <Sp. 4

28

29

XVIbl. SSuc^btucEerei.

SSudjbntderci

D^ne 3IngaBc.

6 §anbiüerfer

3 M eo.

1 Sag §Qft

3 Bis 6 JC

jufammen
23 Jt

30

31

32

2b. Sonftigc SSeftiinmungen betr. (gintvoflw«0eK in Slr6eitlbü(^cr § III mit 2tu§no^mc öo» 2l6f. 3 (§ 150 Siffet 2).

XIIIa7. tatao= unb
|

(

'

!

'

©c^otoIabenfaBri»
j Ii!

tation.

@d)ofoIabcnfaBrif 9tid)tcintrQgung bc§ eintrittä in
j

6 M cw. —
| roie in @p. 3

j
§§111, 150 giffet 2 ®.C.

7 SlrBeitsBü^er
|
2 Sage §aft I

XI. »ctt. bctt «cfntf» i>cr ^^ortbilbuttßSfrfjuIc: § 120 (§ 150 Blffer 4),

Of)ne Stngabe.

8 §anbroerfer.

3 ^onbiccrfev

Untcrlaffenc Slumelbuug üon i 2 bin 6 M,
11 ®d)ülern jur gort6tlbung§=

fdjule

SSerfäumniS ber 5ortBilbung§=

fdiule burd) 3 Schüler.

äufammen
35 J{

1 Bi§ 3 M,
Sufammen

7 M

roie in Sp. 3 §§ 120, 150 giffer 4 @.C.

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Unsuläffigc Sonntag§Befd^äfti=

gung
5 M eo.

1 2ag ©aft

2. 3luffiif)t§beäiif : $Iroütnj Pfllprcugen.

I. $ctr. Sonntagsruhe ber iUrbciter:

1. Sefi^afttgunfl on @onn= unb ^cfttagen. § 150 b 9l6f. 1, §§ 105c 6i§ 105h (§ 146a).

Vc9. ®d)Iofferei

Sd)Iofferei Sefd^äftigung non Sel^rlingen S JC cd.

am ©onntage '

1 Sag ^aft
Xlllal. @etreibe=
^Slatjl' unb »Sd^äl»

müf)len.
SJJü^Ie

XIIIa2. Säderei (aud)

in SßerBinbung mit
Sonbitorei).

Säderei

SSäderei

Säderei

Säderei

Säderei

XIIIa3.tonbitoreiuiro.

Äonbitoret

Xlllbl. 5Ieifd)erei.

gleifc^crei

Xllleö. ^Srauerei.
^

SSrauerei UnerlauBte SonntagSarBeit, 1 je 50 JC en. 1) 5U J( er»,

Sraumcifter, DBer= Slidjtinnel^altung ber erforber= I 10 Bejro. lOSage^aft,

meifter lidjen SRu^efc^id^ten 7 Sage §aft 2) 21 JC ev.

7 Sage §aft

roie in ©p. 3
j
§ 105 b StBf. 1, § 146 a @.D.

3 M et).

1 Sag §aft
3 JC CD.

1 Sag |)aft

3 JC et).

1 Sag ecift

j

3 JC cv.

1 Sag .&aft

10 JC ev.

2 Sage §aft

12 JC cö.

i 4 Sage ^aft

i)Md)tau§£)ängcn ber »Sonntagö»
i

6 JC eo.

ru^cüorfd)riften v. 19. 3. 1895 2 Sage §aft

UnerlauBte SonntagSarBeit, 1 je 50 JC en.

9lid)tinne;^altung ber erforber= I
10 Bejro.

lidjen SRu^efc^id^ten 7 Sage §aft

§§ 105c, 146a &.£.

§105b3lBi. 1, §146a@.C.

§§ 105c, 146a &.£.

§§ 105 e, 146a ®.D.

§§ 105 c, 146 a @.E.

1) 35gl. bie Stnmcrfung *) auf ®. 1162.
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2au=

fenbe

9ir.

Strt be§ SetriebeS.

©teEung be§ Sef^ulbigten

im betriebe.')

ffleoettftflith her ^uttiibcrüiiiibliinQ

naä) ber Slnjeige

®rfte

@ntf(^ctbung

Se^te

v^iii) ujciuiiiig

im

SeriditSial^re

^cgcnftcinb

bcr 3iiii'iöerä

^anblung
naä) ber legten

talfäcf)lic£)en

geftftettung

(nad) ber legten Der=

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

2. ajer^jfliti^tung jur f^ii^rung «itb SSorfegunit J>e§ Scrscit^wijfcS uicr 5u(äffige SonntogSotöctt §

IVd 1. 3iegelci, 2on =

rö^renfafirttation.

gtegelci
|
J^orm be§ 35e^etd)niffe§ ber fi — une

3iege[meifter

3tcgelei

Siegelet

Stegelei

3iege[ci

3iegelmeifter

Xlllal. @etrcibe=
9Kaf)I= itnb =<Scf)äI =

m ü {) I e n.

9Küf)Ie

2SinbmüI)Ie

3Binbmü^Ie
SBinbmü[)[e

XIII e 5. 23raucrei.

Srauerei
Srnueret

Sraumeiffer

gorm be§ 35er^eid)niffe§ ber

jugenblidjen Arbeiter, 6in=

trogung, UnterjetcfjnuTig ber

2lrbcit§bitd)er, güf)rung be§

(Sonntag§arbeit§üer3cicf)nifie§

gebleu uon 2 2lrbeit§büd)ern,

gel^Icn be§ ©Dnntag§arbeitö=
DerjeicfjmffeS, 9?id)tanmelbung
eine§ jugenblicfien 2lrbeiter§,

fein SSerjeicbniä über 3wgenb=
lidje niiSgepngt^)

a) gelten ber 2trbeitöbüi^er

b) unooUftänbige gü^rung von
5 2lrbett§büd)ern

c) @onntag§arbeit§oer3etc^m§
nicf)t gefübrt

d) S^idjtauäbcinbiguiig bcv 3Xr=

Bett§orbining

Riic p 9?r. 45, b—

d

gef)Ien beö 8ontitagsarbeit§=

Derjeidiniffeä

6 c(( eu.

3 T:age §aft

12 J«; eö.

4 Jage .&aft

12 eü.

4 Jage §aft
12 eö.

4 Sage §aft

3 J( eo.

1 Jag C>aft

2

6

3 J(

3

3

105 c 9(bf. 2 (§ 149 3tffet 7).

in ®p. 3
j

§ 105 c 2lbf. 2, §§ 138, III,

! 1493iffer7,§150 3iffer2

§ 105 c 2lbf.2, §§ 138, 107,

149 3iffer 7, § 150

3iffer 2 C^.C.

§ 105c 2lbf. 2, §§ 107, III,

134 e Slbf. 2, § 149

3iffer 7, 150 3iffer2@.D.

§ 105c2lbf. 2, §149 3iffer7

@.0.

54

55

II. ©etr. ©inviiä^tuttgett jum gi^u^c öott Scbcn, ©cfuttb^cit, bcr gutctt Sitten nnb bcS Sttiftönbc«:

1. ^oliäcili^e Serfüguttgett § 120a iiä c, d (§ 147 Ziffer 4).

XIa2. ©erberei. i 1

§äutetrocEneret
! 6

Xlllbl. 5Ieifd)eret.
;

@cf)Iäd)terei Slnfammlung fauliger (Stoffe ouf 1 b JC ex).

bem §ofc ' 1 Jag ©oft

Sie aiüdfi^t

auf bie @e=
funb^eit ber

Slrbeiter

au^er atfit

gelaffen

§§ 120 d, 147 3iffer 4 @.C.

2. Scftimmungen be^g »unbeSratS § 120 a US c, e (§ 147 Biffer 4).

XIIIa2. Säcferei (aud)

]

in 5Berbinbung mit
Äonbitorei).

56 Säderei

67 Säderei

58 Säderei

59 Säderei

ÜBerarbeit§tage ntc^t burc^Ioc^t

Slul^ejett üon 10 besra. 9 @tunbcn
nid)t geraäbrt

6 JC eö.

2 Jage §aft

20 JC et).

4 Jage §aft
20 et).

4 Jage ^aft
20 JC ev.

4 Jage §aft

tüte itt @p. 3 §§ 120 e, 147 3iffer 4 @.C.,
SunbeSratSnerorbnung

1 ü. 4. 8. 1896.

') Sgl. bie Slnmerhtng *) auf @. 1162. — *') ®ie Übertretungett im SSieberJ^oIungSfaüe feftgefteOt.
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2ou-

fcnbe

Slrt beS SSetrteBeä.

©tcHimf^ bp§ 93ef(f)ulbtgten

im ^Betriebe.')

©egenffanb ber guniiberl^anblung

nai) ber 3lnjctge

(grfte

gntf^etbung

@ntfcf)eibung

im

2crid)t§ial^re

©cflenftanb
ber S^mihev-

noi^ ber Icfeten

tQtiäd)lirt)cn

geftfteUunfl

aSerle^te SJorft^riften

(nad) ber legten Der=

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 3 3 4 £ 6

60

61

62

SScidferct

93äcEerei

XXIa. Scl^crbergung.

§oteI

Überorbeitstagc nirf)t burrf)[ocf)t

Unjuläfftgc Seic^äftigung

30.« eo.

6 Sage ^aft

10

roie in @p. 3 §§120e, 147 Bitfer 4 fii.C.,

Simbc§rat?ricrorbnunq

V. 4. 3. 1896.

§§ 120 e, 147,3ifTcr4(llX.

1
*

III. iBefottbeve Sd^u^^eftimmungett fUc jugcnblid^e 3ItBeitet:

1. SJegetmöiigc Sefc^äftiflungSäcit: Siaufr § 135 (146 3tffer 2).

63

64

66

IVd 1. 3iegelei, Son»
rö^renfabrif atiott.

Siegelei

3tegelmeifler

3tegelei

3iegelmetfter

XIIbB. Sifc^Ierei unb
5ßarf ettfabrif ation.

Sifd^Ierci

9?id^tfül)rung be§ @oimtag§=
arbcit§uerjci(f)ni]fc§, in ben

3irbeth-büä)ern ber Gintritt

nid)t befd^einigt, J<;ugenblti^e

12^/4 Stunben befd^äftigt, 33cr=

3ei(f)ni§ ber3ugf"bUdf)enfet)Ite/

ein Jlrbeitöbud) fef)lte

Unjnläffige Seicf)äftigung

Unjuläffige SJefd^äftigung, feine

?Ui§[)änge

10 .M nie in @p. 3

6

15 J(

§§ 135, 105cm 2, §§111,
138, 107, 146 3iffer 2,

§ 149 3iffer 7, § 150

3iffer 2

§§|135, 146 3iffer 2 (S.C.

§§ 135, 138, 146 3iffer 2,

§ 149 Siffcr 7

66

1 b. {Hegefmo^iflc a3ei'(^äftiflu«ß§3ctt: 2tnfonfl »tnb ©nbc, iPttwfen, befonbercr St^u^ für (Sonntoge unb teligiSfen Unterrtt^t § 136

(§ 146 Ziffer 2).

\ IVa 4. (Steinnte^en,

I

Steinl^auer unb 5ßer=

I fertigung non gro»
ben ©teinroaren.

Äaltfanbfteinfabrif Unrichtige Sefd^äftigungSugenb»
j

1) 30 |
— rote in @p. 3

SBu^l^alter, Sluffeljer lidjer, Slu§f)änge fefilen
|

2) 15

67

68

69

70

71

72

73

Vb 1. 5?itpferfd^miebe.

Supferfcfimiebe

IXc3. ßeinennjeberei.

ßeineninbuftrie

XIIIb3. 2KoIfevei ufiü.

aWoIferei

§§ 136, 138, 146 3tffer 2,

§ 149 3iffer 7 @.D.

Sefd^äftigung 3"9fnölic^er an 20 ^fC eo.

Sonntagen & 2age ^aft

Unjuläffige aSefc^äfttOunS 12 M

Stu§5ang ber 33unbe§rat§öerorb= 12 eo.

nung r. 16. 10. 97 fef)ltc, 1 2ag @e.

geilen be§ SSer^eicfjniffeS unb fängnis unb
äu§baTigp§; I'fti^- 3ugenblicf)e, 3 Sage §aft
©onntag5beid)äftigung eines

gugenblidjen, geilen von
4 Slrbeit§büd)ern

§§ 136, 146 3iffer 2, § 154

2Ibi.3@.C., Sunbe§rat§'
Dfrorbnung o. 9. 7. 1900.

§§ 136, 146 3tffer 2 @.D.

§§ 136, 105 H, 138, 107, 146

3iffer 2, §§ 146a, 149

3iffer 7, § 150 3iffcr 2

i8unbr§rat§öer=

orbnung v. 16. 10. 1897.

XIVa7. ^utmad^cret,
5ßerfertigung non

giljmaren.
;

^utfabrif
i

Unjuläffige Sefd^nftigung 6 M

4 a. anjeigc Ü6cr bte SBefi^äftigung, 31u§^ang bc§ 58cräctd^ntffe§ unb ber Seftimmnngen noc^ § 138 (§ 149 3iffer 7

IVd 1. 3iegelei, %on-
ro^renfabrilatiort.

3iegelei iRid^tau§:^ang be§ SSerjeic^niffeS 10 ^ — roie in Sp. 3

ber Sugfnblic^en

Siegelet gcblen eine§ 2lrbcit§bucf)§, be§ 10 JC

58er5cid)niffe§ ber ^ugenbli^ien

unb ber SunbcSratöbeftim
mungen

Siegelet gel^Ien non 2 SlrbeitSbüd^ern, je 3 M
Seft^er unb S^eqeh 9Jtd)tfii[irung be§3Serseicf)niffc§

meifter Sugeublitfier

§§ 136, 146 3iffer 2 @.C.

§§ 138, 149 3iffer 7 O.E.

§§ 138, 139 a, 107, 149

3iffer 7, § 150 3iffer 2

5iunbe§rat§Der'

Dibnungu.lS. 10.98.III.

§§ 138, 107, 149 3tffer 7,

§ löO 3iffer 2 ©.£).

23gl. bie anmerlung *) auf @. 1162.
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Sau«

'üh.

Vlrt Des !öernet)eö.

im betriebe. ^)

©egenftanb ber gurotbet^anblung

nac^ bei- Slnjcige

(Srfte

(änti(^cibung

®nt[cf)etbung

im

Scrid)t§ial^re

©egenftanb
bei' Si'toi^'ev'

(janblung

nact) bcr Ickten

tatiädjlidjen

geftftcUung

5i5erlegte slsoriairiiLen

urteilenben ®ntfcf)cibung)

1 2 3 4 5 6 7

VIIIc 1. Salg= iinb

©eifeiifiebcrei, 2alg =

fcrscnfabrifation.

Seifenfabrif

IXc3. Scinentüeberei.

Seineninbuftrie

Xlla 1. ©ägeiniib(eit.

SägeiDerf

Sägeioerf

Xllb 3. 2tfd)Ierei itttb

^arfettfabrifation.

Sifdjierei

XIV b. S cf) u b m Q e r c i.

@(^u^fabrtf

XVIbl. Sudibnirfcrei.

Sruderei

Srucferei

SSudibrutferet

IVdl. Siegelei, 2on =

röl^renfabrifatioii.

Siegflei

Sefi^ertn, aßeifter

XIVa4. ^u^ma^erei.
5ßu^fabrif

2 3n^ciber

5Be|d^äftigung 3ugenbli(^er iüd;t

angejeigt, feine Sof)n3nbfittig§=

büdjer

9iid)tau§^äitgung bei' 5(rbeit§=

orbnung, 9(u§^äiigc iel)kn

2(u§bä"ge fcbten

geilen ber ?lu§I)äugc unb Sifle

aSefc^äftiguitg ^ugenölid^et ntc^t

angezeigt, 2lu§J)änge feblen

g^e^Ienbeä SSersetd^niffeS 3ugenb=
lieber

2lu§^änge feblen

3

12 . //

3 .«y

5 M

3 M

6 .//

3 et).

1 Sag C^aft

3 eo.

1 Sag C)aft

6

lute in Sp. 3

unc in @p. 3

§§ 138, 134 2(bl. 3, § 149

3tffer 7, 160 Siffer 2

@.D.

138, 134 e abf. 2, § 149

3iffer 7 5ft®D.

§§ 138, 149 Ziffer 7 @.D.

IT. «cfonbcrc ®*u<|6cftitMmuw9Ctt für Slrbcttcrinwcn:

1. JRcflelmö^iac 5ßcfd)öftigunö§3cit S 137 (146 Ziffer 2).

SSeidiäftigung ber Sirbetterinnen grei=
^

je 30 ^
länger al§ 11 ©tunben

j
ipred)ung i

(l'anbgeric^t)

Sefc^äftigung oon 3lrbeiterinnen \e 9 M eo.

obne SlrbcitSbüdjer, am Sonn^ 3 Sage ^a^.
abcnb nad) B'/a Uf)r, of)ne

j

SlrbeilSorbnung

roie in @p. 3 §§ 137, 146 Siffer 2 @X.

§§ 137, 107, 134 a, 146

Siffer 2, § 147 giffer 5,

§ 150 3iffer 2

4a. Sfnseifle über iiic Scft^öftigung, Sluäfjang be§ SBctseii^niffeS unb ber Seftimmungen nad) § 138 (§ 149 Ziffer 7j.

XIIIb3. 3RoIferei ufra.

SKeierei 9Jic^tau§f)ang ber Seftimmmtgen
über bie 58efd)öftigung oon
9trbeiterinnen

10 M wie in @p. 3 §§ 138, 149 Ziffer 7 @.£.

V. 33ctr. airbcitSotbttungcn.

4. awö^ano ber 2lv6eit§orbnu«g unb aSe^ünbiflung an bie «röeiter § 134 e Wfif. 2 (§ 149 Siffec 7).

Xa 5. 2)ad^fil3= unb
2)ac^pappenfabri= i

tation.
j

Sac^pappenfabri!
j
SlrbeitSorbnung nic^t au§ge:^ängt 1,50 J£

XII e. Strol^^ut»
gabrif ation.

Strol^l^utfabrif 1,50 M

roxt in (Sp. 3 § 134 e mi 2, § 2, 149

3iffer 7

VI. ^ctt, ®eftattnnQ bcr SRetiiftonen bcr MuffirfjtSorjjaKc unb ^cr^fltd^tung sur iUu^funftdcrteilung:

§ 139 b Slbf. 4, 5 (§149 Ziffer 7).

Xllla 1. @etreibe =

maf)U unb =©d)äl=
mül)len.

Sampfmü^Ie

') SSgl. bie Stnmerfung *) auf S. 1162.

Stttenftücfe ju ben SJertianbrungen be§ 3ieid;5tageg 1903/1904.

30 Ji^ et).

8 Sage §aft
§§ 139 b, 149 3iffer 7 @.D.

147
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fcnbe

Strt beg SetrteBeä.

Stellimg bc§ 58efc^ulbtgten

im i'ctviebe.')

©egenftanb bei" 3uiBibcrf|anbIung

naä) ber Stnjetcje

(Srfte

(Jntldiftbung

(S'trffffipihiinrr

im

ber ;',iuriiber=

nad) ber lebten

tatiäd)lid)en

SvefiftcUunß

SBerle^te SSorfdjrtften

(nai) ber legten uer»

urteilenben Gntfdjctbung)

1 2 3 4 7

Yll. ^ctt:. ^vbett§bütt)ev uitb SoOnja^fung^^üc^et:

2ii Soitftiflc SBciJimmungcn über 3lr6eit§6Hrf)er, nuSgenommcti Giutrogungeu §>} 107 6t§ 110, 112 f§ 150 2).

I. fiiinft= uiib .'panbcls5=
i

gnrtneret.

89 ©ärtncret

90 ©ärtncrci

IV .11. 3tcgclc:, %on =

röf)veitfabrif ation.

91 SicS^t"
92 Siegelet

Vc3. itlempner.

93 Klempnerei

Vc8. @rob= (§nfO
©djmiebe.

94 Sd^miebe unb Stell»

mad)eret

Xlla 1. (Bngemü^Icn.
95 ©ägeroert

XIIb2. 23crfertigung
von groben |)oIä =

njaren.

9C §Dljforfcnmn(f;erei

Xlllal. @ctreibe =
,

9Jfal^I= unb =2d)äl =

mü^Ien.
97 ©etretbemü^Ie nnb '2äge=

roert

XIIIf)2. 93ärfcrei (and)
in 58erbinbung mit

5?onbit orei).

98 Säcferei

Xlllbl. gieiidjerei.

99 gteifc^erei

100 g-(eifd)crei

101 ?ileiid)eret

102 gleifdierci

j

XIIIb3. iWoIferei nliu.

103
! SKoKcrei

XIVa2. ®c^neiberei.

104 @cf)netbcrei

105 @cf)neiberci

106 @d)neiberei
107 (Scf)neibcrct

108 ©i^neiberei
109 (Sd)neiberei

110 @d}neiberet
111 ScE)neibcret

112 ©c^neibcrci
113 Sdineiberci

XIVa4. ^u^mai^erci.

114 5)3u^mac^erei

115 $u|mad)crei
116 ^u§mad)erci
117 ^u|mad)erei
118 5j5u|;inadicrci

119' ^u§mad)eret
120 5|?u§mad)eret

121 5j5u^tnacf)eret

2irbett§büd)er fcf)len

5?efi^äfttgung eine§ 9)2tnber=

iätjrtgcn ot)ne 3lrbeit§bnd)

SlrbeitSbiic^cr fctjlcn

2 ?lrbeitäbüd)er fehlen» ci"

beitäbud) otine ©tntrittSüermrrf

!ßcfd)äfttgung eines fflJinber»

jätjrigcn o^ne SlrbeitSbud)

2trbeit§büd)er fehlen

'Scidjnftigung eines 9)hnber=

inf)rigen o^ne ?(rbeit§burfi

2Irbeit§bü(f)er fcljlen

SirbeitSBud^ feblt

21rbeit§büd)er fefilen

?lvbeitS.Inidjci' feblen

1,50 ^/
1,50 .//

2

2 M

1 M

20 .// en.

3 Sage ©aft

1 M, er).

1 Sag ^a]t

3 M

1,50 Jl
1,50 M
1,50 M
3 .// er).

1 Sag C^aft

6 J/ eü.

2 Sage öaft

2 J/
3

3

Jl
Ji
M
M
Jl
Ji
M

3 M
2 Ji

1,50 Ji
8 Ji
6 M

1,50 Ji
1,50

6 M

rote in Sp. 3 §§ 107, 150 girier 2

§§ 107, III, 150 Siffer 2

§§ 107, 150 3iffer 2 @.C.

löte in Sp. 3

1) 58gl. bie Slnmerfung auf S. 1162.
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Sau«

fetibe

3ix.

1

2lrt ie§ aSetriebcö.

(Stellung be§ SefdEiuIbigten

im Setriebe.')

©egeni'tanb ber Surotberfianblung

nad^ ber Slnjeige

Srfte

©ntfc^eibung

-ce^ie

Sntfdbeibunq

im

58eric^t§ja^re

©egenftanb
ber 3ufiber>

^(inblung

naij ber Ickten

tatfäc^licijen

geftfteaung

SSerle^tc 58 orf(griffen

(nac^ ber legten Der»

urteilenben (Sntfc^eibung)

1 2 s 4 5 6 7

Avlay. S iir )
fr)ii ei c t.

122 Sürfd)nerei.

XVal. 93auuntet =

nel^mung.

'.'U-beit§Büc^er fei^Icn. 1 .// luic in Z]). 3 §§ 107, 150 3iffer 2

123

124

Sauunternel^mung

23au^of

XVd. 3inn"ci"c>^-

58e)(f|äfttgung eines 3)ftnber=

jährigen o^ne ?lrbettäbucf)

3 M er.

1 ZaQ .6aft

3 .y/ cü

1 iQa]i

—

125 3tmmeret

XlVbl. Suc^bruderei.

?(rbeit§büc^cr feilten .^ ev.

1 Sag §aft

126 2?u(i)brucferci 1 M

2c Sonftifle Seftimmungen über So^nso^funßSfiü^cr § 134 2tbf. 3 (§ 150 Ziffer 2).

Xbl. 23u(i)binbcret.
'

127 ^apierroarenfabrif g-ef)Ien ber Sobnjal^Iunggbücfier i 10 J( eo.

2 Sage .öaft

lüie in Sp. 3 § 134 9tbf. 3, § 150 ?,iffcr 2

®.D.

128

129

130

131

132

133

134

135

'^. 3(utiidf)t^be3irf: llcgtcrungabfjtrk |fotsbam.

I. fSetv. SonntdQ^vuffe bet ülrbeitcr:

1. gjef^äftiflung an ®onn= unb ^cfttoflcn. § 1051) iSfif. 1, §S 105c biä 105h (§ 146a).

VIa8. Serfertigung
von 9)lafif)tncn nnb

Apparaten.

3KafdE)inenfabrit

Sireftor

XIc3. SSerferttgung
DonSapejterarbettcn

Sapejierroertftätte

Sapejterroerlftätte

XIIIa2. Säderei (auc^

in Serbinbung mit
Äonbttorei).

Säcferei.

XIVb. <Bc^uf)mac[)erei.

Sc^ufifabril

©d^ul^mad^eret

@c^u|mac^erei

Sc^ul^mac^erct

Ungefe|Ii(f|e Sefdiäftigung uon
Arbeitern an Sonntagen

Unjuläffige Sonntagsarbeit

50 JK ev.

10 Sage .^ait

3 .// ev.

1 Sag §aft
3 ^ ev.

1 Sag ©aft

5 JX et).

2 Sage .giaft

3 JC ev.

1 Sag |)aft

6 M ev.

2 Sage |)aft

3 .y/ ev.

1 Sag §aft
3 eo.

1 Sag .giaft

roie in @p. 3. i § 105b Stbf. 1, § 146 a

mie in @p. 4

136

137

138

139

2. SJer^jfltc^tuwa jjü^rung unb Sßorlegung bee SBerseie^niffeä Ü6er äulöfftgc SonntogSarfieit § 105c 2t6f. 2 (§ 149 Ziffer 7).

' IVdl. giegelei, Son= '

röl^renfabrtfation.

3iegelei

Siegelet

Xlllal. betreibe»
Watjl" unb '<Bd)äl=

müßten.

SBaffcrmül^tc

XVal. Sauunternel^«
mung.

Saugef(f)äft

gefilen beö ©Dnntag§arbeit§üer=

,^ei(^niffc§

Sfiditfül^rung beö ®onntag§=
arbeit§Der5ei(f)niffe§

2 . //

2 .y/

20 e».

4 Sage §aft

20

roieinSp. 3i§ 105 c §16). 2, § 149

j

Siffer 7 @.D.

') SSergl. bie 2tnmerfung *) auf @. 1162.

147*
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Sau»

fenbe

9lr.

2trt i)e§ Setrtebeg.

«SteEung be§ S3efcf)ulbigten

im Setriebe.')

©egenftatib ber 3uvöibe>.'[)CinbIuii9

nncl) ber Stnseige

Sr|tc

©nt)c^eibung

Sefete

Sntfc^eibung

im

SeridjtSja^re

©cgcnflanb
ber Sut'^'öcr--

6anblun(i
nnc^ ber (etilen

tatfäd)Iict)cn

geftfteautig

SJerte^te 8Sorfd)riften

(nad) ber legten Der=

urteilenben ®ntfd)etbung)

1 2 3 4 6

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

167

168

159

II. 5?ctr. @tnrid)tunßcn jum ©cfju^c uon Heben,

2. 2>cf(imiitintgcn bc8 SBiiitbcSrat»

^cfimb^cit, iev axiten <Sittcn unb bcd iUnftanbcs:

§ lüOa 6ta c, e (§ 147 Biffcr 4).

Vii2. .'perftc'tliiiti'i üoii

9ltf itmuIatDren nfu).

Slfhnmilatorcnfabrif

S)ire£tor

XIIIa2. Säcferei (aiicE)

in SSerbinbung mit
et onbitorci).

SSäcferei

Säcferei

Säderci

Säderet

Säderci

Säcferci

Sädere i

93ä(feret

Säcferei

,

58ä(fcrci

XlllaS. Äonbitorci nfiii.

^onbitorei

XVIbl. 33urf)britcferet.

Suc§bruc£erei

XXIa. Sej^erbcrguiig.

@afttüirt|cljaft

Seine (Eintragung in ba§.̂ ranfen=

bucf)

.talenbertafct fef)Ite

Jiidjtaujfiäugung ber i8unbe6=

ratöDerorbnung

Qu lange Sefd)äftigung uoni*efir=

liitgen, mnugel{)atte j^ül^rung

ber Salenbcrtafel

5Bef(f)äftigung eine§ ©etcllcn über

13 ©tunben
geilen be§ ?lu§pnge

Un^uläffigc Überarbeit eincö

©efellen, unlertni'fenc fötntra=

gung auf bem Äalenber

geilen be§ 9lu§^angeS ber Sun=
bcSratäncrorbnung unb ber

.talenbertafef

3» lange Sefc^äftiguug einci

©efeßcn, aud) an Sonntagen

3Jid)tbead)tung ber 3Suube§rat§=

nerorbnung

9äditgeit)äf)rung ber jKutjepaufen,

Sfidjtfütirung hei 9?er;^eid)niffe§

3 eu.

1 Sag öaft

3 ^ ev.

1 Sag §oft

3 eü.

1 Sag |)aft

8 ..// e».

1 Sog |>afi

5 ^ eü.

1 Sag §ait
o M er).

1 Sag §aft
15 M e».

3 Sage f)aft

6 en.

2 Sage ^aft
3 M eü.

1 Sag §aft
3 .// er).

1 Sag ^a\t

6 M er).

1 Sag §aft

20 J/- er).

4 Sage |)aft

10 M ev.

2 Sage .'oaft

1 ,// eu.

1 Sag eaft

toie in 5p. 3 120e, 147 3tffer 4 ©.£.,
2Sunbe§rat§Derorbnung
u. 11. 5. 1898, § 19.

'

§§ 120e, 147 3iffer4@.C.,
Sunbe§rat§r)erorbnung
D. 4. 3. 1896.

lüie in Sp. 4

§§ 120 e, 147 3tffer 4

§§ 120e,147 Ziffer 4 ©.£.,

SunbeSratöDerorbnung
V. 31. 7. 1897. 1, 11, II.

§§ 120 e, 147 giffer 4

S^unbeeratsDcrorbnung

U. 28. 1. 1902. I, 4, 5.

IVfl 1. gicgelei, Son»
röl^renf abrifotion.

3iegelei

giegelei

Siegelet

Siegelmeifter

VI a 8. 5Berf ertigung
ron OTafdjinen unb

2lpparaten.

5Diafd)incnfabrif

XIII f. Sabafrabri=
f'ation.

3igarrenfabrit

III. ©cfonbcrc ©ri^u^bcfümtnuttgcn für iugcnblic^e »ilrbeitcr:

la. meflelmöfeige SBcf^öftigungSseit: ^aucv § 135 (§ 146 Ziffer 2).

SBe)d)äftigung eineö 13iät)rigen

fd)uIpflid;ligenSnaben mit 2lb=

tragen geformter (Steine an ben

9fad)mittagen

5Be|d)äftigung einei^ Djäljrigen

Snaben mttJtbtragen geformter

Steine

aSefc^äftigung non 2 )d)ulpfli(^=

tigen Sinbern

Unsuläffigc Se)d)äftiguug uon
jugenbiidjen SIrbcitern

SBefd^äftigung eine^" fdjutpflic^'

tigen .ft'naben

30 .M eü.

2 Sage ®e=
fängnis.

6 ^ eu.

2 Sage $)aft

6 M eü.

2 Sage $aft

30 ^ eü.

6 Sage .^aft

9 M eü. luie in Sp. 4
3 Sage @e=
fängnis

5 ^ eü. —
1 Sag §aft

wie in Sp. 3 : §§ 135, 146 Ziffer 2 ©.£.

1) SSgl. bie 3(nmer!ung *) auf S. 1162.
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Salt'

fcnbi'

9Jr.

?(rt be§ Betriebes.

3teEung 5e§ Sefc^ulbigten

im ^Betriebe.')

@egen[tanb ber gurotberl^anblung

mä) ber Sttijieige

©rftc

©ntfci^eibung

(Sntfc^etbung

im

Serid^tsjal^re

ber Sutvibev-
ÜrtTih f iittft

na(^ ber legten

tatfäc^litfien

geftftettung

SSerle^te 93orfc^riften

(nac^ ber legten mt=

urtettenben (Sntfd^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

Ib. iHegctaö^tge ^cfdjöfttgungS^eit: Sfitfoug unb.@ube,^^|äoufen, ficfonbercv Sc^iüj für Sonutogc uub tefigiöfcn Unferrt^t § 136

(§ 146 ^ifcr 2).

Va 1. iBerfertiguitg
u Ott (Sotb =

, Silber»
unb 23ijouterie =

roaren.

160 @o(braarenfabrtf
i "iBcidiaftigung 3"ge"ölid)er ofinc 10 Jf et. —

j

lüie in ®p. 3

2 Sage ©oft

Ifil

Vc8. @rob= (|)uf=l

S d) m i e b e.

Sc^miebc

"i^cidiaftigung 3"ge"ölid)er ofinc

9?acf)mtttagäpaiife

Uttgeie^Iicfie 23efc^äfttgung

iSugenbUc^er

6 M ev.
I

luie in ep. 4

2 Sage @e=
j

fängniS

§§ 136, 146 Ziffer 2 (^X.

4 a. 9ttt3cige über btc SBefi^äftigung, SluS^ang beä Sctactc^tttfj'eiS uttb bcc Söeftimmuttgett nitt^ § 138 (§ 149 Ziffer

IVdl. 3iegelei, Son=
I

I

rö^renf nbrtfnttcn.

162 3ieficlc'

163 • 'S^e(\clc[

V(' 11. 3eug=, Senfeit»
unb 5Dceiier) cfiritiebe.

164
I

2Berf3eugiabrif

VIa6. SBerf ertigung
öon eifcrnen San»

f onftrnf tionen.

165 (Stienfonftruftion§inert=

ftättc

Via 8. Jicrfertigung
von SKafc^inen unb

31pparatcn.

166 aiJaft^inenfabrif

?J?eifter

XIa2. ©erberei.

167 JVcßsurtcfiterei

"iSerjeid^ntS ber Sugenblic^en mar
betreffs ber SlrbeitSjeit uub
ber Raufen nnoollftänbig

l^erjeid)ni§ ber 3"9'^tt'5[idjcu

betreffs SlrbeitS^eit unnotl»

ftänbig, 1 gugenblitfier niefit
|

barin uerntcvft

5)ücfitau!5fiängung bei? i^er;,eiai =

uiffeS ^ugeubftdjer

Unricfitigeg 25er,^ei(f)ni0 ber

3ugcnblidjcu

10

wie in Sp. 3
;

>!§ 138, 149 Ziffer 7 05. r.

168

169

170

171

172

Xllal. (öägemüfilcn.

»ägciuerf unb
plal?

XIIb3. Sifcfilerei unb
^parfettfabrifation.

Sifdjkrci

Xllgl. Sred^flerct.

Srecfiftcrei

XIII a 3. J^onbitorct,
^fefferfücfiler, 2eb =

tüdiler.

ißfefferfucfienfabrit

XV d.

Zimmerei

1 3ugcnbltrf)er anberS beschäftigt

als auf bem SerjeicfiniS an=
gegeben. 3tu§jng anS ber

fefilte

9tu§fiaug uub iscrjeidmiü, betr.

3ugenblid)e, fcfitle, 1 ^efirüng
ofinc ?[rbcit0bucf)

lln,yi(äifige 5>cfd)äftigmig etucü

3ugenblicfien

Huyfiong, 93cr5eid)mö, betr.

3ugcnblid)e, unb 2 9lrbett§=

büdfier fcfilten

?[u§fiang uub SSerjeit^ntö, betr.

'o;ugenbIid)e, fefilten

?firf)tau§fiang be§ 93er3etd)nif|ci?

unb be§ 3tu§jug§ au§ ben
iBcitimmungcn, betr. 3iigci'i>=

lirfic

SSefcfiäftigung ^sugenblie^er niefit

angejetgt

> M CD. ' U-'U' in 2p. 4

Jag .^aft

3 oÜ CO.

1 Jag .'oaft

15 M CD.

3 Sage .?»nit

o Jt eo.

1 lag .?)aft

6 M eu.

1 Sag ©aft

3 M en.

1 Sag .t^aft

3 -M CD.

1 Sag .önft

3 M er).

1 Sag .öaft

3 M et).

1 Sag Saft

mie in £p. 4

§§ 138, 107, 149 3iffer 7,

§ 150 3iffer 2

§§ 138, 149 3iffer 7 ©.D.

§§ 138, 107, 149 Siffer 7,

§ 150 Siffer 2 @.D.

§§ 138, 149 Ziffer 7

') 9SgI. bie Slnmertung *) auf (S. 1162.
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Sau»

fenbc

3lrt beä Setriebeö.

atcüung be§ 58efc^ulbigten

im betriebe.')
nad^ bcr Slnjetge Gntfc^eibung

üc^tc

(5nt|cf)eibung

im

Seri(f|t§ial^re

bev Suroiber»
f)anbUing

nad) bcr (etilen

tat)ä(^lid)en

f^cftitellunn

SJerle^te a3orfcf)riften

(nadf) ber legten Dcr=

Urteilenben Sntjc^eibungj

1 3 4 7

173

-V \ 1 U i. U U) ü l U LT t L t l.

^Sucf)bruftcret iBeic^äfttgutig Don 2 yclirlingen

ofine 2Irbett§bi:cf)er, 'i^cifien

be» SJerjeic^niffeS, betr.

gugenbltci^e

2 M CD.

1 Sag §ait

— luie in Sp. 3 §§ 138, 107, 149 3iffer 7,

§ 150 giffer 2 @.D.

174 58uc^bruderet

< i

1

?[u§3ug aus bcn 58eftimiiiuiigen

unb 33er3cid)nt§, betr. ?ugenb=
Itdie, unuorfcfjriftsmäfjig

3 eu.

l lag !Qa\t

§§ 1.38, 149 >^iffer 7 (^.C.

176

iv. ^efottbm ®i^it^6cftimmungen ftit Slttieitetinnctt:

1. jRefltlmofeifle »efd^öftiguttflSseit § 137 (§ 146 Ziffer 2).

Xllgl. 2)reö)flerei.

S)ampfbrcc^flerei '-Jeicf|äftigunguon23trbciterinnert 3 cv.

über n ©tunben
j

1 Sag @e=
' fnngnis

lüie in ®p. 4 i mie in Sp. 3 137, 146 ^iffcr 2 (<i.C.

176

4 a. fflnjeifle ii6et btc Sefi^äfttßuttß, 91uS^o«b beS JBcrscid^ttiffeS »nb ber SBefflmtnwttflen mäf § 138 (§ 149 3iffet 7).

Xb ]. "iBucljbinberci.
j

.§au§fcgcnfabrif 1 Sluäjug ans bcr @.£., betr. 3 j/ — lüie in @p. 3
| §§ 138, 149 Ziffer 7 fil.C.

I
9(rbeitertnnen, feblte i

i

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

2a. (Sonüifle ©efttmmttttgett ü6cr artetfSBfi^et, öuggettommen gitttraflttMgett §§ 107 6tS 110, 112 (§ 150 3ifftr 2).

IVd 1. Ziegelei, 3;on=
rö^rcnfabrifation.

Siegelet

Vc3. .ticmpucr.

Klempnerei

Vc8. @rob- (.f)uf=)

(öc^miebe.

©d^micbe

Sdimiebc

Sc^miebc

Viel. Stellmacher,
SSagner, 9}ab=

mach er.

©tcEmachcr

XIc 1. 9ltemer unb
@attler.

Sattlerei

XIco. Verfertigung
oon lapegier =

arbeiten.

Sapejierroertftätte

XIIb3. Sifc^Ierei unb
$arIettfabrifation.

Sifd^Ierei

Sifd^Ierei

Sifd^lerei

XIlc. «öttc^erei.

188
!
Söttdh«"

f^efilen oon 2lrbeit§bü(f|ern

Sefd^äftigung eines Sel)rling§

o^ne 9lrbeit§bu(fi

SlrbeitSbüd^er fehlen

20 M

2 M eü.

1 Sag ©aft

1 M eu.

1 Sag ^aft
3 M eo.

1 Sag ©aft
1 M en.

1 Sag .5)aft

3 M eö.

1 Sag ©afi

1 M et).

1 Sag C)aft

3 M cü.

I Sag §aft

l M er.

1 Sag §aft
1 M et).

I Sag |)aft

2 M CD.

1 Sag .fiaft

wie in Sp. 3 , §§ 107, 150 3iffer 2 @.£).

93efchäfligung eines 9)(inber= 1 M et),

iäfirigen oline 9Irbeit§bnrfi 1 Sag .fiaft

') ?SgI. bie 5tnmcrtung *) auf S. 1162.
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©egenftanb ber Swnjiberlhctnblung

naä) ber Slnjeige

erfte

Sntfcheibung

Se^te
©cgenjtaiib

ber 3itlnibei'-

^önblung
na^ bei- kbten
tatfäd)li(f)en

geftftettung

2?erle^te SJorfchrtften

fcnbc (Stellung bc§ Sefd^ulbigten
(Sntfcf)eibung

im

Serid)t§ia^re

(nadh ber legten »er»

iit It^ ItCII Vvll villi
1
LUClVUllll^

1 2 3 5 6 7

XIIIa2. Säderei (audj

in SJerbinbung mit
Äonbitorct).

189 SSätferei 2?eic^äftigung eineg iKinberjährU

gen olhne ?lr6eit§buch

3 M CD.

1 Sag C)aft

luic in 2p. 4 mie in 3p. 3 107, 151) ;')iifcv (>'-.£.

190 aSäderei 2 Ji eo.

1 Sag |)aft

191 Säderei 2 CD.

1 Sag Öaft
192 58äderet 58e)dhäftigung SJfinbcrjährtger

ohne 2Ir6eit§buch

3 CD.

1 Sag C">oft

-

193 Säcferei iBefchäftiguug eines 9Kinber=

jn|rigen oline ?(r6eit§Budh

1 y/f CO.

1 Sag §aft

_

194 Säderet 3 eo.

1 Sag Spa\t

195 Säderet 2 ^ CO.

1 Sag öaft

=

196 Säderei 3 M cö.

1 Sag §aft

-

197 Säderei

Xlllbl. gieifdöcrei.

3 M eo.

1 Sag |)aft

198 @(|Iäd^terpi 1 M eo. =

1 Sag |)aft

199 Sc^Iäd^terci = 1 Jt eo.

1 Sag .f)aft

200 Schlächterei 2 ^ CO. - =

1 Sag .<?aft

201 Sdiläd^tcrci 2 j< CO.

1 Sag Sgait

2 CO.202 Sdlläd^terct o s

1 Sag §art
Xllleö. iPiaucrci.

203 SBrouerei

XIVa2. «djiieibcvci.

3 ./Ä CO

1 Sag .f)aft

204 Sc^neibcrci 1 CO.

1 Sag Saft

luie in £p. 4

205 Sdjneiberet

XlVb. Sq)Ut)ntad)crci.

s e 1 JC CO.

1 Sag jpaft

206 Sdiu^macher

XlVc2. grifeure unb
^Perrudenmad^er.

1 cM eo.

1 Sog öaft

207 Jvrifeur

XVal. 5Bauuntcr=
nehmung.

3 Jt CD.

1 Sag §aft

loie in ®p. 4

208 Sauunterne|mung 1 ./^ eo. -

1 Sag m
XV c. 9)taurer.

209 SKaurermeifter 1 JC CO.

210
1 Sag §ait

SKaurermeifler

XVt. @ tu 0 c u III n i er u|ui.

2 Jt CO.

1 Sag ^paft

211 SKaler

XVh. Sadibeder.

1 CO.

1 Sag §ait

212 Sadjbcdcrmeiiter 3 eo.

213
1 Sag |)aft

©ad^bedermeifter

^flafterer unb
Slfphfiitifi^cr.

1,50 ^ eo.

1 Sag ,^afi

a

214 Steinfe^erei 3 M CO.

1 Sag .'öaft

') «ßgt. bic 3(nmcrfung *) auf £. 1162.
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Saii=

fenbe

9Jr.

Slrt i)c§ $BetrieBe§.

Stellung beS 58cfc^ulbigten

im 93ctriel)c.')

vj/tycujiuiiu Uli ^uif lUciijuuüimiL^

imd) bcr Slnjeige

(IrrUpVit |lc

@nt)tf)eibung

Sefetc

(Sntfcfietbung

im

(^CQGnftfltlb

ber 3uroiöev»

nacii bcr lebten

tatfäc^Iit^en

geftfteaung

Serielle Sori'c^riften

(nad) bcr legten uer=

urteilenben ßntftfipibung)

1 2 3 4 5 6

215

XVIbl. Suc^brucfcrct.

Siidjbntöcrci

XXIa. Scljcr&erguiui.

Seicl)äfttgung Slfinbcrjäl^riger 4 M cv. — rote in 2p. 3 §§ 107, 150 3iffer2Ö.C.

216 i8e|il)äffigiiiig eine;? luiitbci-»

iäljrigcit .UcüitcK o£)nc?lrbcity=

3 eu.

1 Sag §aft

s

217

218

219

220

221

222

2b. ©onftigc Scftimmiingc« betr. ©intingungcn tu StvbcttÖÖMi^er § III mit 9(u§na^me von 9Ibf. 3 (§ 150 äiff" '-)•

VIc4. (Sci;iffobait.
'

Süotc^banerei

XllbS. Siid)lt-rfi unb
^arfettfabrifntion.

XIII a 2. 3? n et er ei (oud)

in SSerbinbnng mit
onbit orei).

SBäderei

Sääcferei

SBäderci

Xlllbl. 2f(cifd)on-L

©d^Iädfiterei

Unuorfdiriftgmäfeige gül-J^^iittg

jiDeier 3lrbeit§büd)er

Heine (Jintvnguug in ein ?lrbeitö=

Oud)

5 ^ et).
,

uiic in ®p. 4 I tuic in 2p. 3 §§ III, 150 3iffer 2 (». £.
1 Sag |)aft

i

,

2 ^ eu.

1 Sag §aft

UnDürfd)tift0mäBigc ?;-iiI)rung 3 ^ cd.

eine» 3trbciti"bud)6 1 Sag |)aft

8 ^ eü.

1 Sag .öaft

3 Ji. cü.

1 Sag öaft

iteine 6intraguiu3 in eilt 3irbeits;= 3 M. cv.

une in 2p. 4

bud^ 1 Sag |)aft

XI. »ctr. bctt »cfttd^ bcr fJortbUbuitgSfj^uIc: |^ 120 (§ löo Ziffer 4)

Xllla. 23ef)er6ergung. i

1 eu. —
1 Sag Ciaft

223 1 ©afttttirtfd^aft uiie in 2p. 3 §5; 120, 150 giffer 4 Ö.C.

4. 5Iutfic^t§6eäirf : llegifruitaskjirk Frankfurt.

I. Sßetr. SotttttrtgSrul^c bcr 2lr6citcr:

1. a3cfcf)äftt!i«nö Ott Sonn» unb JJcfttagcn § 105b 3ltif. 1, §§ 105c big 105h (§ 146a).

224

225

226

227

228

229

llld6. iBraunfD^Ien=
brif cttf abrif ation.

SSranitfoljlenbrifettfabrit

^ireftor, Setrieb§füf)rer

Vc9. 2d)Iü))erei.

@d)lofierei

VIc3. SSerfertigung
Don ^aJirräbern.

gal^incabfabrit

XIIIa2. SSäöerei (auc^
in SSerbinbung mit

Äonbitorei).

löäderei

Xlllbl. g-lciid)erei.

5Ieif(^erei

gleifd^erei

Sefc^äftigung von Arbeitern an
2onntageu

Scfd)äftignng eine'5 ?lrbeiter§

am 2onntage

1) 30 Jt eu.

6 Sage §aft
2) 10 J/ en.

2 Sage $>aft

lu J/- eu.

2 Sage @e=
fängnis

100 Ji( et).

20 Sage §aft

3 .// et).

1 Sag ^aft

10 M et).

2 Sage §aft

5 JC. et).

1 Sag §aft

luie in 2p. 3 § 105 b ?lbf. 1, 146;i 0.C.

§§ 105 e, 146 a @.£., l!ef=

fügung be^ 9lcg.=i*räi.

11. 16. 3. 95.

§ lüöb ?Ibi. 1, § 146a, 3?cr»

fügung bex^ jTieg.^^'täi.

V. 16. 3. 95.

§§ 105e, 146a @.C., Üser»

fügung be§ iReg.-l^äi.

D. 16. 3. 95.

') SSgl. bie Jliunertung *) auf 2. 1162.
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2nit=

fenbc

?lrt 5c§ Setrie6e§.

(Stellung be§ Sefc^ulbtgten

im Sctriebe.')

ßJEdenfiaitb ber ^lutDtberliflnblunti

nad) bcr Slnjctge

(Stfte

©ntfc^cibung

VLMU|U)t;lUUUy

im

Serid^tSial^re

ber Bu'u'öcv
fianblimg

nad) bcr Ickten

tatjädjlid^en

geftfteUung

SSerlc^te 33otfd)riftcn

(nacf) bcr legten üer=

urteilenben @ntfcf)etbung)

1 2 3 4 5 6 7

XIV c 1. a r b i c r c ( a ii il)

rocnn .^ugleid) 5vri=

fciircl.

230 Snvlucrc

XVIbl. Sudibrucfcrci.

231 I ©ud^briitferci

5?id}tgcroäf)nmg bcr SDnntag^=
ruf)e imti bcr i\nt jum Scfitdic

bei ©tittci'bicnfic'?

SSefd^äftigung von Arbeitern am
Sonntage

10 JC eu.

2 'läge .'paft

5 M eu.

1 Sag §aft

lüte in @p. 3

Xlllal. ©ctreibe.
SKar;I= unb <B^äl

mübten.

SSinbmü^Ie

§ 105b 2lbf.l,§ 146a @.D.

Ü6er äulöffige Sonntagöoröeit § 105 c 9l6f. 2 (§ 149 Si^ev 7).

§§ 105 e, 146 a 2Ser=

fügnng bcö 5Reg. = ^räf.
V. 16. 3. 95.

SSinbmüljle

Xlllee. SranntiDcin»
brcnnerci, 2ttür=
unb $refe;^efefabri=

f ation.

^Brennerei

9?id)tfü]^rung bc;^ 3>cr,^cid)niffeg

über Sonntag'oarbcitcn

8 M et).

1 Sag ^a\t
3 M eu.

1 Sag §aft

3 M eu.

1 Sag §oft

lüie in @p. 3 §105c2lbf. 2, §149 3iffcr7

@.D.

II. »ctt. ©inridjtttnßcn jum @^ut;e tion i^cbcit,

2. Sefttmuiuitgcn be§ SSunbeörotS

©efunbi^eit, bet guten bitten unb beS Slnftanbe^:

§ 120 a iiä c, e (§ 147 Ziffer 4).

IVa4. Stcinmctun,
Steinmauer ufiu.

Stcinmepetrieb

Xlllal. @ctreibe =

SKa^I» unb =@d)äl =

mül^Ien.

SKa^Imii^Ie.

Öetreibemü^Ic.

XIIIa2. iBäderei {and)
in 93erbinbung mit

Ä 0 n b i 1 0 r e i).

Säderet

Säderei

Säderei

Söderei

Säderei

Säderci

93äderei

XlllaS. Sonbitoreiufro.

Sonbitorei (mit Sdjanf-

luirtidiaft)

XIII K Sabatfabri=
f ation.

gigarrenfabrif

Seftimmungen be§ 58unbe§ratä

fingen md)t au§

•Jiidjtgciuäbrung ber «ftünbtgcn

fftubejeit

23efc^äftigung eineS jugcnblidicn

arbciterö nad) 8'/2Uf)r abenbS,

9?id)tfümrung be§ ©onntagö»
arbeitSuerjeidmiffeS

9?ic^tau§l)ang ber ^alenbertafel

gel^Ien &c§ 3lu§]^ange§

3u lange 23efd)äftigung uon
2 ©efeüen

9Jid)tgeu)äbrung ber üorgefd)rie=

beneni)Utf)e,^ett an einen .tcEucr

Senu^ung bei 2lrbeit§raume§

al§ Soc^raum

3 J/ eu.

1 Sag |)oft

3 ./Ä eu.

1 Sag .?»aft

20 eu.

4 Sage @e»
fängnis

6 eu.

2 Sage -öaft

3 .// CD.

1 Sag §aft
2 M eu.

1 Sag .^aft

2 eu.

1 Sag ^aft
2 .// eu.

1 Sag ©aft
2 eu.

1 Sag ,öaft

15 eu.

3 Sage .f)aft

6 ,// eu.

2 Sage ,f)aft

3 M CB.

1 Sag §aft

loie in ©p. 3 §§ 120 e, 147 3iffer4 @.D.

§§ 120 e, 105 c 2{bf. 2, §147
Biffer 4, § 149 Siffer 7

@.D.

§§ 120e, 147 3iffcr 4 @.0.,
SBunbeSrafSuerorbnung
u. 4. 3. 1896.

§§ 120e, 147 Ziffer 4

§§ 120e, 147 Ziffer 4

S3unbe§ratöuerorbnung
ü. 23. 1. 1902.

§§ 120e, 147 Ziffer 4 @.D.,

23unbe§ratiouerorbnung

u. 8. 7. 93.

a3g{. bie Slnmertung *) auf ©. 1162.
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Sau»

fcnbe

9ir.

2lrt be§ 23etrie6e§.

Stellung be§ 93efd)ulbtgten

im betriebe.')

©cgenftanb ber Surotber^anblung

nad^ ber Slnjcige

(Srfte

(Sntfc^etbung

ß"tt f f ffi (>t h 1 1n

tut

Sertt^tSja^re

©egciu'tanb
ber 3"roiber!

^aiibding

mi) ber Ickten

tQtfäd)litljcn

gcftftcaung

SSetlefete SSorfifiriftcn

(nad) ber legten t)er=

urteilenben ©ntic^eibung)

1 2 s 4 5 c

247

248

249

250

251

252

253

254

255

XXIa. Sei^erbeigung.

Sgotel

©aftroirtfc^aft

©aftrairtjdjaft

XXIb. ©rquicfuug.

@aft= unb (Sd)anftDtrl=

@aft= unb @d^anfn)trt=

fc^aft

rVdl. 3tegelet, 2on=
röl^renfabrifation.

Siegelet

3tegelmei)ter

Siegelet

IVel. @Ia§^ütten.

©laSptte
@fa§macf)er

(Sinem SfeHnerlel^rling bie uor=

gefc^rtcbcne 9]ul)ejett nid)! ge=

loäfirt, Scfc^äftigung eines

.to(f)Ic:^rling'3 bis 12 Ul^r

nacf)t§

©iner Kellnerin bie Dorgefc^ric

bene SJu^ejeit nic^t getoä^rt,

9tic^tfiil^rung be§ 93erjeicf)niffe§

SlidE)tfüf|rung be§ SSerseic^niffeS

5Jicfjtgen)äl^ruug ber norgefcfirie»

benen Siul^ejeiten, SJiditfitl^nmg

be§ SSerjeiilniffeS

30 '-J/ eo.

6 Sage §aft

3 ^ e».

1 2ag §aft

3 M et).

1 Sag §aft

3 JC en

.

1 Sag ©aft

8 M e».

1 Sag §aft

3 M eo.

1 Sag §aft

niie in @p. 3 §§ 120e, 147 3iffer 4 @.D.,
Sunbe§rat§t)erorbnung

V. 23. 1. 1902.

III. ^efonbeve Sc^u^beftimmungen füt ingenbUci^c Sltbeiiec:

la. SRcgelmöttge »efii^äfttgung^seit: 2)oucr § 135 (§ 146 ^iffet 2).

256 ©loS^ütte

Unternehmer, @Ia§=
madier

Vc9. ©d^Iof feret.

257 8cf)roffer:Derfftntt mit 9»o=

torbetrieb nnb mc^r
al§ 10 Strbeitern

IXc2. SBoHrceberei.

258 Su^fabril

I

XIIIe5. Sraurrei.

259 58rauerei

58raumei[lcr

Sefd)äftigung eine§ fc^ulpfliif)«

tigen .Knaben

SBefdjäftigung eine§ ^inbeS unter

143afiren länger al§ 6 ©tunben,
feine ©intragung in bas 25er=

jeic^niä ber gugenblidfien

Sef^äftigung cineS |cf)nlpfli(h=

tigen .'i^naben

23efc^äftigung üon 2 fc^uIpfIicE)=

tigen Knaben

Sefc^äftigung rtne§ Sugenblic^en

länger al§ 10 Stunben, S^idit»

geiüäl^rung bcr93or= unb9fadj=

mittagäpaufen, 9Jid)tfül^rung

be§ 25erjei(^niffe§ , StiditauS'

!^ang ber SBeftimmungen, betr.

Augenblicke

Sefc^äftigung eine§ fd^ulpflid^»

tigen .tnaben

SSefc^äfttgung cine§ Sugeni'Ii'^en

länger all 10 ©tunben unb
Dor 5 Vs Ui^r morgens

3 M eü.

1 Sag @e=
fängnis
3 M er).

1 Sag §aft

3 JC eo.

1 Sag @e=
fängnis

1) 20 M ev.

4 Sage @e=
fängnis,

2) 5 M eo.

1 Sag @e=
fängnis

10 M en.

1 Sag @e=
fängnis unb
1 Sag §aft

3 JC CD.

1 Sag @t'
fängniS

15 JC CD.

3 Sage @e=
fängniS

6 J/ CD.

2 Sage fga^

wie in ©p. 3 I §§ 135, 146 giffer 2

§§ 135, 138, 146 3iffer 2,

§ 149 3iffer 7 @.D.

§§ 135, 146 3iffer 2 @.D.

§§ 135, 136, 138, 146

3iffer 2, § 149 3iffer 7,

§ 154 3lbf. 3

§§ 135, 146 3iffer 2

§§ 135, 136, 146 3itfer 2

Ib. JRcfleIntöligc ScfAöftiguttgääeit: Slnfong unb @nbc, !ßoufcn, fiefonbercr Stf)u^ für Sonntage unb rcligiöfe« llntcrrtdit § 136

(§ 146 8iffcr 2).

VIa8. SSerf ertigung

260

ron 9Kafd)ineu unb
?lpparaten.

teffelfabrif

ttuternel^mer, 3Serf=

meifter

Säefd^äftigung uon 4 3ugenb'
Ii(|en an Sonntagen

1) 30 JC cü.

6 Sage ©e-
fängniS

2) 10 JC et).

2 Sage @e=
fängnig

rote in @p. 3 §§ 136, 146 3iffer 2 (S.D.

») 95gl. bie 3Inmerfung *) ouf @. 1162.
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2au=

fenbe

?lrt be§ SSetriebeä.

Stellung be§ S8e{(^ulbtgten

itn Setriebe.')

©egenftattb ber guiüiber^anblung

nac^ ber Slnseige

erfte

Sntfd^eibung

«cpte

®nt[d^eibutig

im

$8erid[)t§ia^re

©cgenftanb
ber 3umtber=

nacfi ber legten

talfdc^Iic^en

geftftellung

58 erlebte SSorfc^rtften

(naä) ber Ie|ten t)er=

urteilenben ©ntfd^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

261

262

263

264

VIc3. Verfertigung
Don ga^rräbcrn.

gal^rrabfnbrit

IXgl. Sleid)erei,
gärberei, 2)rucferei

unb Appretur.

Färberei

XIIIb3. gjJolterei 2C.

2UoI!erei

SSerraalter

XVIbl. SBud^brudEerei.

Sud^bru (ferei.

SUd^tgeiüä^rung ber Raufen, feine

Slnjeige, JJid^tfül^rung tieS 3Jer=

5eirf)niffe§ ber ^uQenöIidien

®te Raufen einem guQenblitfjen

nid)t geraäi^rt

Sefdiäftigung eineS Susenölic^ei'

am Sonntage

SSefc^äftigung '^uqenbliäjet am
Sonntage

50 M cv.

4 Sage @e=
fängniö unb
2 Sage |)a^t

20 M ev.

2 Sage @e=
fängnii

10 ^ ev.

2 Sage @e=
fängniS

5 ^ eo.

1 Sag @e=
fängniS

roie in @p. 3 §§ 136, 138, 146 3iffer 2,

§ 149 Ziffer 7

§§ 136, 146 3iffer 2 @.D.

265

266

3. Sefonbeve motevielle SBcftimmungcn be§ »unbcSrotS § 1:39 a a6f. 1 ^iffcv 1, 2, 3, 2l6f. 2, 3 (§ 146 Ziffer 2)

IVdl. giegelei, Son =

röfirenf abritation.

3iegelmei)'ier

IVel. ©las^ütten.

@Ia§^ütte
|)üttenmeifter

ißerbotene iBefdjäftigung einer

iugenblid^en 3lrbeiteriu

Sefd^äfligung ctne§ 3uGf"b=
litten of)nc ärjtlid)e§ g^ugni?,
Sftc^teintragung eine§ 3"9f"ö=
liefen in ba§ 3Serjeid;ntö,

9?iif)tau§^ang ber i8eftim=

mungen oom 5. 3. 1902, 5firf)t=

reinigung ber Stborte, 9?idjt=

au§^änbigung ber 3{rbeit§=

orbnung

3 M er).

1 Sag @c=
fängniS

30 M ev.

6 Sage §aft

20 ev.

4 Sage §aft

lüie in Sp. 3 §§ 139 a, 146 3iffer 2.®.D.

§§ 139 a, 120 d, 134e9ttf.2,

§ 146 3iffer 2, § 147

3iffer 4, § 149 3iffer 7,

§ 151 @.D., Sunbe§=
ratöDerorbnung v. 6. 3.

1902 I. 6, IV. 1, V. 1, 2.

267

2G8

269

270

4 a. 3tnäctgc üDcr btc

IVdl. Siegelet, Son=
röi^renfabritation.

Biegelei

Siegelet

IXblO. Spinnerei
o^ne Stoffangabc.

Spinnerei

IXc2. Sßollroeberei.

Sudifabrif

JBefi^äftigung. SluS^onfl be§ a<er3cid)niffe§ »inb ber Scftimmungcn noc^ § 138 (§ 149 3'ffer 7

lüie in Sp. 3S^id^taug^ang ber SSeftimmungen,
betr. SwQenbli^e unb 2lr=

beiterinnen

üfic^tanjeige ber Sefc^äftigung
eines Augenblicken

Stic^tauSl^ang ber Scftimmungen,
betr. Augenblicke

SJic^tauSpnbigung ber 3trbeit§=

orbnung, S^it^tauS^angberSe'

ftimmungen, betr. SuseTtblt^c

3 M ev.

Sag ipaft

2 M ev.

Sag §aft

3 ev.

Sag C»aft

5 M ev.

Sage |)aft

§§ 138, 149 3iffer 7

SunbeSratänerorbnimg
V. 18. 10. 1898 III.

§§ 138, 149 3iffer 7 @.D.

§§ 138, 134 e 2lbf. 2, § 149

3iffet 7

271

272

273

IVel. ©laSptten.
©lasptte

§itttenmeifter

©laSptte

Xa2. SSerfertigung
öon^ßapierunb^ßappe.

^appenfabrtf
5ßrofurift, SSerffül^rcr

IT. ißcfonbcte ^c^u^beftimmungen füt ültl^ettetinnen:

1. 9Jcgcrmä|tflc aScfi^öftiflunoSseit § 137 (§ 146 Ziffer 2).

Sefd^äftigung uon Slrbeiterinnen

am Sonnabenb nad^ 5V2 Ul)r,

Stid^tfül^rung ber Säbelte über
bie SlrbeitSjeit ber 3itgeiib=

liefen

Sefd)äftigung einer Slrbeiterin

nac^ S'/a U^r abenbS

Überarbett ber Slrbeiterinnen

20 M ev.

7 Sage Qa\t

10 M ev.

1 Sag @e=
fängni§.

je 3 ev.

1 Sag @e»
fängniä

lüie in Sp. 3 §§ 187, 139 a, 146 3iffer2,

§ 149 3iffer7 @.D., a3un=

beSratSnerorbnung oom
5. 3. 1902 IV, 2.

§ 137, 146 3iffer 2 @.D.

') 9Sgl. bie Slnmerfung *) auf S. 1162.
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2au=

fenbe

Str.

?lrt bcä Betriebes.

iStetlung be§ 58ef(^ulbigten

im betriebe.')

©egenftcittb bet ^uifibcr^attblung

iiad^ bet Slnjeige

grfte

(Snti(|eibung

(5n t f ffi (* i h 1 1 IUI

im

93eti(^t§iaf)re

ber Buioibcv-

^(inblung

nad) bcr Icfcfcn

tQtfärf)lid^cn

geftftettung

SSerle^te SJorft^riften

(nad) ber legten tier=

urteilenben Sntfd)eibung)

1 2 3 « 7

274

275

276

277

278

279

280
281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

3. öefonbere mntcrieüc Scftimnutttöcn bcö !öunbe0tat§ § 139a 916)". 1 Biffer 1, 2, 4, 9l6f. 2, 4 (§ 146 Ziffer 2)

IVdi. 3tcgc(ci, 2oit= '

1

'

rölireiifabritnÜLiii.
I

|

1

3tegelci 23efd)äftigimgiiüii49Irbeiterinnen
|

iO cu. I

—
giegelmeifter bei bcx ÖSciuinuiuig von 2 2agc @c=

j

loie in ®p. 3 §§ 139 a, 140 3iffer 2 @.C.,
iBunbesratSüerorbnimg

u. 18. 10. 1898.

4a. 9tn3cigc über bie S3efd)äftigttug, ^dis^anfl bc§ S8eräeid|niffc§ uttb bcr »cftimnumgeu imrf) § 138 (§ 149 ^iffet 7).

IXc2. SSülhücbn'ei. 1

[

2;epptc^fabnf
1

Siidjtauäeige ber «efc^äftigung !
iü eu.

Don Slrbeiteriniien 1 Sag ©aft

tüie in <Bp. 3
; §§ 138, 149 Ziffer 7 iü.L.

IX c 2.

Sudifabrit

2uc!)fabrit

V. SBctr. 2lr6citSorbituttgcn:

4. 9lu§^aug bcr 9trbeit6orbmtttg unb SSepnbigmig nn bic 9lrbciter S I-^^p 9l6f. ^ (§ 149 Ziffer 7).

iolliüebcrei.

9Jic[)tbe()äubigung ber 3trbett§= 3 ^ eu.

orbnung nn einen Sirbetter
|

1 Sag §aft

9Jic^tbef)änbigung ber 2lrbeit5=
j

3 M eu.

orbnnng an eine ?(rbeitertn
!

1 Sag ipaft

tote in Sp. 3 §134e3tbi.2,§149Bifrer7

VII. ©et«. 2(r6eitä6üc^cr unb üotfniai)luwQibü(i^evi

2 a. Sottfttgc SBeftimmungcn über StrbeitSbüt^cr, oitSgcnommcn eintragiutgen §§ 107 bt§ 110, 112 (§ 150 3iffer 2).

IVel. ®Ia§t)ütteu.

©laSptte
@dE)Ieifermeifter

Vc8. @rob= (.s^nf=)

d) m i e b e.

@(^miebe

«Sc^miebe

Sd^miebe

@(^miebe

Vc9. «Sc^fofferei.

<S(^lofferei

VIa4. gabritnttün
üon (Spinnerei» unb
9Sebereimafrfjinen
nnb =Utenji(ten.

3Sebegetct)irrfabrit

XIc3. 2?erfevtignng
DonSnpe;^ierarbeitcn.

Sapejienucvtftatt

XIIb2. Verfertigung
D 0 n g r 0 b e u .f)

ü [ m n r e ji.

Siftenfabrif

XIIb3. Sifdilerei unb
5ßarfettf abrif ation.

Sifd^Ierei

XIIIa2. Säcferei (auc^

in SJerbinbnng mit
Äonbitorei).

SSäcEerei

SääcEerei

aSäcferei

Säcferei

Säcterei

Sääöerei

gel^Ien eines ?Irbeitgbuc^§

gel^Ien non 2trbeit§büd}ern

Sellien eine» 2(rbeit§buc^§

1 M ei).

1 Sag |)aft

3 eu.

1 Sag ^a\t
2 .Y«?

3 ^ er).

1 Sag ©aft
2 M er).

1 Sag ©aft

3 ^ ev.

1 Sag 4>aft

3 .// eo.

1 Sag Jpaft

5 M

3 M

3 M ev.

1 Sag §aft

1 ^ ev.

1 Sag Jpaft

3 M ev.

1 Sag .^aft

1 M ev.

1 Sag ©aft
2 M ev.

1 Sag ©aft
3 M ev.

1 Sag i^a\t

3 M ev.

1 Sag §aft

uiie in 8p. 3 §§ 107, 150 Ziffer 2 @.D

1) 9SgI. bie 9lnmcrfnng *) auf @. 1162.
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£au=

fenbe

vcc.

1

'.Hit beä Setriebeä.

lötellung beö SBe|d}ulbigten

im Setriebf.')
nad^ bet Stnjetge

Srfte

©ntfc^eibung

Se^te

Vi * 1 1 1
u) exuuuy
im

58erid^t§ia!^rc

bei- 3utt'i&ei"'-

£ianblunij

nad) bei' legten

tatfcidjlicfjen

geftftcnung

35ei'Iefete 3}otf(^nften

(iiac^ ber legten öcr=

1
1

^ 4 5 6

XIII b 3. ?lfolferei ufiu.

294 SJJolterei

XVf. Stubennialer
u\m.

gel^len etneä 3(rbeit§bu^S 2 eu.

1 T;og §aft

lüie in ^p. 3 §§ 107, lOO ;jiffei' 2

295

296

297

298

299

Sfttlereiiuei'tftätte

iöialerciiuei'tftättc

SDfalerehoertftätte

S)talereiiüerf)'tätte

SKalereirDertftätte

XVn. ©c^ornfteinfeger.

2 eu.

1 lag §aft
3 ./!'/( eu.

1 2ag §aft
2 ^ CD.

i 2ag §aft
3 M eu.

1 Sag |)aft

3 M ev.

1 Sag .£)aft

—

800 Sd^omi'teiTtfegermeti'tcr

XVIbl. Sucbbriidevei.

1 ^(Sf eri.

1 Sag £>aft

301 öui^brufferei 5 cü.

2 Sage .Spaft

302

2b. Sonftißc Seftimmmtgeu betr. föintrogiingcii in 3(r0eitgbütf)cv ij III mit Stuänoljmc Doii 9(bf, 3 (§150 8»ffet 2)

IVd 1. Ziegelei, Sou =

röi^tenfabriEatioii.

3tegelet ?trbeitsetntritt in :-,wei ?ü'beit§= 5 M et). wie in @p. 4 tüie in @p. 3

bücket' nicf)t eingetragen 1 Sag §aft

IX. 93etv. So^njal^Iung:

1. SSatäO^fung in SRci^Swä^runfl (2rM(ffi)flcm) S§ 115, 119r H^)*' (§ 1*6 3iffer 1).

IlldS. a3raunfobIen =

§§ 111, 150 3iffer 2 @.D.

j

bergiücrte.

303
:
?(branjnbetricb

SSetricbSfübrcr

Unjuläffige 3lni'ed)niing uon
Sigarren auf bcn Üobn

30 M eu.

10 Sage @e=
fängniS

roie in @p. 3 §§ 115, 146 3iffer 1

304

305

306

307

308

309

310

311

312

5. 2iuffid^t§6e,^irf: §tvlxn.

1. VSttv. ®ountagdrn^e bet ^tbeitcv:

Sefc^öftigung an ®onn= unb J^efttageu S 105b 9t6f. 1, §§ 105c bil 105 h (§ 146a).

Vb 10. aSerarbcitung
unebler SJletalle, mit
?iu§na]^me Bon (Sifen.

!i*acfiei'efei

Vbl3. ®rscugungunb
33erarbeitungDon3!)?e =

tallegicrungen.

SRetanfc^leiferei

SKetaHioarenfabrif

2»etaEf(i^Ieiferei

STOetaHraarenfabrif

Vc3. Klempner.
Älempnerei

Vc9. (3tf}toff erei.

©dilofferei

23auf^Iof|'erei

Sc^lofferei

Unsuläffige 8onntag§arbeit 6 ,S et).

Sage ©aft

15 .// eö.

3 Sage §aft
20 JA eo.

4 Sage §aft
10 Jf et).

2 Sage §aft
5 M eo.

1 Sag |)aft

3 tv.

1 2;ag §aft

10 je eu.

1 3;ag §nft
10 ^fC

lu ./(^ et).

2 Sage |»aft

it)ie in @p. 3 105 b 3(bi. 1, § 146 a @.D.

') SSgl. bie 5lnmertung *) auf ®. 1162.
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£au=

fenbe

9Jr.

2Irt beS 33etTtebe§.

Stellung be§ 58efd)ulbigten

im Setriebe.')

©egenftanb ber 3uiDibert)anbIung

nad) ber Slnjeige

®rfte

©ntfc^eibung

Se^tc

(Sntfcf)etbung

tm

SericE)täj[al^re

©egenftanb

^anblung
nait) ber Ickten

tatfäc^lic^en

geftfteOung

Seriefete 3Sor)d)riften

(nad) ber legten Der=

Urteilenben ©ntjc^eibung)

313

814

315

316
317

318

319

320

321

322

VIfl. $ianoforte =

fabrifatiüii.

Sianofortefabri!

$ianofortefabrif

IXb 10. (Spinnerei
otjne (Stoffangabe.

@aml)afpelei

IXf2. ©pi^cnuerfer«
tigung unb9Beife3eng =

ftidferei.

3Ked)anifci^e Stiderei

^urbelfticferei

Xbl. Sudjbinberei.

SSudjbtnberei

Suc^binberei

XIIb3. Sifd)lerei unb
^artettfabritation.

2ifd)lcrct

2ui-u§ntöbetfabrit

9Röbelfobrif

Unjuläffige Sonntag§arbctt

323 Sifc^lerei

XIIIa2. Säderei (auc^

in Serbinbung mit
SJonbitorei).

324 »äcferei

325 SSactumrenfabrtt

Snfpettor
326 Säcferei

327 Säderei

328 Säcferci

329 Säderci

330 58äcferei

331 Säcferei

332 Säderei

333 Sääderei

334 Säcferei

335 Säcferei

336 Säderet

337 aSäöerei

338 SSädcret

XIIIa7. Safao= unb
(S(i^otolabenfabrifa =

tion.

339 ®d)ofclabenfabrif 9tid)tau§l)ang ber Sunbe§rat3=
nerorbnung d. 5. 2. 1895

6 M en.

1 laq C»aft

10 M ev.

2 Sage |)aft

3U M

5 ^
15 M cv.

5 Sage §aft

3 CD.

1 Sag §aft
3 M ev.

1 Sag ^a\t

3 M CD.

1 Sag ^aft
10 M cü.

2 Sage ^a\t

10 M CD.

2 Sage C^aft

5 M ev.

1 Sag §aft

3 M

10 M
10 M eu.

2 Sage ^laft

5 M er».

1 Sag C>aft

10 M ev.

2 Sage ^»aft

15 M e».

3 Sage ^a\t

10 M eo.

2 Sage ^aft
5 M en.

1 Sag §aft
21 M e».

7 Sage §aft
10 M eo.

2 Sage §aft
20 eu.

5 Sage §aft
16 M er).

3 Sage C>aft

30 M eu.

6 Sage ^aft
30 M ev.

6 Sage ^aft
15 M

5 et).

1 Sag §aft

rote in Sp. 3 '

§ 105 b ?lbi. 1, § 146 a

§§ 105 d, 146a ©0.

§105b3{bf. 1, §146a@.D.,
58unbe§rat§t)erorbnung

0. 4. 3. 1896.

§10obmf. 1,§ 146 a (S.D.

§§ 105 e, 146a 23un=

be§rat§Derorbnung v.

4. 3. 1896.

§ 105 b §lbf. 1, § 146 a ®£.

§§ 105 e, 146a &£'.

§ 105 b abf. l,§146a@.D.

§§ 105 d, 146 a @.D.

0 25gl. bie ?lnmerhing *) auf S. 1162.
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2au= 2lrt te§ SetrieBeS.

fenbe Stellung be§ Sefc^ulbigten

5Rr. im SettieBe.')

jenftanb ber ^unjtber^anblung

nad^ ber Slnjeige

etfte

Sntfc^ctbung

Sefete

©ntfcfietbung

im

Seric^tgial^re

©egenftanb
ber 3utt)ibcr=

rjanblmig

ber legten

tatfäif|li(f)cn

geftfteaung

5ßerle^tc Sorfc^riften

(nad^ ber legten vn=

urteilenben Sntfdieibung)

349
350

353

354

Xlllb 1. gleifdjerei.

340 ed^Iäd^terei

341 (Sc^IädE)terei

342 (Schlächterei

Xmb 3. SWoIferet ufm.

343 SKeierei

Xnie 6. Sranntmetn»
Brennerei, Siför» unb
^Prefei^f f cfnBrif ation.

344 Siförfabrif

XIV a 2. Sc^neiberei.

345
j

@(^neiberet

346
j

Sc^neiberet

XlVa 8. Äleiber= unb

j

aBäfche=Äonfettion.

347
I

SJamenfonfeftion

348 i
®amenmäntelfabrit

358

359

360

361

362

363

364
365

366

367

SBöfdhefabrit

2BäfcE)efonfeftion

351 l Ä'onfeftionSroertitätte

362 SonfettionSiucrtftätte

Äonfettton^iuert|tätte

ÄonfeftionSiüerfftätte

355 Sonfeftionämerfftätte

856 tonfeftionätüerfflätte

357
i
tonfeftiongtüerfftätte

ÄonfeftionSroerfftätte

XIVa4. §ßu^madfierei.

^ßufemadhcrei

XlVa 7. §utmadherei,
SSerfertigung von

giljroaren.

^uttoerfftätte

.^utroerfftättc

XIVc 1. Sarbterc
(auä) menn jugletdE)

grifeure).

SJarBier

XVc. aßaurer.

SKaurermeifter

XVf.StuBenntaletufn).

SKalermeifter

3KaIermei[ter

SKalermeifter

XVIbl. Su(^bruderei.
Suc^brucferei

Unjuläffige Sonntag§arbett

Unguläffige 93e)ct)äfttguug am
Karfreitage

5Befc[)äfttgung öon 2Irbeiterinnen

am Karfreitage

Unjuläffige SonntagSbefd^äfti»

Unjuläffige Sonntag§befchäfti=
gung, fe'^Ienbe ?tu§5änge,

uberarbett, S^ic^tanmelbung

ber ?lrBeit§ftube

Unpläfftge Sonntagsbefd^äfti«

gn"g

93cfdf)äftigung von 2lrbetterinnen

am .ötmmelfrtBrtStage

Unjuläfftgc @onntag§bcfrf)äftt=

g""g

6 M ev.

1 Xag §aft
10 M ev.

2 Sage öaft
3 M ev.

1 Sag Caft

48 M ev.

12 Sage §aft

3 ./Ä ev.

1 Sag §aft

20 U4f

60

6 M
150 ^
3 ev.

1 Sag ,§aft

20 M ev.

4 Sage .&aft

20 ^ er.

4 Sage ^aft

10 M ev.

1 Sag aaft
20 M ev.

4 Sage .^laft

12 M ev.

2 Sage ©aft
20 M

15 M ev.

3 Sage §aft
10 M ev.

2 Sage öaft

5 JK ev.

1 Sag §aft

10 ev.

2 Sage .^aft

10 M ev.

2 Sage Ciaft

10 cv.

2 Sage .?>aft

10 M ev.

2 Sage §aft

10 J/
5 ^ ev.

1 Sag §aft
20 ev.

4 Sage @e=
föngnis

5

vjie in @p. 3

30 M

50 M

§105b3tbf. 1, §146a@.D.

§105b3tbl.l, d,§146a@.D.

§ 105 b Slbf. 1, § 146 a @.D.

§105b 3(bf. l,§146a@.D.,
SunbeSratänerorbnung
V. 31. 5. 1897.

§105b Slbf. 1, §146a@.D.

§ 105 b 3tbf. 1,§ 146a@.D.,
58urtbe§rat§t)erorbnuttg

0. 31. 5. 1897.

§105b2Ib|. 1, §146a@.9.

§105b2lBf. 1, §§ 138, 138 a

2lBf.5,§§146a,1493iffer7

@.D.,33unbe^'rat§t)erorb=

nungüom31.5.1897.§5.
iil05b3lbf. 1, §146a@.D.

§§ iOoe, 146 a @.0.

§ 106 b 2lbf. 1, §146a@.0.

') 9Sgi. bie Slnmerfung *) auf @. 1162.
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Sau»

fenbe

^(rt bc§ 58etrtc6e§.

(Stellung bc§ 23cfdjiilbtgten

im betriebe.')
md) ba Slnjeigc Sutfc^etbung

Gntfc^cibung

im

(scgenttanö
bcr 3urotber5

[)aitbliinf(

nad) bcr Übten
tatiä(^lid)cn

?feftfteUunfl

5Scrlefete 9Sor|'d)riftrn

(nad; ber legten Der=

urteilenben ent)tf)eibung)

1 2 i 4 6 7

2. ^^er^^til^tHng ^ur ^$üt)rung unb S^oilegitng htä SBcrjeic^uiffe^

Xllla 1. 6)etrcibc
a)JnI)t= iiub @d)ät=

müßten.

S)ampfmü]^Ie
DbermiiEcr

ü6er julöffigc ®onntag§otbcit § 105 c 9lbf. 2 149 3iffer 7).

XIII e 6. SJrauntuicin»
brennerei, S if ör= unb
^rcfj^efefabrifatton.

Siförfabrif

Siforfabrif

XllleS. eft"ig =

fabrifatiou.

©ffigfabrtf.

gelten bcv (Sintragungen im
@onntag§arbettsr)crjeic^mife

Suunber^anbtung gegen bie 'öc=

ftimmnngen über SInjeigcn unb
?tuö[)ängc

9Jid)tfüJ)rung be§ Sonutag§=
arbcit-oiieväeicbniffeä

ö M cv.

1 iag .s^aft

5 ./^

5 US?

3 ev.

1 ^ag §aft

lüic in 3p. 3 § 105c »bf. 2, § 149 3iffer 7

II. ^ttv. @{ntt(^tungen jum Sd^u^e uon Seben^ @cfunb^ett, bct guten bitten unb bed iUn^attbed:

1. i)5oIiäetlie^e iSerfügungen § i'<H)a c, d (§ 147 Ziffer 4).

Vc 7. SSerfertigung
von Stiften, S^ägeln,

Sdjrauben nfm.

Sc^raubenfabrif

@df)raubenfabrif

Vc iL gcuci'i ©cnien =

unb 9)iel|erfd)nticbe.

Änu|l)d)miebc

IXb7. SaumiüDtIen =

fptnnerei.

aSattenfabrif

1X12. 5Bei'f erttgung
üon S^e^en, Segeln,

©ätfen.

«Sadnäberei

XII g 3. iBerfertigung
von S)rcb =

unb Sd^ni^iuaren.

(£eHuIoibaiarcnfnbrit

XII h 3. <Btod',
@onnen= unb 9}egen=

f d^irmf abrif ntion.

Stocffnbrif

>5uiuibcibnnb[ung gegen ^ 12üd

Un,'^uicid)ntbc 3?etrieb6= unb
frblenbr SScbffnbrt^einric^»

tungcn

gunnbcrbnnblung gegen $ 120

d

15 ,M CD.

5 Jage §aft
Ib ./f^ CV.

5 Sage |)aft

5U ,//

6 M ev.

1 2ag §aft

20 M eu.

4 2agc |)aft

16 M et.

3 Jage C>aft

15 JC ev.

5 Jage .öaft

wie in 2p. 3 I §§ 120 d, 147 3iffer 4 (».£.

2. SBcfttmmuugen beg S8iinbc§rat§ § 120a bi§ c, c (S 147 ,Siffcr 4).

Vli2 .^crftcttung von
9lffumu[atorcn u\m.

?üfnmu(atürenfabrif

rsiefd)nfti'fiibrei'

XIII a2. SäcJerei
(oud) in 25 crbinbung

mit Sonbitorei).

SäcEevet

J?eine 2lbsugäuorvid)tungcu, un» 30 M
uorfd^riftSmäfjige 23afd;= unb
llmlletberäumc

20 M

wie in 5p. 3 §§ 120 e, 147 3iffer 4, ^ 151

§§120e, 147 3incr4,
2?unbe§rat§Derorbnung

V. 4. 3. 1896.

I
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£au=

fenbc

3Irt be§ SetriebcS.

Stellung be§ SBefc^uIbigten
©egenftanb ber gitJütberl^anblung

ttac^ ber Slnjetge

(Srfte

©ntfd^eibung

ie^te

(Sntfc^eibung

im

©cncnftanb
ber guiüibcr«

l^anblimg

nad) ber legten

»erlegte xjortctjrtften

(nac^ ber legten t)er=

im SetrieBe.') 93eric^t§ia]^re
tatfäctilicfjcn

gcftfteHung
urteilenben ©ntfdjeibung)

\ 2 3 4 5 6 7

381 93äcferct 5Befd)äfttgimg eines !de[)rltitgi5

1

U)ie in Sp. 3 120 e, 147 ^iffcr 4, ®.D.,

u)äf)renb iö ©tuuben mit nur 5?unbe§rat§rierorbmtng

72 itimbiger ^jsauje uom 4. o. Ibab.

382 Säcferei Unjutäiftge 23efcf)äfttguttg ber

üe^riinge

10 JiO —

383 Säcferei Überbctc^äftigung von ©efeüeu 5 M eü. —
i 4.ag §aft

384 58äcEerei = 10 ./// en.

z i;age ipaft

— = =

385 Säcferet 6 M eu.

1 Sag ©aft

—

386 Säcferet 10 M en.

J jtage >ya|l

—

387 5Bä(Jerei 20 M. en.

4 i,age §aft

— =

888 Säcferei 40 t'^iJ et).

5 Sage §aft

-

389 Säderet befgl. unbiiitorbentliclie^-üfiruug

ber 3trbcit#büc5cr

7 M. er.

2 Sage ,paft

§§ 120 e, III, 147 >^iffer4,

§ 150 ^tffer 2

390 Säderei Ütierbejc^äftigung Don ©efellen 10 M en. - §§ 120 e, 147 giffer 4 @.D.
2 Sage payt

391 23ä(ferei 3 ,// et).

1 Sag §ayt

— =

392 Säcferei 48 ^ eo. —

Überbefc^äftigung eines 2e]^rling§

8 Sage §aft
393 Säderei 12 M et).

2 Sage ^aft
394 Säderei 93efc^äftigung non 2 ©efcHen

auf5crtjalbber,5utäjfigen3(rbcit§=

fd)id)ten, Xtig ber Überarbeit auf

bem stalenoer fef)Ite

3 J/, et).

1 Sag .patt

=

395 Säderei Uberbefcf)afttgung uon öiefeDen 20 M et).

4 Sage .g)aft

396 SSäderet 2 ©efcuen bte 9tugepaufe an 20 Jf
einem Sonntage ntdjt geroäbrt

5§ 120 e, 14/ o^ü^l^ * <a).!L'./397 ißacferet 9Ucf)tf'enntIid)maef)uug ber Über= 6 .// et).

arbeitetage auf ber .*(talcnbcr= 2 Sage .^aft SSunbeSratSuerorbnung

tafel com 4. A. lo9b.

398 Säcferet llugefe|fid[)e SSefd^nftigung 10 ^/ et).
— §§ 120 e, 147 giffer 4 @.D.

399
2 Sage §aft

aSäcferei 10 M et).

xjcicierei

2 Sage §aft
3 M et).

1 Sag §aft
401 $äderet 30 M et).

—

402 SSaderet

5 Sage §aft
be§gl. unb mangelfiafte (Sin= 50 M et).

40o Säderei
tragung in ba§ SSersei^niS 10 Sage §aft

Ungefc^Iid) lange Slrbeitäjett 5 M et).

1 Sag §aft

— >

Säderei 50 Ji et).

23äderet

10 Sage §aft
5 M et).

58äderei

1 Sag §aft
-

Ungeie^Iiq lange 3Irbeit§jeit an 10 J/' et).

ACM
23flderei

(Sonntagen unb SBoc^entagen 2 Sage .^aft

Salenbertafel nicf)t au§gef)ängt 5 ./// et).

AHR Säderet
1 Sag §aft

nngcfe|Iict)e SSefdjafligung an 10 J& en.

Säderet
einem Sonntage 2 Sage §aft

llngefe^Iicbe ^Saucr ber 23c= 5 M et).

»acteret
fd^äftigung 1 Sag §aft

3nimber^anblung gegen bte58or= 20 Jt et).

411
jttiriften be§ s 120 e te.D. 4 Sage §aft

Säderei 10 en. =

sjaderet

2 Sage .giaft

93efc^äftigung einc^ (S5ef)ilfen 10 M en.

länger al§ 12 Stunben olEine 2 Sage §aft

413 Säderei
Unterbrediung

§§ 120e, 147 3tffer4 @.D.,^JicfitauS^ängung ber Äalenber= 12 .//^ et).

j

tafcI, Überarbeit auf berfelben 4 Sage §aft Sunbe§rat§t)erorbnung

1

nicE)t fenntlirf) gemacht rom 4. 8. 1896.

') Sgl. bte 2lnnierhnig *) auf S. 1162.

äftenftüde ju ben 9Ser£)anbIuugen be§ Sfeidiätageö 1903/1904. 149
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Sau»

fenbc

9ir.

3trt be§ 39etrieBcö.

©teflung beä 23efd;ulbtgten

im betriebe.')

©egenftanb ber Suroiöer^anbluiig

nac^ ber Stnjetge

(Srfte

(Sntfc^eibung

2^e^ic

©ntfc^eibung

im

58cricE)t§ia^re

(öcgenftanb

ber Suroibci'

nnd) ber legten

tatfäd)lic^cn

geftfteaung

Serielle Sorfcfirtften

(uad) ber legten Der»

urteirenben ®nt|d)cibung)

1 2 3 4 5 (i 7

433

434

436

414 Säctcrct ^uiBtbertjaiiblung gegen § 120

e

20 M eu. roie tn <sp. 3 §§ 120 e, 147 3iffei" 4 f^.C.

5 Sage .^aft

415 Saoerei 40 JC eu.

8 Sage öaft
416 Säderet 15 CD. —

3 Sage ^aft
417 SSäderet geilen ber Äalenbertafel 2 ^ eu.

_

§§ 120e, 147 3iffer 4 (*).£.,

1 Sag §aft $unbe§rat§r)erorbnung
ü. 4. O. 1030.

93äcferei

in bie Äcilenbertctfel

/\.L «. 1' If C L U C L H •

419 @a)tn)trtia)a[t 5»ctct)tanlegiing be§ SSerjetcgntffeS 0 </*f CD.

1 Sag öaft
420 §oteI @e|e^Itq)e Stnliejett ntCQt geroaljrt 20
421 ©aftnnrtldjaft ff c 5 M
422 @ajtrotrt|a)aft ger)len bes xserjetcijutiles Der(ä)e= 5 ,///

Riffen utib Se^rlinge
Ado423 (i)ainDtrtfq)aft @efeliücf)e 9Juf)C3cit ntc^t gemährt 10

XXIb. (Srqiitdung.

424 (Sd^anttütrtfc^aft Ungefe|5ltcf)e S(rliett§5eit, mangel= 10 M er).
— -

lafte 2üt§fiUIung ber ^ontro(I= 2 Sage .f)aft

bogen
425 Sc^antJDirtfc^aft Sltangerf)afte f^üi^rung bc§ 58er= 10 ^ ej3.

— =

3eirf)ntf|'e§ 4 Sage §aft
426 (Sc^anfiüirtfdEiaft 9?id)tfiifjriing be§ ^Bergeic^ntffeS 5 er.

1 Saa .öaft

427 (Sd^anfroirtfc^aft 3 ..// eo.

1 Sag §aft
428 6 CB.

2 Sage §aft
429 (Sc^anftuirtfc^aft SRangelfiaftc gü^ntng beö 3?cr= 10 .-//? er.

jeidjuifi'eä 2 Sage ^»aft

430 ©cfjantotrtfc^aft 3 M eu.

1 Sag $aft
431 Sc^anfiüirtf^aft 3 ./if e».

1 Sag ^an
432 @(^anfiüirtf(^aft 5 er.

2 Sage -l^aft

III. ^efonbete <Sd^u^befittmmuttgen füt iugcnblii^e 9(r6ettet:

la. {Regelmäßige SBeft^öfttfluitgSäcit: 2)auer § 135 (§ 146 3iffer 1).

Vb 13. ©rjeugungunb
i^erarbeitung uon
S^ietallegterungcn.

aßetaEiDarenfabrit

XIIIa3. ftonbitorci
ufm.

Suffenuorenfabrtf

XIVd2. 2Bafdjait|tal»
ten, Säfd)ertnncn,

Glätterinnen.

SÖafdiani'tatt

Sefdjäftignng t(^ulpflid)tiger

.ttnber

Überbefdiäfttgung von 10 iugenb=

lidicn ?Irbcttcrmncn

Unge|e|Iic^c Sefdjäftigung cineö

Snaben unter 13 Ja^T^"

3 M eu.

1 Sag $aft

30 M eu.

4 Sage @e=
fängniS

10 „H

tüie in Sp. 3 §§ 135, 146 Biffer 2 @.C.

mie in äp. 4

1 b. JRegcImößtgc SBcft^öftiguttgSjeit: Slnfang unb (?>tbc, ^|Jaufeit, fiefonbcrcr Sdiulj für Söwntogc unb rcligtöfcn Unterricht § 136

{§ 146 Ziffer 2).

436

487

VblO. Verarbeitung
unebler SRetalte, mit
2tu§naf)me Don ©ifen.

9)fetaIIgie^erei

Vbl2. @ürtIer,iBron»
jeure iifm.

©ürtlerei

5(?id)tiunet)altung ber 9fa^mit=

tagspaufen für Augenblicke

gjidjttnne^altnng ber Raufen für i
20 .M eu.

Sugcnblidjc 4 Sage ©e»

I

fängntö

10 Jl lüie in Sp. 3 §§ 136, 146 Ziffer 2 S.D.

') JßgL^bie Slnmerfung *) auf;®. 1162.
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2lrt be§ Betriebes.

Stellung beä Sefc^ulbigten

im SSetriebe.O

©egenftanb ber Suifiber^anblung

nad^ ber Slnjeige

erfte

Sntfd^eibung

©cflenftanb

Sntfd^etbung
|

[lanblung

ijjt
' nacf) ber legten

«ert(^t§ia^re
[ geftfteaung

Öefete SSerle^te 93orfd^rtften

(nac| ber lefeten t)er=

urteilenben Sntfc^eibung)

Vb 13. (irjeug iing itiib

iBerarbeitiuig uoii

iDJctallc gier Uli gen.

älfetaüf'ljiciferei

^^ronjeiDorenfabrif

Vc7. ißerf ertignng
uon Stiften, 9JägeIn,

@df)rauben itftu.

Srfiraubenfabrif

Vc9. (5d)Iüf ferci.

Sd^lofferei

Via 8. 5>crfertignng
ü 0 n M a I d) i n e Jt u n b

?I p p a r a t e n.

9Ka)d)incnfabrit

VIg2. 55erfertigung
uon cbirnrgifdjen 3" =

ftruntcntcn unb ?(p =

paraten.

23anbagen|abrif

Vlh. Sanipen unb
anbere Seleud^tungö=

a p p a r a t c.

3^abritation uon @a§=
fronen

Xbl. ÜBndibiuberei.

3)ütenfabrit

Xb2. tartonage^
f abrifation.

Sortonagenfabrif

(Stuifabrit

XIIb3. Xifdblerei unb
^arfettfabrtfation.

Sifc^lerei

XlVaS. Äleibcr= unb
2Säfd;e = tonfettion.

2Säfc^efabrif

St onfeftionäroerfftätte

401 üonfeftionsiüerfltätte

^Berfürjung ber SJUttagSpaufe

unb ©ntjtebung ber 92adinnt=

taggpaitfe für ^ugcnblidje

Unjuläffige 2)aucr ber 33efd;äf»

ttgung Juget^blidier

iBefc^nftigung Sugenblidjer am
Sonntage

i^ertiirjung ber ^^aufen für

vsugenbltdje

9tic^tgeiuä^rnng ber 'DJad)mtt=

tagSpaufe füv Cswgcitblicbe,

'Seränberung be§ Gnbcö ber

i'trbeit'Sjeit ol)ne ?ln,5eigc

•iBefdiäftigung uon Jlrbeiteiinnen

am Sounabenb nad) B'/aUbr,

iBe|djäfttgung jngenblidjer 3Ir=

beiterinnen luäljrenb ber %xül)=

ftüdispanic, iBefdiäfttgung uon
?Irbcitcrinnen über 10 Za^)vc

ntebr alä 10 ©tnnben am
23uf;tage, 9cid)tetntragung 1

jugenblidKu ?lrbeiterin in ba§
l^er^eidjniö

9fid}ttnnel)altung ber 'iJaufen,

Überarbeit ^ugenbltdier

Seine ©intragung in ba§ 2Jer=

^eic^niä ^ugenblid^er, feine

(Sintragung in ?trbeit§büd)er

Sefd)äftigung Oiugcnblidier um^»
renb ber Raufen

9?i(^tgeiüä^rung uon '!}5nufen für

3ugenblid)e

9Jtd)tein^aItnng ber '))5aufen für
1 jugenblidjc Arbeiterin

58e)d)ciftigung einer jugenbtidien

?(rbetterin in ber ^aufe

SJicbtanmelbung ^ugenblid^er,

5elE)Ien bc§ l^erjeidjuiffeS für

3ugenblid)e, ocrfür^te ^$anfen

15 aV eu.

3 Sage @e=

fängni»
10 M eu.

2 Sage^aft

lu ./Ä

20 J/ eu.

2 läge ^)aft

20 Jf eu.

4 Sage $aft

f) .// eu.

1 2ag ©e-
fängni»

15 ..^ eu.

1 Sag @e=

fängni§ unb
1 Xag §aft

12 M eu.

1 Sag @e=

fängni§ unb
2 Soge 4)aft

80 ^/ CD.

6 Sage @e=
fängniä
20 eu.

4 Sage |)aft

g-rei'

fprec^ung

30 M

4 M eu.

1 Sag (^e=

jängniS

25 M eu.

5 Sage @e=
fängnis

20 .-^

luie in @p. 4

luie in Sp. 3 §§ 136, 14G Ziffer 2 @.D.

§§ 136, 138, 134 51bf. 3,

§ 146 3iffer 2, § 149

Mer 7, § 150 Ziffer 2

&.£>.

§§ 130, 137, 105 b ?lbi. 1,

§§ 138, 146 J^iffer 2,

§§ 146 a, 149 ^^.iffer 7

§§ 136, 138, 146 3iffcr 2,

§ 149 Siffer 7 (S.D.

§§ 136, 138, III, 146

Siffer 2, § 149 3iffer 7,

§ 150 Ziffer 2

§§ 136, 146 3iffer 2 @.D.

§§ 136, 146 3iffer 2 Oi.D
,

23unbe§rat§oerorbnung
u. 31. 5. 1897.

§§ 136, 138, 146 Ziffer 2,

§ 149 Ziffer 7 W.D.

') 93g[. bie i'tnntevfnng '

j auf S. 1162.

149*
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Sau=

fenbe

Sto.

Strt be§ 2etriebe§.

otcHung be§ Seftfjulbigten

int betriebe.')
nac^ 5 er Slnjetge

l [It

6nt}cf)eibuttg

©ntf(Reibung

im

33eri(f)t§jai^re

©egenftanb
ber guroibcf!

fianbluni^

nacl) bcr leisten

talfcic^lic^cn

geftitcttuns

SJerle^te SJorfdiriften

(nac^ ber legten tier=

urteilenben ent}d)etbung)

1 2 8 4 5 6

XlVa6. l^crferttiiiuuj

Don tiinftlidjeu

SSIunien unb geber=
fcf)ntucE.

^u^febernfnln-it

XlVall. SScrferttgung
von ^vaxvatten uiib

§ ofeuträgerii.

Äraraatteiifalnnf

XIV b. @cf)iif)mad)erei.

©dju^fabrit

XVIbl. Suc^britcteret.

!öud)bru(ferei

2Jitcfi= iinb ©teiitbrucferci

iöud^bructerei

SSefrfiäftigiiiig '"siigcnb(irf)cr unb
von {'Irbcilerinncii uiälircub

ber ^aufeii unb über bie

2(rbeit§äctt

5?id)tetnt)nltung ber ^V^nufcn

$Beirf)äfttgung von 3lrbetterinneu

und) S'/'j lUu' abenbs

Sefdjäftignng eine§ jugeublidien

unb 2 lueiblidjer 3trbeiter beö

3u lange ^Befdiäfttgnng üon
20 Strbeitcrinnen nnb eines

3ugenbtid)en

30 J/ tv.

« 2age @e=

fängnis

lu JC

lu M
10 eu.

2 Sage öaft

60 M eu.

12 Sage @e=
fängnis

iiüc in Sp. 4

60 ^ er).

10 Sage @e=
fängnis

luie in Sp. 4

une in 3 §§ 136, 137, 146 3tffer 2

§§ 136, 146 imitier 2 @.D.

§§ 136, 137, 146 3iffer 2

4a. 3t«3eigc iiöer bic SBefc^äftiflimg, 9(u§I)ong beö SJerjeitfjniffeg unb bcr SSeftimntungcn noi^ § 138 (§ 149 Siffer 7).

IVe2. @la§uerebelung.

©laSfc^Ieiferei

Vb9. gabrifatiüu
galDanopIaftt|d)er

SS? ar en.

©alünnifieranftalt

Vbl3. ©rjeugung unb
SJerarbeitung von
3)fetaIIcgterungen.

SKetnlluiarcnfabrif

9Äetattrcarenfabrtt

2)?etaüroareufabrif

äKetaHicarenfabrif

Vcl4. 95erferttgung
von eiferneu S'urj=

iraren.

Sorfettpangenfabrif

VIa8. Serfertignng
Don 9)Jaf(^iuen unb

Stpparaten.

Stpparatefabrif

Slfafd^ineufabri!

Vli 5. §er)teüung von
eleftri|d)eu Slulagen.

Selegrapfienbauauftnit

iliidjtftreicfiuug eiueS 3wgenb=
!

3 M eo.

lidien in ber Stfte 1 Sag .g)aft

ffeine3(uöbäuge,6SDl)n5af)Iung§="
,

5 ./f cv.

büdjer feljü'en 1 Sag C^fi

9äd;torbnung§ntäBige ^üi^ruug

ber 3(u§pnge, betr. ^ugeub»
lid^e

1 Sebriiug nidit im SBergeidini'S

eingetragen

9?id)teintragung in bng 2?er=

jeidjuis, 1 ?lrbeiti3bnd) feljite

3Jtd)tfübrnng beö l?er,ictd)ui|ies

9tid)tanmelbung eineS Sitgenb»

Itdjen, 9?id)tctntrngung in baö
i*er3etd)nt'5

9?id)tonmeIbnng eine» 3"gcnb»
üdjen

3)?angelt)afte (Jintraguug in bau
3?cr5eid)nt3 ber ^ug'-'i'öiidjcn,

mangeltiafte (Eintragung in

1 ^(rbcitabud;

5 J(

3 .S et).

1 Sag |)aft

3 M eo.

1 Sag §aft
3 .//: ev.

1 Sag §aft

5 ,// eü.

1 Sag §aft

3 ev.

1 Sag §aft
ä .// eu.

1 Sag Onft

9fidjtetntragung in baS SSer'- 3 ,M eu.

jetd^uiS S"g™b[td)er 1 Sag §aft

luie in ®p. 3 §§ 138, 149 Ziffer 7 ©.D.

§§ 138, 134 31bl. 3, § 149

3iffer7,§1503iffer2@.£.

§§ 138, 149 3tffer 7

§§ 138, 107, 149, 3ifier 7,

§ 150 3iffer 2

§§ 138, 149 3tffer 7 @.C.

} 138, III, 149 3;"rfer 7,

§ 150 3iifer 2 @.C.

§§ 138, 149 3iffer 7

') 5l<gl. bie i'iuuieiluug *) auf 2. 1162.
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2att'

fenbe

3h.

Slrt i)e§ Betriebes.

«Stellung 5e§ ^Befc^ulbigten

im ^Betriebe.*)

-

@egen)tcinb bei ^utDibei't)flnbluug

naä) ber Jlnjetge entf(f)eibung

Öe^tc

®ntf(f)etbung

im

Seric^tSia^re

©egenftanb
ber 3"ffiber-

fianblung
md) bei- leljtcit

tatfädjlic^en

geftfteKung

ajcrle^te Sotfc^riften

(nacfi ber legten i)er=

urteilenbeu ©ntfc^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

Vllb. i^crfertitping
Don c^cmif d)cn, pf)ar=

m a 5 e u t i
i
d) c n n n b

pf)otDgrnpf)t|d)en

@(itf)förpcrfalu'if

SBärmefdju^maffefabrif

IXf2. ©pi^cnücrfet=
tigung unb SBetjj»

jcugfticf crci.

9)Jed)anifd)c »ttcfcrei

IXh. ^ofamenten»
fabrifittion.

"^oiamentcnfabrit

XI) 1. 'iBudibtnberei.

Sud^binberei

Xb2. SJartonage:»
fabritation.

ßartonfabrif

XTc3. i'erfci'tigung
von 2npeätcr=

arbeiten.

^^<ül)'termöbclfabrit

XIIh2. Sürftenmad)er,
93crf ertigung »on

Rinteln, ;\cberpofen.

2?ür|tenfabrif

Xllleö. Srauerci.

^Bierbrauerei

XIV al. gjälKrei.

fturbclftepperct

XIVa2. @d}ncibcrct.

(id)uctbcrei

XlVaS. if{ciber= unb
3!Bäfd)e=Äonfettion.

J?ünfeftion§iüerfftnttc

©(^ürgenfabrif

553äfc]^efabrit

ÄonfettionSiBertftätte

ftonfcttionSiüerfftcittc

^fonfc{tiün§ii)er!ftättc

iioufeftionSroerfftättc

iiüufeftioni'mcrtftätte

9?i(^t[treid)ung jngeublid)er ?[r=

bcitertnncn tu bein 25ei'3eidi=

niffe

Diid^tnnjcige jugeubUdfier ?(rlicite=

rinnen, ?(usl)ang fehlte

itiidjtanmelbnng 5wgciiblid)er

ihibcrung ber iMTufen iäv

1 ^ugcubüd}cu ol)ue iWelbnng

5ßerlängerung bev 3(rbeitSjeit

ol^ne ?(n,^etge

llnridjtige 3(u6fii[|ung ber 5Bcr=

jeidjntffe unb ?(n^bci"go für

^ugenblidjc

Unptäifige ^Befdjäftigung

vSugcnblidKr/iiiicfilnuyrjnngbcy

l^erjcidimfieä unb be^ ?ln'^3ugy

aus ber

fteine 3tu§^ängc, fein 2>cr3eid)ni§

Unuoric^riftämä^igegüljrung beö

2jerjeid^niffe§ ^wQcnblidjer

9(idjtau,5ctge unb iiadjtiiiljning

be§ 'iBer^eidjniffes

9fid)tuoridjriftyniäf5igc *5'it)r""9

bc§ iBerjeidjntffeö

SUc^tanjeigc ber i^criegmig ber

sliaufen
]

23eid)äftigung 3w9e"blid)er nidjt

angezeigt

9ticf)tau§5ang beä SSer^eic^uiffes,

5lrbeit§bnd) ntdjt geführt

iBefc^äftigung einer jngcnblidien

?(rbeitertn nidjt angc3cigt

?(rbeitjtube nid)t nngenielbet, fein

Sinswang, fein SScrgeidjnis ber

3u9cnblid)eu

Äcin SSerjcid^niS, fein ?lusf)ang,

betr. 3iigenblid)e

8 eu.

1 Sag öaft

5 JK eu.

1 2ag |)aft

lu .,// eu.

2 Soge .oaft

lu M eu.

2 Sage .'paft

5

5 ./^ en.

1 Tag .^joft

(5 ,/// eu.

2 Sage .'öaft

5 ^/ eo.

1 Sag ^aft

0

?> ./// ei).

1 Sag C)aft

6 ,M

10 M

3 M

G ^ eu.

1 Sag ^aft
3 et).

1 Sag .spaftWM eu.

2 Sage .s;-)aft

5 M eu.

ISag ^aft

luie in 2p. 3

rate in ©p. 3

§§ IBS, 149 .Ziffer 7|@.C.

§§ 138, III, 14ü giffer 7,

§ 150 Ziffer 2 «.D.

§§ 138, 149 3iffer 7

§§ 138, 107, 149 Ziffer 7,

§ 150 Ziffer 2 @.D.

138, 149 Ziffer 7 @.D.

§§ 138, III, 149 3tffer 7,

§ 150 Ziffer 2

^Buubeöratäuerorbnnng
u. 31. 5. 97.

§§ 138, 149 Ziffer 7 (>i.D.

§§ 138, 149 3iffer 7

$Bnnbe§rat§uerorbnung
u. 31. 5. 97.

5 138, III, 149 Ziffer 7,

§ 150 3iffer 2 ®£'.

§§ 138,149 3iffer7 (s\X.

§§ 138, 149 3iffcr 7 @.0.,

3Jnnbe§rat§üerovbitHug

V. 31. 5. 97.

1) 3SgI. bie ^(nnterfuiig *j auf «. 1162.
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2au=

fenbe

?(rt beä SctriebeS.

Stellung beä Scfdjutbiglen

im Seä'iebe.')

V'^Jl l^l Il|UUlU 1.111 ^UiDlUcLljUUUlUUlj

md) ber Slnjetge Sntfcfietbung

(i;nt[c^etbung

int

23eri(^t§ja^re

f^cflcnftanb

bcv 3utDtbei'

^anblung
na^ bcr legten

tatiäc^lic^en

geftftettung

SSerlefete SSorfdiriften

fnacf) bet legten t)er=

urteilenb^n öntfc^eibung)

1 2 3 5 6 7

ftonfefiiiiitciucrfitättc

Sonfettiünsnjevtftätte

Äoiiicttiouv;iua't)tättr

,"ilünfcftioit§iüevtftättc

Stoiifcttionäuievfftättc

Sonfefttoiiönicvfftättc

S Lnifcftion^iucrtjinttc

^fonfctttoiiöuierfi'tätte

XIVa8. 9»iUuMt =

in nd) er ei.

9J?üfeeiifabvif

XI Vb. Sd)iil)iiinil)evet.

®c§uf)iunieufaln'if

XIVd'i. aBnfdjauftn( =

teu, SSfifdicriiiueii,

•ipiätt er innen.

SßJafdjanftalt

S;ampfiinifd)crei.

XVI b 1. iBudibrucferei.

S«d)= unb Steinbrucferei

$Budjbrurf'erei

SBucbbructerci

SBud)brnderei

"i3ud)brucferct

Sudjbruderci

Snd)bnicferci

33ud)brucferei

Sudjbrucferci

XVIb2. etein= unb
3tnfbrnrferet.

i^inücrnnitalt

Slrbeityflnbc nidjt nnciemelbet,

9Jid)tfiil}rnng bcrl'trbett'obüdjer,

3^e^Ien bcö i^eräcidjniffeä

Sinswang für Jsngenblic^c febüc

besgl., feine ciintragnngcn in

(> ?{rbcitäibüdjern

iBefdjäftigung ,oiigfi''5liii}ci' "ült
angejeigt

?lrbcit§fütbe nidjt nngemelbet,?lr'=

beilöbüd;er, i>er5etd)nis fet)(lei:,

3cid;tau6l)ang bes Sliiö^ugs

aus ber @.D.
9fid)tnuäl)ang be§ SluSgugS auS

ber fö.D., 1 SlrbcitSbndi fehlte

SBefd)äftigung einer iugeublidicu

Arbeiterin nid^t angezeigt

"i?efdiäfttgunguou23lrbeiterinnen

nidit angezeigt, 1 ^Irbcitsbucf)

feblte

3^id)türbuung§mä^ige güliruug
be» t>erjeid)nii)e§ für ^ugenb^
(id)e, ?(rbettgbnd)er fehlten

iUiangcIbafte (Sintraguitg in baö
'iBer.^eidintü ber ^uiienblidien

3?efd)äftigimg gugenblidier nid)t ö -^i^ eu.

nnge3eigt, i 5lrbeitsibndi feliltc '2 Sage §aft

$Be)djäftigitug Sugenbtidjer nicf)t 5 JC cu.

angezeigt, feine ?(rbeit§büdier i Sag ö^ft

5 ///

3 M
5 M (0.

1 Sag .<paft

>IM eu.

1 Sag .f)aft

6 JC et).

'2 Sage .^laft

20 .// cu.

4 Sage .^)aft

3 .// eu.

1 Sag .sjaft

20M eu.

-1 Sage ©oft

2,// cu.

1 Sag 5)a\i

2 M eu.

1 Sag .V)aft

b M eu.

1 Sag .'paft

0

5 M eu.

i Sag öaft

9Itc^tau§^ang be§ 25erjeic^itiffe§

bcr Sngenblidjen

9Jid)teinl)aItnng bcr angegebenen

Raufen
Ungefetilid^e iütberung ber

SJtittagiäpaufe für Sugenblidje

unb 3(rb eiterinnen

Sefc^öftigtmg Sugenblidjer nid)t

angezeigt

33efd)aftigung Sugenbüdjer unb
3lrb eiterinnen nidjt angejeigt

ajeränberte SirbettSjeit ber

Sugcnblic^en nidjt angejeigt

.teittc ?(u5^cingc, feine (Sintra=

gnngen in Jtrbeitybüdjern

1 Jsugenbltd)cr nidit angejeigt

{^e^Ienbc 9tu§pnge

93efdjciftignng jngcnblidjer ?lr=

beiterinnen nidjt angejeigt

5

1 Sag
1 .1/

1 Sag
5 .///

1 Sag
5 .///

1 Sag
4 M

1 Sag
5 „//

1 Sag

eu.

Ciaft

eu.

.'paft

eu.

§aft
eu.

öaft
cu.

Ciaft

eu.

C-)aft

6 eu.

1 Sag C^aft

luie in 2p. 3 138, III, 149 ^tifer 7,

§ 150 Ziffer 1%.Z.

, §§ 138, 149 ,^iffer 7

SuubeSratänerorbnung

i

V. 31. 5. 97.

§§ 138, III, 149 Mei-7,
§ I.'jO Ziffer 2 ©.C,
SunbeSratöuerorbnuitg
V. 31. 5. 97.

§§ 138, 149 3iffer 7 Ö3.D.

I §§ 138, 107, 149 Ziffer 7,

§ 150 3iffer 2 (^.D.

§§ 138, 149 giffer 7

Sunbe§rat§uerorbnttng

V. 31. 5. 97.

§§ 138, 107, 149 Ziffer 7,

§ 150 3iffer 2

23unbc§rat§üerorbnung

V. 31. 5. 97.

§§ 138, 107, 149 Ziffer 7,

§§ 138, 149 3iffev 7

§§ 138, 107, 149 Ziffer 7,

§ 150 3iffer 2

§§ 138, 149 3iffer 7 &.€

§§ 138, III, 149 3iffcr 7,

§ 150 3iffer 2

§§ 138, 149 3iffer 7 ©.£.

§§ 138, 134e3lbf.2, §149

giffer 7

§§ 138, 149 3iffer 7 Ö.C

1) 5Bgl. bie iMuiiicrfiing '=) auf 3. 111)2.
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2au=

fcnbe

9ir.

3ltt bc§ SetrieBeS.

©teEung be§ aScfc^ulöigten

int SBetriefie.')

©egenftanb ber 3Mi»ti)er^aitbIuitg

nac^ ber Slnjctge

(Jrfte

@ntf(|eibmtg

©ntfc^eibung

im

23eric^t§ia^re

©egenftanb
bei- Suttiiber^

^anbfung
mä) ber Icfctcn

tat(ti(f|tic[)cn

geftfiettuitg

Serielle 2?Dr|c^riftcn

(itad) ber legten öet=

urteilenben (Sntfd^eibung)

1 2 3 4 5 G 7

Vbl2. ©iirtler,
^Bronjciire, 3KetaII =

fnopfm ad) er ufro.

9Dfetanfnopffnbrtf

Vbl3. ©rjeugung unb
SSerarbeitung von
SKetallcgieru itgeit.

SJfetadrDnrenfabrif

G5e)cE)äft§füf)rer

'Jllfcntbe= unb 3'nf9»tV
uiareitfabrif

Vc4. iBIediroareit^

f abrif ation.

33Ie(^embaIIagenfnbrif

Vlh. 2ampen
unb anbere Seleud)»

tungSapparnte.

@n§gIii^Hd)tfnBrif

VllleS. .^erftellung
D on ri t^eri) c^cn

Ölen unb ^arfüm§.
'iparfümeriefnbrit

IXf 1. öäf elci unb
©tiderei.

Xapiffcrteiüarenfabrif

EX h. 'ißDi amentcn =

fabrifation.

^ofamenteufabrif

Xa6. Jabrifntton
uon Sunt»

uub Suju§papier.

Sujuäpapierfnbrif

Xbl. Suc^binberci.

58ud]biubcrci

Xb'2. Ä'artonagc»
fabrifation.

tartonfabrif

XIVa2. (Sd^neiberei.

X^eaterutcnfilienfabril

XIVa3. gteiber= uub
3Säfd)e=t'onfcftion.

ftonfettionSroerfftätte

Äuabcnfiofentonfeftion

IV. ^efonbetc ®(i^u^befittminuiti)cn füt SltBcitcvinneit

:

1. 9{egc(inn^tge S8cfd)öftignngaäeit § 137 (§ 146 Ziffer 2).

2Jetd)äftigung Dott 3(rbetterinnen

am Sonnabcub nad) 5 Va U£)r

unb am Sonntag

Sefdjäftiguug von 3trbeiterinneu

am Sonnabenb nadj ö '/2 Ul^r

uub am Sonntag

23e|d)äftigung uou Sirbeitertnnen

nad] 8 '/s U^r abenb?

Seidjäftigung Don Slrfaeitcrinnen

roäbrenb ber 'ipaufcu unb über

bic ^(rbeit^jcit

2?cfd)äftigung uon 3(rbciterinnen

am Sonnabcnb nac^ 5 '/•.' U^r

Unjuläffige Sefdjäftigung üon
Jlrbcitcrinncn am 2?ora&cnb
bcä SnfetagS

93efd)äftigung nou 5irbciteriimen

am Sonnabenb nad) ö'/s Ufjr

5Bcfd)nftiguug uou 'Jlrbettcriuncn

über bie ?(rbciti5jeit

Sefc^aftigung uon Slrbeiterinnen

am Sonnabenb nad) ö'/a ll^r

o^ne (gintragung in ba§ 3Ser=

3ei(|ni§ für Überarbeit

6

3( ) . //

10 M eu.

2 Sage |)aft

10 M ev.

'1 %ao,( .sjaft

h Jl tV.

1 T:ag §aft

40 J( eu.

4 Sage ^aft

15 M CD.

3 Sage @e=-

fängnig

3 M eu.

1 Sag -tiaft

90 Jf. c».

18 Sage Oc»
fängniö

10 M

tuie in @p. 3

20 Jt

40 M

5 M

30

luic in '5p.3

wie in @p. 3

§§ 137, 105 b 3lbi. 1,

§§ 137, 146 3iffer 2 65.D.

§§137, 105 b ?[bf. 1, § 146

3iffcr 2, § 146 a

§§ 137, 146 3iffcr 2

§§ 137, 138, III, 146

3iffer 2, § 149 3iffer 7,

§ 150 3iffer 2 öi.D.,

5Buube§rat§Dcrorbnung
V. 31. 5. 97.

§§ 137, 146 3iffer 2

') 5ßgl. bie Slnmerfung *) auf S. 1162.
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2au=

fenbe

9lr.

3lrt bc§ 23etttebe§.

Stellung be§ Sefd^ulbigten

im betriebe.')

©cgenftanb ber guroiberljanblung

nac^ ber Sln^eige

(Srftc

gntt'djeibnng

Se^tc

®ntf(f)etbung

im

S3erid)t§ia|re

©cflcnftanb
ber ^umiber«

ßanbluiHl
nad) ber lebten

totfäcI)lic^cn

geitfteEung

Serlefetc SJorfdiriften

(nad) ber legten Det=

urteilenben (Sntfdieibung)

1 2 3 4 5 6

523

524

525

526

-527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

Äoiifcfttonyinevfi'täüc

Äonfeftton§u)erfflnttc

Sfonfcfttonsmerfftatte

^^onfctttüitiiuicrfftättc

SBeii3iiiarcnfonfeftiün§=

lücrfftätte

fionfcftionSrcerfftätte

SonfefttDitSroerfftätte

^onfelttonStDerlftätte

.fonfcfttoniJiticvfftntte

ffonfefttonäiBcrlftätte

.tonfettioTtSnicrfftättc

»onfcftitmeuiertftfittc

XIVa4. ^u^marfierei.

9}üfcöenfobrtt

XIVa7. |)utmac^erei,
SSerf erttgung üon
gilsroaren.

.giutfoBrif

XlVall. SSerf erttguug
üon Ifraiuatlen unb

.t)of enträgern.

.tratüattenfoBrtf

XVIbl. Sucfibrucferet.

5Bu(^bru(feret

23u(^bru(ferei

XVIb2. (Stetn= unb
3tnf brucEeret.

2ttf)ograpBifcl)e ?(n[talt,

58uc^= u. ©teinbrudetei,

23uc^binbcrei

4ii. 5Itt5ctflc fiöer bie

VIli. Sampeu unb
anbere 23eleucf)tungö =

a ppnrnte.

@a§gIü^Ud)tfnbrtt

@a§gIü^Iic^tfaBrtf

5?eidinftiguug cinev ^Ivbcitcrin

am Sonuabenb md) 5'/2 Uljv,

3lu§^ug nicdt au§ge|ängt

33efc[)äftigung nun Jlrbcitctimteu

am Sonnatumb uad) 5'/2 lU^r

ülinc Gintragung tu bas SSer»

3etd)ni§

Slnbentng ber 'Jlrbfttä.^cit oljne

9Injeige

Unsuläffigc 23c)d)äftigung von
3lr6ettcrinnen am 3(I)cnb uor

iBuiV unb Settag

9itcf)tgfir)äf)rung einer ctnftüu»

btgen SJHttagöpaufc

5Befdjäfttgnng ber 3(rbcitertnncn

nidit angezeigt, il[)crbefcf)äftt=

gung an ©onnabenbcn
Unjulfiffige Scfd}äftigung von

6 ?(rbettcrinnen am 31benb

Dor 23u{5= iinb 2?cttag

Ungcfctilidie 5Bcfd)äftigung ber

?(rbettertnnen am SJorabcnb

nun gefttagen, 1 3(rbett§bu(^

fcfllte

llngcfctjltdic 'iBcfdiäftignug ber

3(rbcttcrinncn am iSonnabcnb

s s

0 0

Ungcic^ltd)c ''13e|d)äfttgung ber

3trbetterinnen am ©onnabenb
imb ©onntaggbcfdjäftigung

SSefc^äfttgung ber 3(rbcttertnnen

am Sonnabcnb nadi ö'/a Ubr

S 0

9Jid)tetn^altung ber Iftünbigen

SRittaggpaufc

S3efc^äfttgung non Strbettertnnen

über bie HrbettSjett

Sefc^äftigunq üon 3trbeitertnnen

beg SfJocIti

öcf^äftigung, 9IuS^aug bcS SBctäcid

Sßidjtanmelbung bc§ Setriebä,

gellen ber 31u§§änge, betr.

3lrbcitcrinncn

tnbcntng ber 3trbett§5eit o^ne

3ln3eigc

40 M

10 Jf,

15 M e».

3 Sage A^aft

40 J/. et).

8 Sage @e=
fängni§
3 M et).

1 Sag Öaft

15 // en.

3 Sage @e-
fängniS

5 Jl en.

1 Sag ^nft

10 J( e».

2 Sage §aft
10 Jl et).

2 Sage .gaft

3 ,M et).

1 Sag .fiaft

56 M et).

3 Sage ©e-
fängntS unb
4 Sage §aft

50 Ji er.

5 Sage §aft

10 Ji

10 Ji

10 M er.

2 Soge C»aft

1 Ji er.

1 Sag .^aft

)niffc§ Uttb bet

4

2 Jl

10 Jl

20 ,//

ä^efttmmungei

raic in 2p. 3

1 mi) § 138

irie in ep. 3

137, 138, 14ü -^.ificr 2,

§ 149 Siffer 7 (S.C.,

BunbeSrotSDerorbnung
r. 31. 5. 97.

§§ 137, 146 3iffer 2 (^.D.,

Sunbcsratgoerorbnunq
r. 31. .5. 97.

§§ 137, 138, 146 Biffer 2,

§ 149 Ziffer 7 (»>.£.,

SunbesroteDcrorbnung
ü. 31. 5. 97.

§§ 137, 146 3tffer 2

SunbeSratSrerorbnung

r. 31. 5. 97.

§§ 137, 138, 146 3iffer 2,

§ 149 3tffer 7 @.C.

§§ 137, 146 3iffer 2

§§ 137, 107, 146 3tffcr 2,

§ 150 3tffcr 2 ©.C.

§§ 137, 146 3iffer 2

^Bunbeeratsrerorbnunq

u. 31. 5. 97.

0

9

§§ 137, 105b Slb). 1, § 146

3iffer 2, § 146a @.C.

§§ 137, 146 3iffer 2 @.D.

0

0

§ 149 3iffer 7).

§§ 138, 149 3ifrcr 7 @.D.

0

') S?gt. bie 3(nmertnng *) auf 2. 1162.
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2au» ?Irt be§ Betriebes.
©egcnftanb bet 3uJftbcrBanblung

nad^ ber 3ln3eigc

©rfte

®ntf(Reibung

öe^te ©egenftanb
ber SuDiberj 58erle|te SJorfc^riftcn

fenbe

9h:.

Stenung be§ Sefd^ulbigten

im SetrieBe.')

@ntfd)eibung

im

Seric^tsjal^re

^anblung
na^ ber legten

tatfäcfiltd^cn

(nad^ ber legten uer=

urteilenben gntf(|eibung)

1 2 5 4 5 6 7

XI cl. Sticmei" iiiib

Sattler.

543 ^cberiimrenfabrtt 9Jtd)tau5t]ang be§ Stuäjugs-, betr. 3 J( ev. lüie in iBp. 3 §5 138, 149 :^iffcr 7 @.ö
Slrbetterinnen 1 2aa öafl

XIIb2. Verfertigung
Don großen |)ol5=

maren.

544 |)0ljleiflenfa6rit ^e^Ienbe 2lu§^änge, betr. Str" 5 er). 0

beitcrtnitcn 1 Sag öaft
X TT o- 1 ® r e dl 1 1 e r c t

040 ?öe|ci)a|iigung einei ^'iriieuerin

nic^t angezeigt 1 Sag $)a\t

646 3 et). 0

1 Sag ^aft

XIVa3. Äleiber= unb
,iü U| UJCtUll 1

tlltU II.

X ,1 T @ teppb edetifaBrif Slnberung Der Virbett§3cii oI)uc

Slnjeige

04o S)antenionjeutott 5^t(^tanntelbung be§ SetriebS O fi'

2ounü6»rcxiöDeiuiv(iuiiy

54» ÄnabentoTtyeutott 3lnoerung ber VlrbettSjctt ot)ne

Slnßeige

ooU woniettiotisrtieriiiaiic Sefc^äfttgung uon 2lrBeiterinnen

o^ne Slnjeigc
Fl ^00

1

Sonfeftionäiüerf|tatte

SamenmäntelEonfeftioit yctd)tau§bang be§ ?lu§jug§ au§

.^onfcttionSroerlftätte

ber SunbeSratSoerorbnung
OO.i Sefc^äfttguug uon 3lrbeiteriuncu ß </O t'C'

.'ffionieittonött!cii)iaitc

nic^t angejetgt
0 t^rV004

OÖO ®d)itrjenfonfefttDn i)cid)t[Ul)rung bes SJerjetdintifeS 3 c «;

für Uberarbeit

öOO ÄiOttTClIlOU&lDClljlCTilC Äein ?tu§jug auö beu ^Beftiin^ Ö cK' CD.

ntungenber@.D.,58e|c^äftigung
ron 3(rbeiterinnen o^ne 9(n=

1 Sag aaft

.Sottieitionsiüeriitatte55 / 23efd^äftiguug uon SlrBeiterinnen

o^ne 3lujetge i -tag .pafi

Ö5ö Stonfefttonsiüerffiatte be§gl., fein 9Serjeic^ni§ ber Jlr»

beiterinnen

D •-'o eu.

z jtage ipafi

oo9 Äonfeition§n3eri|iattc 2trBeit^Sftube nic^t angentelbet 0 eu.

1 Sag §aft

560 Äoniettton§tüerI)tatte xtdgtanmelbuug ber 2lrBeit§)tuBe
C 1/ AVI

OOl WDu|euiDuöiuexi|iuiir ^eijien oes üiustjangeis

1 2ag ©aft
XIVa6. Serfertigung

Don fünftlic^en

Slunten unb j5eber=

fc^mud.

562 ^$ut(febernfaBrif

XlVaS. 9Rüfeen=
nt a d) e r e i.

23efd)äftigung oon 3(rBeiterinnen

nid)t angejieigt

3 M. et).

1 Sag ctft

§§ 138, 149 3iffer 7

563
1 SKutienfabrit

1

XIV d 2. äSai^anftal-
! ten, SSäfcEierinnen,

Glätterinnen.

SinbpHina ber 3?ftuiert nfiue Sl?tt=

teilung

3 J{ ct.

1 Sag |)aft

564 2)ampfn)afd)anftalt Sein 33erjeic^ni§, !eine 3tu§I)änge, 6

Sef(^äftigung oon 2lrBeiterin=

nen nid}t angejetgt

565

4 c. 3ttt§^ang bev evIaufiniS ju öcriönflcrtev SöefrfiäftigMnfl on Sounalicnticn § 138 a 9(6f. 5 (§ 149 Biffcr 7).

XIVa2. Sc^neiberci.

Sc^neiberei 2Jeräeid)iii5, betr. Überftuiibcn, : 5 Ji( et).

fel^Ite
I

1 Sag §aft

tuie in Sp. 3 ' § 138a 3(bf. 5, § 149 giffer 7

@.D., aSunbeäratSoer«

I

orbnung d. 31. 5. 1897.

') 5ßgl. bic SCnmerfung *) auf 3. 1162.

attenflüde ju ben 9Sert)aublungen be§ 3ieic^§tage§ 1903/1904. 150
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Sau=

fenbe

ißt.

i'lrt bei SctrtebeS.

Stellung beä Sefcfjulbigteu

im SetrieBe.')

©egenttaiii) ber ^urciberlianblung

naä) ber Slnjeige

(S-rftc

ent|d)ctbung

Öc^te

Sntl'c^cibung

im

93ericf)tsjaf)re

©egenilanb
ber 3utüiber5

ftnnblung

nad) bcv lefelcn

talfädjlic^en

geftftettung

Serle^tc 58orfd)riften

(nac^ ber legten ner*

utteilenben ©ntfdieibung)

1 2 3 ^ 5 6

566

567

XIVa3. Ä'letber= uub
33äfcf}e=.tünf ettton.

ÄonfefttonStDcrfftätte

tonfeftion§iuertftätte

Seirf)äftiguitg von Jtrbcitertnneit

am Sonnabenb nad) ö'/a Uf)r,

oi^ne ba§ 5Bcrjetd)iü§ jii fiif)rcn

llngefe^Udje Sefc^äfügitng von
Slrßetterinnen

_

15 ,« eo.

3 Sage .^aft

5 iric in 2p. ?! 138a.;3tbi.o, §149 ,^)irTer /

@.E.,Sunbe§rat§oerorb=
nung r. 31. 5. 1897.

V. SBctt. 3(tbeit$otbnungen:

1. @r(a^ ber 91r6eit'^otb»ung übev^au^t, be^ötblic^e ^Inorbuitngen megcn @rfe^ung ober ^abünberung ber SltbeitSorbnunj)

§ 134a unb f (§ 147 Ziffer 5).

I

XIVa3. SIetber- nnb
aSnf(^e = Äonfcfttpn.

568
I

SamenmäntelfaBrtt

XlVaS. 9Dcütu'n =

macE)crei.

569 SKüfeeufaBri!

Sticht rcdjtoCttigei ©rlaß einer

3lrI)eit§orbnnng

5 J(

25 M

nie in Sp. 3 §§ 134a, 147 Ziffer 5 @.C'.

§§ 134a, 138, 147 3iffer 5,

§ 149 3iffer 7

3, ©inrei(i^utt9 ber 9(röcit§orb«ung, t^rcr Stbäuberungeu unb 9Jo(^trögc §§ 134e 2(bf. 1, 134g (§ 148 Siffer l'-^)«

VIfl. ^ßianofortc»

570

571

f abrif atton.

^tanofortcfnbrtf

XIVa3. Äleibcr= unb
35i5äfcE)e = Äonfeftion.

Ä^nabenflciberi abrif

9Jic^teinreic^ung ber 2lrbett§= 3 Jf ev.

orbnung 1 Sag ©aft

?[rbeitcrtuiicn abuieidjenb uon 3 cu.

ben eingaben ber Strbeitöorb- 1 Sag .^aft

nung befc^nftigt. Steine MiU
teilung an bie ^olijei

njie in @p. 3 § 134 e Stbl". 1, § 148

3iffcr 12

§ 134 e Slbf.l, §§ 13S, 148

3iffer 12, § 149 Biffer 7

@.D.

572

573

4. 91u^I)ang ber ^rbeitSorbntmg unb S3e^änbtgung an bie 9(rbettcr § 134e 9(6f. 2 (§ 149 3iffer 7).

VIa8. SJerf erttgnng i

»Ort SKafcbtnen unb
Slpparoten

ißic^taug^änbigung ber 3(rbeit§=
i

3 eo.

orbnung 1 Sag |»aft

gabrif für 58abecturicf)=

tungen

VIfl. ^tanoforte»
f abrifation.

^tanofortefabrif

loic in ©p. 3 § 134 e Stbf. 2, § 149 3tffer 7

®.C.

3?ic^tauöBängung ber Slrbeitö-
j

3 M eu.

orbnung ! 1 Sag §aft

574

675

576

577

VII. ^Bett. ^ütbeit^büäfct unb Sol^njal^Iungdbüdiev':

2 a. iSonftigc JBcfttntmmtgctt über 5(rbett^6ü(^ev, auggenontmcn (Sintrognngen §§ 107 bi§ 110, 112 (§ 150 8iffw 2).

Vlh. Sampen unb
anberc 58eleud)tungö»

?lpparatc.

@aäglüf)licf!tfabrtf

Xb2. Äartonagc =

fabritation.

Äartonfabrif

XIa2. ©erbcrci.

g-elljuri(^terei

XIIb2. 25erfertignng
uon groben §ol5 =

roaren.

tiftenfobrit

geilen eineä Sirbeitäbuc^S 3 M ev.

1 Sag .^aft

beSgl. unb mangcll^afte ®tn=

tragung im StrbeitSbud^

5 .M

2 Jt

mit in Sp. 3 ' §§ 107, 150 3iffer 2 @.D.

6 Ji ev.

1 Sag §oft
i

§§ 107, III, 150 3iffer 2

@.D.

SSgl. bie Slnmerfung *) auf S. 1162.
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Sau= Slrt be§ 5Betrie6c§.
(Sr[te

Sntfc^eibung

Segte ©egenftanb
ber 3ufDiöer=

^anblung
nac^ ber Ickten

tatfacglictjcn

^e|i|ieuting

2JcrIe|te Sortdn'iften

fenbe

9h:.

SleHung be§ Sefc^ulbigten

im SetrieBe.')

©egenftanb ber Buifiber^anblung

mä) ber Slnjeige

Sntfc^eibung

im

SeridjtSja^re

(nadj ber legten uer=

urteilenben Sntfdjcibung)

1 2 3 4 5 6 7

XIIIa2. Söderet (ctiicf) j

tu iScrbinbung mit
Ä 0 it b i 1 0 r c i).

578 Säderei ^eljlen eines 3lrbeit§bucfj§
• r- 0 i

luie tn s;p. 3
j
5§ 10/, loU o^TT^l ^ WJ.JJ.

n Säcferei f^e^Ien uon 3Irbeitäbücf)em iu eü.
i

2 Sage ©aft
ooU D t/W- Co.

1 Sag ©oft
Ooi Säcferei j5ef)[en eineS ?U"beit§bud[)'j 0 ißt CD

-Scicierci 0 JfO CD.

1 2:ag ©aji
iöctclei'et t> Jit CD.

1 Sag |)aft

584 23äcterei 3 eo. — =

1 Sao ^aft

§§ 107, III, 150 3iffer 2585 5Bctcfevei be§gl. unb inangelf)aftc iSin» 6 eo.

ti'ftaima im ^^tvbeitSbndi 2 Sage §aft
XlllaS. ftonbitorci

uftu.

gafegfabriE586 5 M §§ 107, 150 ''Ziffer @ £)

587 Sonfitürenfabrit 5 eu.

i Aug 'VWIt

XlVal. 9tär)evei.

588 ^iirbelfteuDctei 5 _
589 "iOc ft f (f) in cn ftc p petei 1 Jt eu.

XIVa3. ^i^lciber= iinb
1 Sag ©oft

SSäfdje = Ä'ünfeftion.

590 33[u)cn£onfeftion 0 i/n-

591 SonfefttonStuerfftättc

o9z SSci[d^c= unb (2(f)ürjen=

Sonfeftion

ft

oyo itotiientoitsioei 1)1 (litt
0 4/

0 c^t

oyo Äonfeftionöu'ciii'tätte ft //

596 Äonfeftion§iüerfitätte 3e()(en eiltet Slr6extöbu(^^ 2 Jt — 0

oy / Sncibeu^ofcnfonfettton 5 eü.

1 i,ag ^»att

oyo Sonfettion§iuerfftätte z eo.

ÄonfeftionSmerfitätte

1 Sag §aft
oyy 0 Jft CD.

1 Sag §aft
bUU SonfcftioTtsrocrfftcttte ö c^l CD.

.tonfeftionStuertftättc

1 lag ©aft
bUi J t/Tt CD.

1 Xag §att
ÄonfciuotiSiuettltcittc 0 c76 CD.

2 ^age ^att

'-

oUo jton|etttonsjioeri|ifittc 0 c't' CD.

5?oufeftion§iuertftätte

1 Stag §att
8 M e».

2 i,age §att
SS 107 III 1 Qtffev 0bUo Äonfethottäroertiicittc ^et)Ien eines m'bett§üua)!»/ reute j c'ft et).

vainilugung im v'Hüeii&üuu) i 4.ag ^aft @.D.
606 @DnfetttDn§n)erfitätte 3 oiC eü.

XlVa 7. ^ utm cic^ erei/

SSerf ertigung von
jiliiüciten.

607 ^utfabrit ge[)Ien eines 9hbeitabuif3§ 3 Jt = §§ 107, 150 3iffer 2 @.D
G08 .f)utfabrif geljlen uon SCrbeitSbüdient 3 eo.

i

1 Sag §aft
XlVa 9. ft'ürf djnerei.

609 ftürfc^nerioerffiatt

XlVcl. «arbiere
(aiid) roenn jugleicf)

^rifeiire).

gef)Ien eines ?{rbeit§bucf)§ 3 Jt -

610 Sai'bier 2 Jt eu.

1 Sag Jpaft

1

') 9}gl. bie 'Jtnnierfnng ') auf Seite 1162.

150*
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1196 9?eid)§tag. Utkn^tM dlv. 249. (3iin)iber()anblungett gegen 3Xrbeiterfd§upeftimmungen.)

Sau=

fenbe

5«r.

%xt be§ 33ctrieBe§.

SteEung be§ Sefcf)itlbigleu

im Setriebe.')

©egcnftanb ber 3uroibert)anblung

nac^ ber Slnjeige

terfte

(Sntfd^eibung

Sefete

(Sntfc^eibung

im

Sericf)t§ja^re

©egenftanb
ber ^'^uroibcr;

fianblunti

imc^ ber lefetcn

tati'äc^üc^en

geftfteUung

SSerle^te 32oritf)rtftcn

(nac^ ber legten Der=

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 3 5 ü

611

612

613

XVI b 1. Sud)bnicfcrei.

$8ud)brucferei

2Juct)brucfcrei

SSudjbruderei

geilen eine§ 3trBeit§Buc^e§

S 0

Sellien von StrbeitsBüdiern

2 M eu.

1 2ag |)aft

2 .ÄT eü.

1 2ag .öaft

5 ./^

ruie in Sp. 3 §§ 107, 150 .Ziffer 2 «.£.

614

XVIb2. @tein= uitb

^intbrucf eret.

Steinbrutferei gelten eiiieS ?trbeit§bud)§ 2 .-^^ eu.

1 2:ag $aft

iDiein £p. 3 §§ III, l.öü 3itfer 2 @.C.

eintritt in 3(rbett^6itc^cr nidjt

eingetragen

Unridjtige 3tU!ofii[Iiing einei?

ätrbeitSbuc^ö

9JiangeIt)üfte

3(rbett§bu(S

ßintragiing im

2)fange(t)ofte ©iiitrngung

?(rbeit<5biid)ern

tn

(Sintritt unb iBeldjäftignng in

bte ?lrbett»büc^er nid)t ein=

getragen

^Jiangelf)afte Stuöfüriung eines;

?(rbeitsbud}§

6 JC ev.

2 Sage §aft
6 M eo.

2 2age .§aft

10 J( eu.

2 Jage §aft

5 J6 eu.

1 Sag §aft

2 J( eu.

1 Sag .^aft

3 Ji eu.

1 Sag §aft

3 JC eu.

1 2ag §aft

6

5 ./'^^ eu.

1 Sag §aft

3 JC eu.

1 Sag ^aft

3 JC

2 b. Sonftige SeftimntuHgcn betr. ©inttagimgen in 9lv6eitätifie^cv § III mit ^uänaiftne t>on Sllif. 3 (§ 150 3iffcr 2i.

Vbl2. ©urtler, $Bron =

jeure, Sfetallfnopf^
mad)er «fw.

9JJetaEfnopffabrit iWangelbafte Eintragung in
j

'i JC eu.

3lrtieit'3büdjerti 1 Sag |)aft

Vbl3. ©rjeugung
unb 5Berarbeitung uon
SKetallegiernngen.

3JfetaHiriarenfabrif

äJietaKraarenfabrif

SKetaßroarenfabrit

Vcl4. 3J erfertigung
nun eifernen .'»furj=

luaren.

Sorfettftangenfabrtf

VIa8. 2?erfertigung
uon 35fafd;inen unb

3lpparaten.

SKafi^inenfabrif

VIfl. 5ßianofürte=
fabrtfation.

panofabrit

Vlh. Sampen unb
anbere 5ßeleuc^tung§=

apparate.

Sötlampenfabrif

VIi4. ^erftellung uon
elettrifd)en 2tppa =

raten unb §i[f§ =

gegenftänben.

gabx-if uon eleftrifdien

Stpparaten

IXc 6. SBeberei uon
gemifc^ten 3Saren.

Säuferfloffabrit

Xa6. gabritation uon
23unt= unb 2uju§=

papier.

iJujuöpapierfabrif

Xbl. 2Ju(^binbcrei.

©ütenfieberei

Xllal. ©ägemiiblen.

^oläfi^neiberei

©efd^äft^fübrer

JC eu.

tag §afl

') Sgl. bie 3(nuiertung *) auf @. 1162.
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Sau»

fcnbe

Str.

3lrt beg aSctriebeS.

Stellung be§ Sefc^ulbigten

im betriebe.')

©egenftanb ber ^uiutber^anblung

noc^ ber Slnjeige

©rfte

©ntfc^eibung

Se^tc

©ntfc^eibung

im

S8eri(f)t§j[af|re

©egenftanb
ber Sutoiber-
^anblung

mä) ber legten

tatfdc^It^en

geftfteaung

SSerlefete 2}orf(^riften

(nac^ ber legten oer=

urteilenben (Sntfc^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637
638
639

640

641

642

643
'

644

645

646

647

648

649

1

650

XllbS. Xifcfilerei unb
^arfettf abrifattoii.

9KöbeIfabrif

JJJöbelfabrtf

j

SKöbelfabtit

XIIg3. 25erf erttgung
Don S)re^= unb
® c^ni^roaren.

ßellulotbroarenfabrif

XIIIa2. SSäcferet (aurfj

in SSerbinbuug mit
Äonbitorei).

Säd'erei

Säderei

SSäcferei

Xlllf. 2:abaffabitta=
tion.

gigarettenfabrif

XIVa3. tleiber= unb
SSäf c^e^Sonfeftion.

tonfeftton§raerf)tättc

SonfeftionSroerfftätte

Sonfeftionöroerfftätte

aSäfd^efoufeftion

tonfeftionäroertftätte

tonfeftionSioerfftätte

SonfeftionSraerfftätte

S)amenfonfettiüu

^rofurift

XIVa4. ^u^mac^eret.

^u^mad^erei

XIVa6. SSerfertigung
üon tünftlii^en SIu=

nien unb ^eber=

f
d^mucE.

^utfc^mudfabrtf

XlVaS. mü^ew
mac^erei.

SKü^enfabrif.

XIVa9. Äürtcfinerei.

ftürfcf)nerei

Ä'ürfc^nerei

XIVb. (Sdjuf)macf)erei.

©(^ul^iuarenfabrit

XVIa. Sc^riftf(^nei=
berei unb =@iefeerei,

C'^oljf d)nitt.

(S.Iid)efabrit

ajfanget^afte SlugfüHung eine§

3[rbett§bud)§

(Eintritt mtb Sefcfiäftigung in

btc 2(rbeit§büd)er nxdjt ein»

geti'agen

aJiangetl^afte Sintragunq im
3trbeit§bu(^

ä)fangelt)afte (Sintragung in

?lrbeit§bitd)ent

Unterjeic^nung von 3 3U-beit§=

bü(|ern burcf) garbftempel

Ji^etne (Sintrngung im ?(rbeit§öucf)

9 =

53?angel^afte Eintragung in

3lrbeit§bücf)em

3iJtd)torbnung§mä^ige 'Jü^rung
ber Slrbeit§büiier

Uuterlaffene giiljntng uon 2(r=

beitSbüdjeru

9?ic^torbnungsmäfeige (5ül}ning

üon 2lrbeit§bü(|ern

SMangel^afte Eintragung im
Strbeitäbud)

(gin= unb 3lu§tritt in 2(rbeit§=

biic^er nic^t eingetragen

Seine ©iutragungen in 3lrbeit§=

büd)ern

ÜDiangel^afte 3ln§fit(Iung eines

3trbeit§bucf)§

Seine ßintrogung in 3lvbeit3=

bnd^ern

3 J( eü.

1 Sag ,g)aft

3 M en.

1 Sag |)aft

2 M eü.

1 Sag §aft

4 J( ev.

1 Sag öaft

2 M ev.

1 Sag ^aft
2 ev.

1 Sag §aft
2 JC ev.

1 Sag |)aft

3 <M

1 M

3 M
2 .16

3 J(

5 ev.

1 Sag §aft
2 J( ev.

1 Sag §aft
3 jK ev.

1 Sag §aft
4

4 ev.

1 Sag .g)aft

10 M

2 eö.

1 Sag |)aft

3

5 M ev.

1 Sag §aft

3 J( ev.

1 Sag §aft

5 J(

i

_
1

1

;

lüie in <3p. 3

d

9

a

§§ III, 150 giffer 2 65.r,.

«

m

m

5SgI. bie 3(umerfnug *j auf 2. 1162.
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Sau=

fenbe

9lr.

Stxt 5e§ Setriebeä.

Stellung be§ Sefd^ulbtgtcn

im SetttcBeJ)

©egenffanb ber guroiberfjnnbhmg

nad) ber Stnjeige

(grfte

eittfc^eibmtg

Sefete

(5ttticf}eibung

im

Seric^tsja^re

©cneiiftanb
ber Butriber«

nad) ber leisten

tatfäd)lic()cn

geftfteüung

ajerlefete Sorfdiriften

(nac^ ber legten Der=

urteilenbett ©ntfdieibung)

1 2 3 4 5 6 7

XV] bl. i^udibviirt'fvei.

652 23u^brucferei

XVIb2. ©teilt» iirib

3intbrwcf erei.

Weilte li'tiiti'flguiig tut ^Ivbcit?'

bitdi

lüie in cip. y iiJ, lOU Otn^'- - '''i-''

9

653 Stein brurterei 9)?angelt)afte (Sitttragiing im
?Irbeit§Biid)

8 et).

1 Sag ^aft

654

2c. Soufttjje SßefHmmungcn übet 2o^«3a^(ttngö6äif|er § 134 3l6f. 3 f§ 150 3iffer 2)

Xh'2. ftartünnge =

fabrifatton.

Äartonfabrif
j

3in«iberf)anbhtng gegen bie 6 M
^Befiiminitng über i.'ot)n=

I

3nf)[iing§bitd]er

rcie in 'Bv- § 134 Slbf. 3, § 150 ,Siffer 2

6. 5(ufftc^t§6e3irf : |)r0uiuj |lommcrn.

I. ^ctv. @ontttag§ru^e ber 'üvbeittv.

1. Öefd)nfti9UM0 nn Born- unb gefttngen § 105b 3(6f. 1, §§ 105c biä 105h (§ 146ai.

röljrenfabritation.

655 i Riegelet

{

Vc8. @rob= (.!pnf=)

I

(Sc^micbe.

656 I ©cEimiebe

Viel. 3Bagenban =

I
anftalten.

657
I ©tellmac^erei

!

! Xllc. iBüttdicret.

658
I

Süttc^eret

I
Xlllal. Olctreibe»

i

mat}U unb Srlinl»
! müt)Icn.

669
\

®ampfmnt)Ie

I

XIII b 3. »hilf er ei nfiu.

660
i

äJJoIterei

SJenualtcr

XIV a 2. tSd)iteibevei.

661 Sdjneiberei

()62 Sc^neiberei

663 Sdjnciberei

664 Sdtneiberei

•^efdififtigung be§ gtegelbrennerS

am Sonntage

23efc^äfttguitg von ?(vbeitevu

am Sonntage

3 J( ev.

1 Sag |)aft

3 M en.

1 Sag -f)aft

3 JC en.

1 Sag §aft

3 M ev.

1 Sag öaft

60 J( ev.

6 Sage §aft

33eicf)äftigung ber SIrbetter an 15 JC eu.

Sonntagen iiadj 12 U!^r 3 Sage ^aft
mittags

^Sefdjäftignng oon ?(rbeitern am 3 J6 ev.

Sonntage l Sag ^a^
3 J( et).

1 Sag öaft
3 J( et).

1 Sag ^aft
3 JC en.

1 Sag §oft

roiein Sp. 3 , § 105b Stbf. 1, § 146a

rote in Sp. 4

roie in Sp. 4

665

666

II. ^etv. ©intitiitnngen jum @(i^u$e t>on Seben, Qie^unh^cit, bet guten Sitten unb be«> Slnftanbed:

2, »eftimmungen Dc^' Öinibe^'vatsi § 120a bt§ c, e (§ 147 Ziffer 4).

IVd 1. 3icgelei, Son=
röljrenf a brif ation.

3iegelei

XIIIa2. SJäcterei (and)
in iU'rbinbnng mit

onbit oret).

Sttcferei

?(nst)ängc fel}(en 3 J( et),
j
inie in Sp. 4

,

luie in Sp. 3
: §§ 120a, e, 147 S^^ev 4

1 Sag Ciaft I

58c[diäftignng eines 65e[)i(fen 30 J( eu.
'

über i2, 13 Stnnben an je 6 Sage §aft
2 Sagen in ber 2Bod)e, fein

iHuöIjang ber 2?nnbeörat»ner=

orbnnng, feine Walenbevtafel

6).C.

§§ 120 e, 147 .Ziffer 4 ®€.

') 'Sgl. bie ?(nmerfitng ') auf S. 1162.
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Sau»

fenbe

9?r.

art be§ Betriebes.

SfeHung be§ Sefd^ulbigten

im Setriebe.O

©egcnftartb bcr Surotoerganblung

mä) ber Stttjeige

@rfte

(äntfd^etbimg

Sefete

Sntfc^eibung

im

Seric^tSiafire

©egcnftanb
bcv Suiuiber*

^anbliing

nocf) bcr lebten

tnlfäd)licf)en

geftftctrung

Serle^tc 3?or[c^riftcn

(mdt) ber legten Ber=

urtetlenben ©ntfc^cibung)

1 2 3 4 5 1 (i 7

SäcEcret

^Sncferei

Xlllf. Sabnffnbrt»
fation.

gigarrenfabrif

SlitSl^ang bcß SalcnberS fef)ltc

3lr6ett§raum ift itid^t 3 m I)Dd),

2lu§]^ang über ©röfee be§

?trbett§raume§, Safel mit ben
Seflimmungen u. 8. 7. 1893

fef)Ien

1 -Vif Cü.

1 Sag .'öaft

1 J( CD.

1 Sag |)aft

luic in @p.4

6 ^

wie in ap.3 ; §§ 120 e, 147 giffer 4 @X.

IVdl. 3ic9'^tf'/ Zon--

röl^renfabrifa tion.

Siegelet

III» ^efonbcce S^n^be^immungett für jusettbltd^c Mtbeitet:

la. iHeflcImättflc Sefc^äftigM«g§äett' 2(iiucr § 135 (§ 146 Ziffer 2).

Xlllt. 2abattnbri =

tatton.

^ignrrenfalirif

XVal. ^>8auuttter=

ncf)mitng.

»ait^of

XVIbl. 5Bucf)brudcrci.

Su(f)bru(feret

Sefdiäftigung luni 2 |cf)u(»

pflic^ttgen Minbent, get)len beä

SJerjei^niffeio für )ugenbIicE)e

2trbciter, llftüubige S5ef(i)äfti»

giing bcr jugenblirf)en SIrbciter

an ^2onnabenben, 23efcfjäftt=

gung eincä jugcnblid^en %t-
beitexä o^ne 3lrbcit§bucf)

Scfc^oftigung cine§ Sefirlingci?

unterlB^ä^rcn Ü6cr8@tnnbcn
tägltd^

5cf)Icn bcr ?lrbettö= mtb Sofin»

^a^Iungsbüdier, ber SlrbcitS»

orbnung unb ber 3tu§brtii9e,

ju lange SScfc^äftigung bcr

jugcnblic^en 3trbeiter

ä3c)c[)äfttgung uon Ä'inbern unter
13 3a|ren

20 J( CO.

4 Sage §aft

10 .((

lö Jf.

3 J( CD.

1 Sag ©e*
fängniS

irie in (Sp. 3 §§135,138,107,1463iffcr2,

§149 Ziffer 7, §150 Ziffer

2 @.D. , a3unbe§rat§=

ücrorbnung oom 18. 10.

1898.

§§ 135, 146 3iffcr 2

§§ 135, 107, 134 Stbl". 3,

§§ 134a, 138, 1463iffcr2,

§150 3iffcr2,§147 3iffcr

5, § 149 3iTfcr 7, @.D.

§§ 136, 146 3iffcr 2

Ib. JHegcImäftiflc ScftfiäftiBUwgöäeit: Stiifnitg uub ©ttbe, Häoufen, bcfouberer ©t^u^ für ©onntttge uwb religtöfcn Unterrttf|t § 136

(§ 146 8iffcr 2).

674

IVel. ©taä^ütten.

®Io§faBrif

^üttenmeifter

I

XIIIa4. JRübenjucfcr»

j

fabrifation unb
I 3uderraf f inerie.

675
j

3ucfcrfabrit

I S)ireftor

i

XlllbS. SKotterei ufiü.

676
j

SKoItcrei (@enoffenfdf)aft)

Seiter

SSefd^äftigung ( c^ulpflid^tigcr ^in=
ber lüä^renb ber 9?acf)t

SejcE)äftigitng üon3trbcitern(auc^

jugcnblid^cn) an Sonntogen

93cfcf)äftigung »on jugcnblic^en

Slrbcitern jur 9Jacf)tgeit, geilen
ber StuS^änge unb 2lrbeit§=

bücfier

10.« CD. i iDtcin(Sp.4 I n)ictn@}3.3 1 §§ 136, 146 3tffer 2

2 Sage @e»
'

föngni§

12 JC 22 J( §§ 136, 105 b 91b|. 1, c,

§146 3iffer2, 146a

§§ 136, 138, 107, 146 3iffer

2, § 149 3iffcr 7, § 150

3iffer 2 @.D.

') 9Sg[. bie Stnmerfung *) auf (2. 1162.
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fciibc

9ir.

2lrt beg Betriebes.

Stellung beg Sefd^iilbtgten

im betriebe.')

©egenftaitb ber 3urDibcr^nnbhtng

nnc^ ber 2lnjetge

©rfle

®ntirf)cibung

2e|te

Sntft^eibung

im

33eric^t§jaf)re

©ecjenftanb

bev

^anblung
ttad) ber lebten

latfcic^Iic^cu

3e)tfte[[ung

Seriefete 9JDrid)riften

(mä) ber Icfeteii ucr=

urteilenben ©ntfc^cibung)

1 2 3 4 6 :

4 a. Slujeige iibet bie S^efti^nftifluug, 3lu0l)ong bc5 JßcvjeirijttiffcS unb ber S3eftintniuitgeu nodj § 138 149 ,Stffet <).

IVdl. Siegelet, 2;on =

röl^renfabrtfatton.

Biegelei

Riegelet

Siegelet

SifQElci

Siegelet

Siegelet

Siegelet

Siegelet

XllbS. Sifdilcrei unb
^ßarfettfalirifntton.

Siffig leret

Xnie5. Srauerei.

Srauerei

Srauerei

XIVdl. «abcanftaüen.
Sobeanftalt

XVd. Sintniercr.

Sininterei

Sinimeret

Simineret

geilen beö aJerjeicfiniffeS unb
ber 23e)"ttntinitngen au§ ber

betr. jugenbttdie ?(rbetter

getjlen beö 5Ser3eid)itt)'|e§ unb
be§ ?Irbett§buc^ö

gel^Ien ber iBeftiinuinugen au§
ber ©.SD., betr. jugenb(td)e

9lrbetter

fjefilen be§ SJerseic^niffeö unb ber

Seftimtnungen au§ ber @.D.,
betr. jugenblid^e Arbeiter

%ef)len ber SSeftimmungen au§
ber betr. 3itge»ötidje

(Sin Sugenblid^er ni^t in ba§
93er5eicf)nt§ eingetragen

9Serjetd)nii5 ber Sugenblidjen

fehlte

gei^Ien ber iBitubegratSuerorb»

nitng unb be§ 5Ber3ei(^ni|fe§

jugcnblitfjer Slrbeiter (trol^

tDieber^olter Slufforberttng)

2tu§^ängc fetjlen

SSersci^nif'

fehlte

ber 3uSf"öIid)en

1 eu.

1 Sag ^ajt
luie in 2p. 3

1 .'C eu.

1 Sag ^aft
1 JC et).

1 Sag |)aft

— --

1 et)

1 Sag atift

1 et).

1 Sag §aft
3 J{. et).

1 Sag §aft
3 M et).

1 Sag §aft
3 et).

1 Sog Oaft

lüie in (Sp.4

=

3 J( et).

1 Sag |)aft

n)ic in @p.4

3 J( et).

1 Sag ^oft
3 .ä; et).

1 2ag §aft

3 eu.

1 £ag §aft

-

3 et).

1 Sag f)aft

3 et).

1 Sag C">aft

3 .M et).

1 Sag §aft

§§ 138, 149 Siffer 7 @.£.

§§ 138, 107, 149 Siffcv 7,

§ 150 Siffer 2 @.D.

§§ 138, 149 Siffer 7 @.£.

§§ 138, 139 a, 149 Stffcr 7

@.C., Sunbe§rat§t)er=

orbnung t. 18. 10. 1898.

m.

§§ 138, 149 Siffer 7 @.C.

VIa2. gabrifation
»on^ßetroleunt», Sen=
5in= unb ©aäntotoren.

gabrit für äT?otDrfa^r=

jeugc unb 5al)rrab=

beftanbteile

SSertmeifter

IV. ^cfottbetre @d)u^liefititnmuitgen für Sltfiettetinncn:

1. Mcgelmftfetgc SBcf^öftiöung^äeit § 137 (§ 146 Stffcr 2).

Sefcficifttgung t)Dn 11 ?trbcite=

rinnen über 1 1 Sinnben täglidi

20 Jl et).

4 Sage @e»
fängniS

mie in Sp.3 §§ 137, 146 Siffer 2

V. ©ctr. iUrtieitdotbnungcn:

1. Grlofe ber 9lr6ett^orbnung üiicrl^auvt, Iicl^ärbni^e SSnorbtiuugen toegcn (Srfcbung ober abiinbcruug ber arbciteorbiiung

134 a unb f (§ 147 Siffet' r>).

Xllal. Sdgeinitljlen.

693 ©(^netbcmül^Ie, Siw'er» 9tid)terlai5 einer ^Irbeitfiorbnung 10 Jl eu.

plafe trofe roieber^oIterSlufforberung 2 Sage §aft

ti)tein2p.3 §§ 134a, 147 Siffer 5 @.£

') 2>gr. bte Stttmerlung *) auf S. 1162.
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«au»

fenbe

Stt.

mt be§ Setrie6e§.

SteEung be§ Sefi^ulbtgten

im Setriebe.')

©egenftanb ber SwiDtber^anblitng

nac^ ber Stnjeige

(Srfte

©ntfc^etbung

Se^te

Sntfc^eibimg

im

Seric^tSja^re

©egenftanb
ber HufDiber«

ftanblung
nacE) bev Ickten

tatfäcE)licJ)en

geftftettung

22 erlebte SJorfoiriften

(narf) ber letjtcn »er»

urtcileitben ©ntfdjeibung)

1 2 s 4 5 6 7

§ 139b m\. 5 (§ 149 Ziffer 7).

Xlilbl. gletjcfieret.

l)i-)4 gleififierci cm (iierocvlicinipcttoi' unb ben 30 .>f cv.

^ßoltjctbcamtcn ber 3utrttt 3 Jage .paft

ben58etrteb§räument)erit)eigert

lüie in gp. -1
|

loie in ®p. 3 s-§ 139 h, 149 Ziffer 7 «.lu.

VII. Sctr. iUcbettdbüd)cr unb So^nja^Iungdbüc^ct:

2a. Sonftinc Seftimmuugen übet SärbeitSbüs^er, aui§geuommcn @tuti;agungen §§ 107 bie 110, 112 (§ 150 3iffe« 2)-

V'al. SSerfertigiing
uon ®oIb=, @ilber=
unb Sijouterieroaren.

1

(i9ö ©olbarBeiter §lrbeit§büd)er fet)Ien 3 Ji eu. luie in Sp. 4 lüic in äp. 3

@oIbarbei[cv

1 Sag §aft
(596 1 M cu.

1 Sag §aft
697 ©olbarbciter 1 JC CD.

1 Sag £»aft

698 ©olbarbctter

Vc3. filempncr.

1 et).

1 lag .t)aft

-

699 Ätempnerei Sugenblid)ei of)ne Slrbeitöbud) 1 e».

1 lag .^aft

700 5f(empnerei = 1 M et).

Vc8. (4$rDb = (.P)iit'l

1 2ag .r^aft

©d^mtebc.

701 S(f)mtcbc 1 .'^ eu.

1 Sag -öaft

IX c 2. •iSoIlniclnn-ci.

702 Judjfalu'ir s m 1 . cu.

1 Snii .'onft

XllbS. Jticfjicret unb
'^sarfettfatirifation.

703 Sifc^Ierei Slrbeitöbüc^cr fef)Ien 3 M eu.

Jifc^Icrct

1 Sag §aft
704 3 M et).

Xma 1. (betreibe»,
1 Sag ^»aft

i

maljU unb ®cE)äI=
1

mül) Icn.

70Ö

Xllla 2. Säcfcrei (auc^
in Ißcrbinbung mit

SJonbitorci).

ge[}Ien be^ ^IrbcitiSbud)« 3 .if

i

706 23äcferci 58eid)äftigung eines ä)ctubcr» 3 .U eu.

Säcferet

jäfjrigen oijnc 21rbeitaEmd) I Sag §aft
707 SlrbeitSbüc^cr fehlen 3 JC et). luic in 'äp. 4

708 Saderei
1 Sag §aft

gugcnblic^er ofinc SlrbettSbud) 1 J( et).

Xlllbl. 5Ici!cf)erct.

1 Sag Saft

709 gleifc^erei 1 JC et)

XIVb. @d)ul)mac^crei.
1 Sag ^aft

i

710 Sc^u'^madieret 3 JC ev.

XVc. 3Kaurer.
1 Sag öaft

711 SKaurcr 1 JC cv. roie in -äp.
1

XVd. 3i"i'"5r6i"-
1 Sag §aft

1

712 Zimmerer 2Irbeit§büd)cr fehlen 1 JC eu.

1 Sag §aft

') aSgl. bic Slnmertung auf ©. 1162.

Slftenftiicte ju ben SSerl^anblungen be§ 9leid^§tage6 1903/1904. 151
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Sau-

fenbe

9h:.

2lrt be§ SetriebeS.

SteKung t)e§ Sef^ulbigten

im Setrtelje.')

Oegenftcinb ber ^utüiber^ctttbluitg

nac^ ber Slnjeige ©ntf(f)eibuttg

2efete

©ntjcgeibung

im

©cgcnftanb
ber Bu'tiibe'^'

l)anblung

nad) ber legten

tatlnc^lidjcn

gcftftelluna

SSerlefete aSorfcf)riften

(nac^ ber legten tiet«

urteilenben ®ntfcf)eibung)

1 2 3 1 5 6 7

7. 9Xuf[ic^t§Bealrf: IJrcninj $l0fen.

1. ®ef(^äfti8ttttfl on Bonn-- uub IJefttoocn § 105b 916)'. 1, §§ 105c biS 105ü (§ 146a).

Xlllbl. gleifdietei.

713 gletfdierei lihprtrptiiTtQ hpr SottittfioSriibcs 5 ,1;^ Cü. tüte in Sb 3 § 105b 2lbf. 1, § 146a ®.C
befttmmungen 1 2ag öaft

714 ©c^Iäditeret 8 J( CD.

1 2ag C)aft

XIVcl. Sarbiere
(anä) roenn jugletc^

grifeure).

715 SSarbier 9 .''^ eü.

8 2age §aft
716 aSarbter 3 en. m

1 2ag l)«!!

717 95arbier » « 3 er).

1 Xagi^aft
XXIa. Se^cr bergung.

718 ©aftrotrtfc^aft 5 ci( et).

1 2ag öaft

719 ©aftmirtfd^aft 20 J( 9

D^ne ?(ngabc.
720 3 23etrtebe of)ne nähere je 3 ^ eo.

33ejei(^nung 1 2ag §aft

721 28 Derfd^tebene Setriebe je 3 eo.

1 Jag §aft

2, !Bcrj)f(id|tung sur P^ruwfl uttb ajorlcgung bcö Seräet^niffeS über sulüfftöc SonntoflSorbeit § 105c abf. 2 (§ 149 3tffer 7)

I

IVdl. Siegelei, Jon» i
\

j

röbrenf abritation. I

'

722
I

Siegelet geilen be§ @Dnntag§arbeit§= ' je 5 M eo.

2 aSefifeer cerjeicfiniffeS 1 Jag §aft

723 Siegelet « =
1 ie 3 eu.

Sefi^cr mib Sicgel= 1 Jag !Qa\t

meifter

Xllal. Sagemühlen.
724

rote in ©p. 3 ' § 105 c Sbf. 2, § 149 3tffer 4

@.D.

Sägeroerf 3 ,f(

II. »ctt, @inti(^tuttgen j»m ®(i^M^c uon Setic«, ©cfuitbl^cit, bct guten 6ittcii unb bc8 ainftanbc»:

1. «ßoliäcilitiftc SSerfiiflungen §§ 120a btS c, d (§ 147 3iffer 4).

Xlllbl. gieifd^erei.

726 SSurftmadfierei

726 I SSurftmadjerei

XIIIa2. Säderei
(auc^ in 5Berbinbung
mit ^onbitorei).

727 Säcterei

728 Särferet

729 Särteret

730 Säcterci

731 Säderei

732 Säcferei

9?icf)t geeigneter SlrbeitSraum 30 JC er).
,
roie in <3p. 4 roie in @p. 3

6 Jage ^aft

'

30 J( eö. ,

=

6 Sage öaft
1

2, »Eftimmuttflen be« SunbeSrotS §§ 120a big c, e {§ 147 Ziffer 4).

15 oft er). —
i

—
8 Jage §aft

10 M er). — —
2 2agc .'paft

3 Jl CD. — —
1 Jag §aft
1,50 Ji eu. nite in @p. 4 ' rote in (3p. 3

1 Jag §aft
,

1,50 M eo.
I

=

1 Jag §aft
1,60 M er).

:

=

IJogMt

SluSbang ber Sunbe»rat§uer=

orbnung feblte

120a, d, 147 Siffer 4

§§ 120 e, 147 giffcr 4 @.D.,

Sunbe§rat§Derorbnung
D. 4. 3. 1896.

1) Sgl. bte Slnmerlung *) auf ©. 1162.
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Sau-

fenbe

Str.

2lrt t>tS SctrtebeS.

Stellung be§ Sefd^ulbtgten

im Setriebe.')
naä) ber Slnjcige

(Srfte

©ntfc^eibung

n t f ffi (> t h 1 1 TT (1

im

Sericf)t§ia]^re

©efldftQib
bev guroibcr»

öanblung
naä) ber legten

tat|nc^Iiif)en

geflftcttung

SSerle^te 58or|d)riften

(naä) ber legten Der»

urteilenben (Sntfc^eibung)

1 3 s 4 6 6 7

XIII aS.Äonbitorei uftn. i

Äonbitorei 0 |

^f^Icrt ber Safer mit" beu Se= ,
10 eo.

ftimmungen über 9)fotortDerf=
j

2 Sage §aft

ftätten mit roeniger ala 10 21r=

b eitern

XVIbl. Sucfjbrucferei.

UngenügenbeSieinigitng beSgufe» 10 M eo.

bobenä im ee^erraume, Spucf» 2 Sage ^aft

näpfe nic^t gefüßt

Unjuläffigc Setleibung ber 5 JC ev.

SScinbe, geilen eineö 3tu'3= 1 Sag §aft

bangeä

733

734 Sucfibrucferei

785 Sud)brucfetei

raie in ®p. 3 I §§ 120 e, 147 Ziffer 4 ®.C.

§§ 120 e, 147 3iffer 4 ©.£.,

23unbe§rat»uerorbnung
D. 31. 7. 97. I, 7.

§§ 120e, 147 3iffer 4 @.C.

786

III. iSefonbcte Sc^u^beftintmungets für iugenblic^e iUcbettet:

la. fReßelmö^tfle SSef^öftifluufl^äeit: 1)oucr §135 (§146 Ziffer 2).

Vlab. äJerf ertiguiig
Don SKofd^inen uiib

Slpparaten.

2Rafd)inenbauanftaIt 3« tange SJefcbäftigung eines

jugenblidjen Slrbeiterö

1 fangmö

10 JC eu. wie in 3p. 4 ; roie in Sp. 3

! 2 Sage @e= I I

§§ 135, 146 3iffeL- 2 iü.Z

.

Ib. !HcgeImö§tgc SBcftfjöftigungj^äeit: iUnfang unb (Snbc, ^Poufen, bcfonbcrcr Sc^u^ für iSonntage uub religiöfcu Unterctt^t

§ 136 (§ 146 3iffev 2).

XIIg4. 5f ortfc^neiberei.

737 I SKotormerfftatt für Sorf»
I

Un5uläifige58efrf)äftigungjugenb» je 10 M cd.

fabritation lidjer 31vbeiter 2 Sage @e=
Unternebmer unb 3Berf= fängniS

meifter
j

luic in Sp. 3 §§ 136, 146 3iffer2, §151

4a. äHnjeige «6cv bte Sefdjöftigiinß, Wu»I)a«g bc8 SBericidjniffeä* unb bei- SöefHmmnngcu § 138 (§ 149 Ziffer 7).

IVd 1. 3iegelei, Son= ! 1

' d 1. 3tegelet, Soi
rö^renf abrifation.

738
i
Siegelei

739
:
3iegelci

ü)Jtcf)tau§bnng ber SSorfdjriften 5 JC ev.

über bic Sefcfiäftignug von ' 2 Sage §aft
3ugcublid)cn—

: s JC

mic in 5p. 3 §§ 138, 149 3iffer 7

740

741

IVd 1. 3iegelei, Son=
rö^renf abrif ation.

Siegelet

XIVd2.S!Bafd)anftalten,
SSäf (gerinnen, glätte»

rinnen.

2)ompfn)afc^anftaIt

IV. SJefonbere ®c^u(;tieftimmungcn füi: Sltbeitcicinnen:

1. 5RcfleImö|igc a3cfd)äftiguHS§äcit § 137 (§ 146 Ziffer 2).

3u lange Sefcf)äftigung vou 10 JC ev.

8 Strbeiterinnen 2 Sage ®e=

I

fängni§

ruie in Sp. 3 §§ 137, 14C 3iffev 2 @.C.

Unjuläffige 23eicf)äftigung von 5 JC ev. : lüic in äp. 4

I

Sirbeiterinnen au'ionnabenben 1 Sag @e=
i

I I

fängniä
j

742

743

744

YII. $Betr. Strtieit^bUc^et unb i^ol^nja^Iungdbiitttev:

2a. (Spnftige öeftimmuiigcn über 9lrbeitebütf)er, auögeuommcn (Sitttvogungen §§ 107 biö 110, 112 (§ 150 3M"fci' 2\.

Vc3. Klempnerei.

Klempnerei

Vc8. @rob= (§uf-)
@cf)miebe.

@dE)miebe

@cf)miebe

Sefdjäftigung eines SÖUnbcr^
i

1 JC cv.

iafirigen ol^ne 2lrbeit§bud) 1 Sag §aft

geilen eines StrbeitSbui^S 1 JC

^eid)äftigung eineg SKinber» ' 3 JC ev.

iäl)rigen obne StrbeitSbucf)
i

1 Sag §aft

') SSgl. bie Stnmettunfl *) auf @. 1162.

luie in Sp. 4
j

luie in ®p. 3
| §§ 107, 150 S^^ev 2 @.D.

roie in <Sp. 4

li.1'
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Sau" 9lrt be§ Betriebes.
föegenftanb ber guroibcrijanblung Srite

Sefetc

Gntfc^etbung

©egcnftanb
ber äuf'^fr«

1

^anblung
|

nac^ ber lefctcn

ißerlegte 9Sorfd)riften

fenbc Stellung be§ 23efd)ulbigten
nadi ber Slmctae Gntfc^eibung im

(nac^ ber legten Der*

9lr. im Setrtebe.') SSerid^tSjal^re
tatfät^Iic^cn

|

geitfteHunß
|

urteilenben ©ntfc^eibung)

1
•> 3 4 6

; 7

745 93efd)äftigung eiae§ älüubcr= 1 eu. rote in 2p. 4 roie in Sp. 3 ' 107, 1.50 ^^üfer 2 (nJX.

jährigen ofinc 3irbeit§bnd) 1 2aa ßaft
74() Sc^mtebe 1 ert.

1 Jag öaft

V c 9. dl 1 0 i
f e rc i.

717 '©cr)iO||expi = = s

1 Sag fiaft

748 ©c^lofi'eret 1,50 cü. = -

1 Sag |)aft

VIe. 3^ itineBi«tttw =
1

mente (IHivmndicr). ]

749 U^rmadierei

Via 8. 5Bcrferti guug
von ci 1

c[) t n cK n n b

3(ppavatcii.

1,50 eu.

1 Sag öaft

i

l OU 2)t af(f)tTienBciufln)'ta 1

1

ö . « CD.

i. .^Ul^ tyUH

9

/Ol SKctfc^inenfctbrif
0 </ ont't/ tu. 5 S

1 Sag .^aft
7F\9 üjcu] njineityuuni 3 CO.

- =

1 Sag §ait
7B3 SriicEeniBag eitfab ri f 3 eu.

1 Sag |)aft

XTc 1. 3tieincv itn

b

Sattler.

754

Xllb 2. ^Bcrferttgunn
üon groben.f) ül jTDare::.

3 eu.

1 Sag ©aft

= -

755 5B(iTttnffeIfiibi'tf 3 eu.

1 Saa 6aft

Xllb 3. Jifcblerei unb
5ßar!ettf abrifation.

J OD i|Ou i't- tu. =

( o ( S,tf(i)Ieret

7Ö8 2ifcf)Ierct 3 M eu.

1 Saa ©oft

Xlllal. @etreibe =

aifabl= unb @d)ät =

mit bleu.

759 Ttüücm = 3 ei).

1 Sao .?Saft

=

760 SKüHerei imb Särfeiet

XIIIa2. Säcferei (aud)
in ^(*TTltTlhl!tTfl TTttfIII 'O VlVlIlVWiiy illll

.Sf onbitorci).

1,50 M eu.

1 Sag ©oft

--

761 Oft 11 - . .

'

»acterct ö Uli- KM.

1 Sag ©aft

762 SBäderct =

1 Sag ©aft

=

lOö Sdcferei 1 if pn1 c-?t tu.

1 Sag ©aft

s -

764 Säcferct 3 Ji et).

1 Sag ©aft

= -

( OD Joucierci 1 M eu.

1 Sag ©aft

766 23ä(fem

XIIIe6. Sranntroetn»
brenn er pt ui'iii.

3 M cü.

1 Sag ©aft

767 SSrennetci

XIVa2. 8(^nciberei.

3 Jt eu.

! Sag ©aft

76.8 (Sd^netberei 1,50 Jt eu. luie in 5p. 4

1 Sag ©aft

') iBgl. bic 5Inmerhing *) auf S. 1162.
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Sau-

fenbe

art be§ Betriebes.

SteHung bc§ Scfc^ulbtgtcn

-

(Segenftanb ber ^uiöiber^aiiolutig

nad) bcr Slnjeige entfc^eibung

@ntfcf)eibung

im

©cgenftanb

fianblunfi

nad) bev Icütcn

93erleöte 9Sorfcf)riftett

(nac^ ber legten üer=

tm ißetneoe.') Seric^tSjal^re
1

tatfäd)lict)cn

geftfteaung
urteilenbeii Gittfc^cibuitg)

1 2 3 4 6

XiVb. 5c^uf)mad)eret.

769 !^ rfii 1 fi 1 ti rtvpn f fi Firi f 3 J( eu. Ti)ie hl ^t) 4 inip TM -^n 3 Sij 107 ISO ^^itfer '' ft)
"

irrfirrriPTt nhit** S'Ji'bptf'^hijfb 1 Zaa Saft

770 ^ rh 1 1 Ii TTT (7 l^l PTPt Ssfc^äftiguiig ctnc§ 3JiinbL'r= 3 CD.

jäfirigfn iif)iic ?(rbcit§bndj 1 Sag öaft

771 3 .y/i eö.

1 Sag §aft

XIVcl. iBarbiere(au(f)
roeiin jugletdj ^^rt =

feitre).

772 Sarbier

XVal. Sauunter=
neljmniig.

1,50 Ji ev.

1 Sag l^aft

773 rt 1 T (7 **VM V Tl P 3 J( cu.

774 9^ (7 1 1 rt f*Ttl P V Ii 3 JC ev.

1 Sag .f)aft

3 J( et).

776 SR (11 1 (7 *>m p 1' f1 f 1,50 JC ev.

1 Sag öaft
1,50 J'C Cö.

1 Sag §fift

777 Saugeiuerbe

778 58auge!öcrbc iBefc^ciftigung ^lucicr ä)Jiitbcr= 6 eu.

jäfjriger oljiie Slrbeitäbud) 2 Sage •'oaft

XVf. <S tu b e n III a l c v uiui.

779 SKalerei

XVIbi. iBiidibnirft'vci.

2?eid)ciftigiuu'; etucä 3}Ü!tber=

jäfirigei! ohne S(rbeif§biirf)

3 .'(^ en.

1 Sag ^ait

780 'Buc^brucferei

D^ne Sltigabe.

= = 2 JC ev.

1 Sag ;g»aft

•

781 8 §anbiLicrfer 39eicf)äftigiiiig üon 3}Jtnberiäf)» l bi§ ö JC

rigen oi)nc "?(rbeit^bitcfi

782 12 ^anbtuerfer je 1 JC ev.

1 Sag |)aft

783 10 .^anbnierter je 1

2b. Sonftigc ScftimiituufjeH betr. (fiitttafluitiien in 9Ir&eiföDitrf)er § III mit 9(uännl)ntc uon 'Jlbf. 3 (§ loO Ziffer 2)

Vc9. (5c!E)Iotierci.

784 'Scblüfferet »eine (Sintragung in ba§ 2tr=
' S JC ev.

i

— rote in öp. o

; beitsbud; cinc§ mittberjäbrigert ' 1 Sag .faft
' Öef)rlingi':^

XIa2. (Gerberei.

785 (])erbcret

786 @erberei

XIIb3. Sifcfilerci iinb

^arfettfabrtfatioit.

787 Sifdilerci

Cljne 2lngabc.

7 .öattbn)er!er

Seine ©iTttingmig in bas i'ir»

beitsbud)

1 JC ev.

1 Sag ©aft
1 JC ev.

1 Sag .^aft

1 JC ev.

1 2ag ©aft

§§ III, 150 3iffev 2 (^j.O.

Setr. eintiagungen in %xbeit^= i 3 bis 10 .
fC

büc^er

789

Xlllbl.

3Iei)cf)erei

! XIIIb3. moUexei iifro.

790
I

Säferet

8. 2[ufiicf)t§I)eäirf: llcgicrungsbr^irk Breslau.

1. ©ctr. BonntaQ^vni)e her aicöcitcr:

1. Sef^äfttgung an Sonn= unb f^efttagen § 105b 2tbf. 1, §§ 105c 6t§ 105h (§ 146a)

?f leif erei. '

I

Sefc^äftigung etne§ ©el^tlfen am 3 JC ev. —
(Sonntage 1 Sag §aft

i

791

XVfbl. Sudibrucferei.

Sucf)briicferei

58efc^äftigung eines SebrlingeS l
10 JC ev.

avx Sonntage
j

2 Sage §aft
i

Sefd^äftigung eines IGVaSafire i
20^ et),

alten SlrbeiterS an Sonntagen ' 4 Sage §aft

') 58gl. bte üCnmerfung ') auf S. 1162.

roieiniSp, 3; §§ 105 e, 146 a @.£.

§ lOob ?tbt. 1, § 146ä
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2au-

fenbe

5?r.

art be§ SetrtebeS.

©teßung be§ $8efcf)ulbigten

im Setriebe.')

©egenftanb ber Sumiber^anblung

nod^ ber Slnjeigc

(Srfte

6nt)(f)eibung

Sefete

Gntfd)eibung

im

23erid)t§ia^re

(i)egcn|tanö

ber 3">Tiöci--

fianblung
nad) ber legten

totfäc^lic^en

gcftftettung

Serielle Sorfd)riften

(nad) ber legten vev

urteilenben Gntfcf)cibung)

1 2 4 6

792

2. a5er|)fli^tHng jur JJülirimg unb Sortegung bc§ 25eijcid)tiiffe§ über ^uföffige Sonntaggatbeit § 105c 2l6f. 2 (§<149 Siffw 7).

Xlllal. ©etreibe» 1 '

I

'

müfilen.

SMI^Ie 1 9Jicf)tfü^rung be§ Sonntags» 3 .'^ et). — Joie in 2p. 8 § 105c Stbf. 2, § 149 3ifffr 7

nrbett§üerjetcf)niffe6 1 Sag |)aft ffl.C

II. VSett. ^intrft^tnngen sunt S^n^e tion Se^en, ©efunbl^eit, bet guten Sitten unb he9 Stnftanbe«:

1. «ßoliseiltt^e iPcrfflgungen § 120a 6tä c, d (§ 147 8iff« 4).

Xb2. Äartonagc =

f abrif ation.

793 Äartonagenfabrif aSieber^olte IBerfteaung burc^
j

30 J( en.

5fortonagen 10 2age ^aft

roie in 3 §§ 120a, d, 147 Siffer 4

®.D.

2. !8e)timmungen be8 SJnntieStntä § 120 a 6tS c, e (§ 147 Ziffer 4^.

Xlllal. @etreibe =

Tlat)l'- unb @diäl =

mübten.

/94 SBaffermüblc

796 ©etrcibemüblc

XIIla2. iBäcferei

\ (aud) in SJerbinbung
I mit fi'Dnbttorci).

796
I

Säcf'erei

797 bi§

802
«03 u.

804
805

806

807

SO 8 big

810

6 Säcfereien

2 2?äctereien

23äcferei

Säcferei

XXIa. Sef)erbergung.

©aftroirtfdfiaft

XXIh. ©rquicfung.

3 Seftaurateure

SSefc^äftigung be§ öefellcn länger

ttl6 16 Stunbcn täglid), an
Sonntagen über bte erlaubte

3ett t)inauö

©eroäfjrung einer nur öftünbi»

gen 9?ut)e,^eit für ©e^ilfen unb
2el)r[ing

lln,^utäffige iöefdiäftigung üon 2

Säderlel^rlingen

Äalenbertafel ^ing ntdit au§

SluSfiang ber Sunbe§rat§öerorb=
nung fehlte

2 Se^rlinge länger als 10 be^ro.

11 ©tunben be)d)äfttgt

®ie Überarbeit§tage auf ber

.^alenbertafet nidjt geftridien

9Hd)tfül^rung beö Siul^epaufen»

Bfrjeid)niffe§

50 J( cu.

10 Jage .'öaft

20 J( cv.

10 Sage .s^aft

30 J( eo.

6 Sage |)aft

je 2 Jf ev.

1 Sag .'paft

je 2 J( eti.

1 Sag C^aft

2 J( eu.

1 Sag >f)aft

2 J( CD.

1 Sag oft

6 M cv.

2 Sage |)aft

je 5 J( CD.

1 Sag §aft

roie in Sp. 4

roie in 2p. 3

TDte in Sp. 3

§§ 120.-, 147 3iffer4ö).£.,

i8unbe§rat»Derorbnung

V. 26. 4. 1899.

§§ )20e, 147 3iffer4 ©.£.,

Sunbe§rat§oerorbnung
V. 4. 3. 1896.

§§ 120 e, 147 3iffer 4 ®.C.

§§ 120e, 147 3iffer4 ©.£.,

SunbeSratöDcrorbnung
D. 4. 3. 1896.

§§ 120e, 147 3iffer 4 ®.£.

811

IVd 1. Siegelet, Son=
röl^renfabrilntion.

Siegelet

3icgelmei|ter

III. ©cfonbere fed^u^bcftimmungcn für (ugenblid^e Slrbeitec:

1«. iHcgelmä^igc SBcfdjüftigHng^seit: ^?oucr § 135 (§ 146 Siffer 2).

Scfd^äftigung
finbern

Don 2 tSd)uI= 10 M CD.

2 Sage 4)aft

rote in @p. 3 §§ 135, 146 Siffer 2

') 95flr. bie ?(nmerhing *l auf 5. 1162.
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2au-

fenbe

ißr.

STtt i)e3 SetricBeS.

©teEung be§ Sefc^ulbtgten

im Setriebe.')

©egenftanb bex 3uit)iber^anblung

mi) ber Slnjeige

förjie

gntfd^eibung

Sefete

©ntfd^eibung

im

Serid)t§io]^re

©cgenftanb
ber guroibeo
^anblung

nai) ber legten

talfäc^lic^en

geftfteaung

SSerlefete Sorfd^riften

(nad^ ber legten Der«

urteilenben Sntfc^eibung)

1 2 s 4 5 6 7

812

813

814

815

816

817

818

819

820

VI.a3. gabritation;
Don Ianbrotrtfcf)aft =

lid)cn Tta\djinen unb
©eräten.

gabrif lanbrotrtf ä) aftltc^ er

SKafc^inen

VIa8. aSerfcrtigung
öon Tla^djinen unb

?tpparaten.

2)ampfteffcl= unb ma=
fd)ineiifabrit, Äupfer=
fc^miebe

Xllal. Sägemül^Ien.

©ampffägeroerf
@ef(^äft§fü^rer

Xnb 1. Verfertigung
Don |)ol3ftiften ufro.

^olsftiftcfabrif

XIVd2. 2Safcf)an)taI=
ten, SBäf d^erinnen,

Glätterinnen.

5IRangeIei

XVIbl. 93ud)bru(feret.

Sucf)brudEerei

@efe^rotbrigeSBartungbe3fleffeI§,

Sefrf)äfttgung von 2 jugenb"

Itcben Arbeitern an bcmfelben
unb ju ungeteilterer 3eit

Sefc^äftigung eines jugenblidien

SlrbeiterS länger al§ 10 8tun»
ben

llftünbige Sefc^äftigung eineö

jugenb (icben Slrbetterä mit nur
V4ftünbtger 58or= unb 'Rad)'

mittagSpoufe

§§i20c, 135, lae/ias, Uf.

Mer 2, § 147. 3tffer 4,

§ 149 3iffer 7 @.D.,

Sampfteffelgefe^ vom
8. 5. 1872.

Sefd^äftigung
Äinber

6 fdjulpflid^tigcr

Sefd^äfttgung eines .Qtnbeei unter

14 S^b""

gu lange Sefcbäftigung Don
iugenbltcf)en Strbettern

50 .V

20 M et.

4 Sage ©e*
fängnis

40 je tv.

10 2age ®e=
fängnig

G J{ CD.

2 Sage @e-
fängnt§

20 JC eo.

4 Sage ®e=
fängniS

Überlaftung

be§ ©id^er=

beitäüenttlä

unb 3lnlet=

tung jugenb»

lieber Slrbei=

ter ju btcfem

Säergeben,

Sefcbäftt»

gung jugenb«

lieber Arbei-

ter bis lOV,
©tunbcnunb
ol^ne 9Sor»

unb 9iacb=

mittagSpaufe,

Unterlaffenc

Slnjeige ber

trberung
ber SlrbeitS«

;\eit

tüte in @p. 3 i §§ 136, 146 3iffer 2 ®.C.

§§ 135,

@.D.
136, 146 3iffer

§§ 135, 146 Biffer 2 ®.C.

§§ 135,

@.D.
136, 146 3ifter2

Ib. SRcgcIntn^ifle Sefd^ofttöunßSäcit: Slnfnng unb (Snbe, ißaufcu, befonberer St^ju^ für Sountoflc iiwb rcHfliBfcn UnterriAt

§ 136 (§ 146 3iffcr 2).

Illd 1. «Steinf o^Ien»
bcrgroerte.

©teinlo^Ienbergroert

IXg7. 5BIeid)crci,

gärberei, ©ruderet
unb Stppretur

fjärberei

Xa2. 3}erfertigung
uon 5ßapier unb

^appe.

^ßapierfabrif

Unpläffige Sefdbäftigung von 3

jugenblic^en Slrbcitcrn

Sefc^äftigung eines jugenblic^en

StrbciterS unter 16 gobrcn ft"

einem Sonntage

Sefc^äftigung eines jugenblicben

Arbeiters roäbrenb ber 3Kit«

tagSpaufe

9 M ev. roie in Sp. 4
3 Sage §aft

;

roie in 6p. 3 '

§§ 136, 146 giffer 2 ®.£.

10 J( et).

2Sage§aft

1 M ev.

1 Sag 4)aft

roie itt @p. 4

10 J6 ev.
j
roie in (gp. 3

2 Sage @e=
j

fängnis
i

') 58gl. bie 31nmerfung * auf S. 1162.



1208 S^etd^gtag. SIftcnftücf dir. (3iin)tberf)anbfunc|en gegen 3lvbeüer)(f)u|be[timmungen.)

2au=

feniie

für.

2trt beS Betriebes,

©teaung i)e§ Sef^ulbtgten

im Setriebe.')

ßieopitffnttb her ^itTnthprfinTThTunn

nad^ bet Slnjeige

@rfte

Stttfcljeibung

Sefete

@nt|cf)eibuTig

im

$8ericf)tgja^i-e

©egenftanb
ber ^uroiöert

ftanblunn
nad) bcr lc'gtc:i

taliiic^lidjcn

geitftellunß

SJerle^te SJorft^riften

(nacf) ber legten Der»

urteilenben gntid)eibungj

1 '

- 4 5

821

822

823

S24

rote in «p. 3 ' §§ 138, UaJ^tffer 7 (•d.Z.

825

S2G

827

ia. Saijeigc üöcr bic SBefdinftißung, ^näifans beä SBeräcit^nificä unb bcr Scftirnntiingen § 138 (§ 149 3iffcr 7i.

VcK). 9? ablerroaren=,
2)ral)tgciüct)c= unb
S)rof)lrottren=Sn'&ti'

fation.

9JabeI= unb 2)rnfitniarcn- ' 'JJidjtauieige bcr $8ctd}äfttguug L et),

jabrit
|

einer jugenblidien Strbeiteriu
,

1 Sag ^aft

Sßerro alter

IX e. St rief er et ii ub
SJirterci.

©trumpfit) arenfabrif

Xlllal. ©etreibc-
Tta'{)l= unb ©c^äl»

müljleu.

®ampf=" ttub 2öafi'er=

müble

Xlllf. labatfabri»
fation.

gigarreufabrit

SaS 33erscid)niS ber jugeublidien 2 JC cd.

3Irbeiter uidE)t gefitf)rt 1 %aq ^aft

^et)ten bes. 2lrbeitäbucf)6, beä i 1 eu.

^erjeicTjniffeS unb SluSjugS für 1 Sag ©aft
jugcnblid)e Strbetter

Wd)tanjcigc ber 23e|cf)äftigung i
a c/f^ cu.

—
einer jugenblicfien ?(rbcitcrin I 1 2ag §aft I

IT. Sefonberc ®«^u^befHnimu«gctt für SMrbeitcrinncM:

1. 9?c9clntöf?tgc Scfcfinftiguitgö^cit § 137 (§ 146 Siff« 2).

} 138, 107, 149 3tffer

§ 150 3iffer 2 @X.

§§ 138, 149 3tffcr 7 f^.C.

IX c 7. 5Sebcrci ot)ne

5tDffnngabe.

älfcf^anifc^e SBeberct

XlllbS. 3JJülfevci

ufiu.

SPJoIferei

3u lauge Se)d)Qftigung von 20

?Irbeiterinnen

3 cu.

1 Sag @c=
fängui§

roictu Sp. 3 §§ 137, 146 3tffer 2 @ C.

I. Sefc^äfttgung eine§ minber= 12 .« cu.

jährigen 5(rbeiter§ obuc 2lr= 4 Sage öaft
beitSbuc^, 2. geblen be§ ?Iu§=

Ranges für ?trbeitcrinnen,

3. Sefdiäftigung ber 2lrbeitc=

rinnen am *5onnabenb tiac^

ö'/a Utjr, 4. bcr 3. Soitntag

ift ium Sefucbe be§ @otte§=
j

I

1

bienftcg nii^t freigegeben.
i

4c. SHuö^Ottö bcr ©rtoHönil 311 ucrlöngertcr Scf^äfttgunfl an Sunnnbenbcn § 138a 2lbf. 5 i§ 149 3tffcr 7).

§ij 137, 138, 107, 146

3iffer 2, § 149 3iffer 7,

§ 1.50 3iffer 2 &.£,
Sunbcäratönerorbnung
V. 17. 7. 1895.

XlVa3. Äleiber= unb
3Bäfd)e=ftoufeftion

,tonfcftion§roertftatt Überbefcf)äfttgiiug uou 3lrbeite= lö .(C eu.

rinnen ' 3 Sage §aft

rote in Sp. 3 : § 138 a abf. 5, § 149 3tffer7

@.C, SunbeSratSüer-
orbnung r.31.5. 1897 §6.

Y. *öctr. 2(v6eitSorb»unQcn:

4. 5tu§l)Qttg ber 3lrbeitöorbnun9 unb SBcptibigung nii bie Arbeiter § 134e abf. 2 149 3iffcr 7).

828

829

IVdi. 3iegelct, Son=
röl^renf abritation.

Siegelei

SJerroatter

9fict)tausl}äugung ber ?lrbeits=

orbuung unb 9iic^tbebänbi=

bung berfelben an bie 2lrbetter

5 M er.

1 Sag §aft

roieinep. 3 § 134e 3Ib).2, § 149 3tffcr

2a. Sonfttgc iöefitmiituugen üiev Slrbeitöbü^cr, nu§genontmcn Eintrngiingcn §§ 107 btö HO, 112 (§ 150 Ziffer

VIa3. gabritatiüu
Don lanbtüirtfdjaf t= II >

litten 93Jafd)incn unb '

|

©eräten.

2anbroirtfd)aftlid)e *ia= iBefd^äfttgmtg eineö miubcrid^» 3 cd. — roieinSp. 3 §§ 107, 150 3iffer 2 @.C.

fcbinenfabrif rigen Slrbeiter? obnc §Irbeit§= ' 1 Sag ^a\t
\ 1

') 5SgI. bie anmerfung *) auf @. 1162.
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2au= 3lrt bcä SetrieBe-a.
©egenftaub bcr 3itiüiber^anblung

naä) bcr Stnjeige

©rfte

Snti(^etbung

Se^te ©cgcnftanb
ber 3ittDtber! SScrle^tc SSorfdiriften

fcnbc

9tr.

SteHimg beä 5Sefc^ulbigten

im betriebe.')

(Sntfc^eibung

im

5Beridjt§ia5re

ßonblung
nacf) bcr leisten

Tn T { ri rl 1 f 1 rf\ n vtILUIUÜJUClILri

geftfteEung

(nai^ ber Ickten i)cr=

urteilenben (änttdjeibung)

1 2 3 4 5 6 7

VIc4. iSd)tff£itiau.

830 Sc^iffSJDCtft Sefc^äfttguitg cincö nünberjä^« 3 J( er). ixjte ttt 3 §5 107, 150 Ziffer 2 @.D.
rigen llrbeiterS ofjue 2trbett§= 1 2ag öaft
buc^.

XIIb3. Sifcdlerci unb
$arfcttf abrif ation.

831 Sifc^Ierei 3 J( —
832 Sifc^Icrei S 9 3 JC CD. 0

1 2ag C»aft

XlllaS. tonbitorci
ufiD.

833 ^tonbitoret

Xlllbl. glcifdjcrei.

a ff 3 M CD.

1 Sag ^aft

^uriimcicijcrci ö t/'t' tu.

1 "Trtrr CSrtft

835 «ILL'LlLX^VilUJvi. mi| llllLlt.LU.jLV r^J 2 CD.

langen nidjt uorgcjeigt 1 Sag §aft 3lrbcitäbuc^g

836 <öc^Iä(^terei 23cfd)äftigung eines Se^rlingc§ 1,50 M e». lüie in @p. 3

ofjne 3lrbcit§bud) 1 San öaft
Xlllf. labafiaixi'

tation.

837 3i9ctvrenfabrit Seidinftignng von 3 minbcrjcif)' 2 en.

rigen ?lrbeitern ofjne Jlrbcitö» 1 Sag öaft
biuh

XIV b. Sdiufjmndjcrct.

838 ©c^u^mac^erei Scidjfifttgnng etne§ 2el^rlingc§ 2 X CD.

ü^ne 3lrbeit§bud) 1 Sag .S)aft

XVal. 2?auunter=
Tt C i) III U II

fj.

839 Seic^nftigung eincö minberjäJ)' 3 Jt cu.

rigen 3trbeiterö o^ne 3Irbeit8= 1 Sag §aft
bnd)

2b. Sonftigc SScfttmmungen 6ctr. ©intragungcn itt StrfiettSfindjer § III mit WuSitn^mc öon 9t6f. 3 (§ 150 Ziffer 2)

VIa8. erferttgnng
Don 3)Jai'djincn nnb

31 p paraten.

3)iafd)inenfabrit Unuor|dirift§mäBtge 3(rbett§»

büdjer für 2 minberjä^rige

Slrbeiter

3 oit et).

1 Sag .^aft

tüte in @p. 3 §§ III, 160 3iffer 2 @.D.

9. SCuffic^t§I)eäirf: flfgin-migsbfjirk gtpgni^.

1. S3cfd)öftigung ou ®onn= unb ^efttagcit § 105b ^Mfif. 1, §§ 105c Big 105h (§ 146a).

Ziegelei, Son»IVdl.
röfirenfabrifation

3iege[ei

93etrieb§Ieitcr

IVel. fsUax.fiüttett.

§o^lglasl^ütte

2 Sefi^er

Vcl6. 9iabIcrrDaren=,
S)ra^tgeiuebe= unb
Sra^tioarenfabrifa"

tion.

Sra^ttüarenfabrif

2 Dfcnbrcnncrn bie luirgcfdjric»

bene SonntagSrufjc nid)t gc=

iüäf)rt

Unrichtige S-ü^rung bcS 5Berjci(^=

niffcS über bie 2?eld}äftigiing

jugenbltd)er 3trbeiter, 3ht6cr=

acf)tlai)ung ber @onntag§rn^c=
beftimmungen bei ber ^efd)äf=
tigung ber erniacf)fenen unb
Don 12 jugenblidien 3Irbettern

an 4 (Sonntagen

^Befc^äfttgung üon Sel^rlingen an
Sonntagen

1) Bgt. bie Stnmerfung *) auf S. 1162.

Sfttenftücfe ju ben 23crt)anblungen be§ SfteidjätageS 1903/1904.

25 Jt CO.

5 Sage §aft

je 20 Ji et).

5 Sage §aft

6 Jt CO.

2Sage§aft
raie in Sp. 4

lüic in ©p. §§ 105 c, 146 a @.D.

§§105d, 1,39 a, 146 3iffer2,

§ 149 3iffer 7 @.D.,

58unbeöratär)erorbnun=

gen o. 5. 2. 1895, 26. 4.

1899, 5. 3. 1902.

§§ 105 b 3tbf. 1, 146 a @.D.
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1210 5Retd^§tag. Slftenftücf 9^r. 249. (^urctber^anblunöen gegen 5lrbeiterf(^upe[tintmungcn.)

2au=

fenbe

3(rt be§ SetricbcS.

Stellung be§ ScfcE)uIbtgten

im Setriebe.')

©cgeuftcinb bet 3utDiber[}Qnbtuitg

naä) ber Slnseige

viiite

©ntfcf)eibiing

Scfete

(5ntf(f)etbung

im

58cncf)t§jaf)re

63cßcnftanb

ber 3uroibcr=

fianblunfj

nad) ber leisten

tatfäd)(id)cn

gejti'lettung

aSerle^te Sorfd^riften

(naä) ber legten Der*

urteitenbcn (Snti'djeibung)

1 2 3 4 5 6 7

844

845

846

847

IXc2. Söolliücbcrci.

Sudjfabrif

^•ofurift

XlllbS. SWoIfcrct,

5Butter= uitb ,H'nfcfa=

brifcn.

Ääfefabrtf

@efd)äft§fü^rcr

XIIIe7. ©djnum» itnb

Db|tiiictnfabrtf attoi!

,

aSetnpf lege.

DBftiüeinfabrtf

XIVcl. aSarbicre
{auä) trenn jugleid)

grifeure).

58arbter

Seftfjäftigung uon 5 Strbettern

nn einem ©onntage

58efc[jäftigung uon 9 Slrbeitem

an 1 Sonntage, geftlfn bc§

@Dnntag§arbeit§Deräeid)nilie§

nnb beg 3lu§^angc§ für 3Ir=

bcttertnnen

5Sef(f)äftigung uon Slrbeitern am
Sonntage

Übertretung ber Sonntagsruhe

10 J( er).

1 Sag |)aft

30 Ji et).

6 Sage .^aft

10 et).

2 Sage §aft

10 JC CD.

2 Sage ^»aft

TOie in Sp. 3 § 105 b abf. 1, 146 a @.D.

§105b2lbl.l,§105c2lbi. 2,

§§138, 146 a, 149 3iffer7

@.C.

§105bSlbf. 1, §146a@.D.

2. SBerpf(t(f|tuM9 jur J5üf)tujtg «nb SBortcgunfl be§ SBcrseirfiniffcl

IVdl. 3'C9elPt/ Son»
über äulöffiflc ©onntagäorbcit § 105c 2t6f. 2 (§ 149 3iffcr 7).

848

849

850

851

852

853

854

855

856

9iicf)tfitbrung be§ Sottntag§=

arbcitä^iierjcic^ttiffeg

rö [)renf abrif atton.

Stegelei

Riegelet

^Jontortft

Stegelei

S)a(f|fteinfabrif

5)ireftor

Stegelei

Siegelet

Sireftor nnb ?htffebcr

Xal. .Ctoläfdjlcifcrei.

§otsfi^[eife

§ol3f(^Ietferei

Betriebsleiter

Xllla 1. ®etreibe =

Mat)i= unb Sd;äl =

mublen.
©etreibemül^Ie

SBetriebSleiter

II. aSctt. ©Inrid^ttttigcn jutn ^ä)tt^c tton geben,

1. ^ßoltäcilidje Sßerfügjtngcn §

5 ./K eü.

1 Sag .S)aft

3 J( eü.

1 Sag C-saft

2 J( eu.

1 Sag ^aft
10 J( eü.

2 Sage §aft
2 J( ev>.

1 Sag ^aft

Je 15 M er.

1 Sag €)aft

10 eu.

2 Sage .&aft

6 er.

2 Sage C»aft

6 JC er.

2 Sage §aft

une in Sp. 3 §105c3lb).2, §149StfTer7

<Sefuiib^cit, ber guten bitten unb be§ Slnftonbeö;

120 a m c, d (§ 147 Siffer 4).

857

858

859

860 Bi§

862

IXc 4. Sutetucberei.

Suteireberei

Xlllal. betreibe»
9[l?a]^I= unb Si^äl»

ntüblen.

©etreibemü^Ie

Xllla 2. Säderet (auc^

in SSerbinbung mit
Son bttorct).

S)ampfbäderei

3 $8ädereien

raie in Sp. 3
| §§ 120 d, 147 Siffer 4

2. aSeftimtnungcn be§ SBunbe§rot§ § 120a 6t§ c, e (§ 147 Ziffer 4).

Sein ?(ufentfittlt§=' unb Speife=

räum ctngcrid)tet.

20 J( er.

2 Sage .Ciaft

SScfc^äftigung ron 2 Sefirlingen

unter 16 ga^ren in ber Sfadjt

j^elilcn eines 3Infd)Iag§ in ber

Sadftube

10 J( er.

2 Sage §aft

3 J( er.

1 Sag Cnft

je lOcii^ er. je

2 Sage .§aft

luie in Sp. 3 §§ 120 e, 147 Siffer 4 @.D.,

SSunbeSratSrerorbnung

V. 26. 4. 1899.

geblen ber § 120e, 147 Siffer 4 @.C.,

Äalenber= 'iBunbeSratiSrcrorbtiung

tafel 1 r. 4. 3. 1896.

1) 53gl. bie Jlttmcrfung *) auf S. 1162.



9fleid^§tag. Slftenftücf ^x. 249. (3un)tber:^anbl«nqen gegen SlrBeüerfc^itpeftiTnnmngen.) 121 1

2au=

fenbe

9h:.

2lrt be§ 93etrielie§.

Stellung be§ S8efcE)uI5tgten

im betriebe.*)

v5egen|iuuo oer ^uiotoeitjuiiüiuixg

nac^ ber Stnjeige (Sntfc^eibung

Seilte

Sntfc^etbuitg

im

$8erid)t6ja§re

©cgcnftanfa
ber 3i"Diöer>

Snnblung
nacf) bcr Ictjtcn

tatfäcfjlidjen

geftfteHung

SSerle^te 58orfc^riften

(naä) ber legten Der=

urteilenben ©ntfc^eibutig)

1 2 3 4 5 6 7

SäcEerei

Säcferei

Säcfcrei

•Säcferei

Xlllf. 2abaIfaBri=
f atton.

3igarrenmad^erei

XVIbl. Sudjbrucfcrei.

23iicf)briic£erei

XXIa. iBe^erbergung.

©aftiDirt

|)otel

Oaftioirt

§oteI

§oteI

§oteI

|)otel

©afttüirt

Öotel

23efd)äftigung eine§ ©efeHen unb
£ef)rlinge§ über bie jittäffigc

S)a:ier in ber a3ocf}e unb an
Sonntagen

33enu|ung nicf;t 3 m [)ot)cr

9?äume, (5ef)Ieii be§ ?lu§I)ange§

unb ber iafel

UuDorf(f)rift§mäfeige

räume
3(rbeit§-

10 J( eü.

2 Sage §aft

10 M e«.

2 2age öaft
10 J( eu.

2 Sage §att
20 J( eu.'

4 Sage §aft

3 JC eu.

1 lag i)aft

15 ,// eu.

8 Sage ^a\t

9?icE)tgeioä^ruug ber Dorge[djrie= 20 M eo.

benen SRu^ejeiten 4 Sage |)aft

8 JC et).

1 Sag |)aft

25 eu.

5 Sage §aft
5 ec.

1 Sag ^aft
10 Ji eo.

2 Sage §aft
10 J( eo.

2 Sage §aft
10 Ji eu.

2 Sage ©aft
20 J( eu.

4 Sage §aft
2 eu.

1 Sag §aft
25 JC eu.

5 Sage |)aft

rate in ®p. 3

§§120e, 147 3iffer4 65.D.,

SunbeSratguerorbnung
u. 4. 3. 1896.

§ 120 e, 147 3iffer4
23unbe§rat§uerorbnung
u. 8. 7. 1893.

§§ 120e, 147 3iffer4 @.D.,

23unbe§rat§Derorbnung
u. 31. 7. 1897.

§§ 120 e, 147 Siffer 4 ÖJ.D.,

2?nnbe§ratäuerorbnung
u. 23. 1. 1902.

III. ^cfonbcce St^ui^befHmtnungen für iugenbUc^e Strfecücc:

la. SKcgcImöiige SBefdiöftigungSäcitr flauer: § 135 (§ 146 Biffer 2).

IVd 1. i^ieQelei, Son =

röbrenfabritation.

'3)ampfiiegelet

Siegelei

Sluffetjer

IXc2. aBoIItueberei.

Suc^fabrif

5ßefi^er unb SSertfüfirer

Xb 1. Sud)binberei.

Sütenfabrif

Sefc^äftigung uon ^inbern

3u lange 58efd|äftigung eine§

jugenblie^en Slrbeiteria

iöeidjäftigung uon 4 jngenblid^en

SIrbciternüber 10 Stunbcn unb
9hd)tgeiuä^rung ber '/s i"tün=

bigen 23or=" unb 9ta(^mittag§=

paufen

3u lange 23efc^äftignng uon
4 (Snnad)fenen unb eineS

iugenblic^en 2lr6eiter§

3 JC eu.

1 Sag @e=
fcingnig

20 M eo.

2 Sage @e=
fängniS

je 10 JC eu.

2 Sage @e=
fängniä

30 JC eu.

6 Sage @e=

fängni§

2?cfc^äftigung

eines Äinbe»
unter

13 ofl^ren

unb eines

fd)u[pflid)ti=

gen fi'tnbeS

über
13 Sa^re

raie in @p. 3

§§ 135, 146 Ziffer 2

§§135, 136, 146 3iffer 2

@.D.

§§ 135, 137, 146 Siffer 2

2SgI. bie SInmerfung *) auf ®. 1162.
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1212 ^tiä)§taQ. ^ftenftücf 9Zr. 249. (Suroiber^anblungen gegen ^rBetterfd^upefttmtnungen.)

Sait=

fenbe

3tv.

3lrt be§ SetrteBeS.

Stellung bcS 93efd}ulblgtcn

im SetricDc.')

©cgcnftanb ber 3uiBiber[jaiibIung

nad) bei Stnjetge (Sntfdietbung

£e|tc

ßntiijeibung

im

S8erid;t§ia[;re

©cgenftanb
bei- 3uroibcr»

fianbluno
nnrf) bcr Icljtcn

l«lf(i[l)(id)en

^eititettung

SSerle^te SJorfc^riften

(nac^ bot legten Der=

urteilenben Gntfdjeibung)

884

885

886

Xb 2. föartonage»
fabritation.

i?arto)ingenfatirif

Xllal. (£ägemiif)Icn.

©ägeraerL

XIIa2. ,^-)or35urid}tung

unb =Soiiicrt)icrung.

|)oIsbcar[)cttitngSfabriE

XlVa 3. tictbcr» unb
2Säfd)c = ÄDnfcftion.

Safc^cntüd^erfabrit

3u fange 2?cirf)äftigung von ö

jugenbltdicn i'ivbcitcrn uinljvcnb

me()rcrcr Suntatc unb von
4 3lrbfitcrinncn an 7 'lagen

SBeidjäftignng von 2 jugenblidien

?(rbcitci'n 11 Stnnben lang

SJefc^äftigung uon 3 jugcnbltdjen

Slrbeitern üDer 10 ©tunbcn

^Se[i^äfttgung iugenblic|er 3lr=

better 11 Stnnben lang

15 JC et).

3 2age &e=
fängnis

20 JC ev.

4 2age @e=
|ängni§

10 Jf ev.

2 Sage @e=
fängniS

20 oi( et).

4 2;age |)aft

lote in Sp. 3 §§ 135, 13G, 137, 146

giffei- 2 @.E.

§§ 135, 146 Siffer 2 @X.,
SBunbeSratSnerorbnung
ü. 13. 7. 1900.

§§ 135, 146 Ziffer 2 @.D.

§§ 135, 146 3iffer 2 @.C.,

SSunbesratSnerorbnung
D. 31. 5. 1897.

Ib. 9JefleImö|ifle SBcfcftiiftiouug^'aeit: 3(ufa«g uni» @nbe, Raufen, bcfonberer ®(^u^ für Sonntoge unb religiöfen Untcrrtt^t § 136

(§ 146 Ziffer 2).

887

IVd 1. Siegelet, 2ou =

rüljrenf abritatiou.

Riegelet

SSefiljer, 3iegelmeiftcr

33e)diäfttgung eineö jugcnbüdien

3(rbctter§ an @onn= unb geft«

tagen mit bem iBefeuern be§

5>}ingofen§

je 20 JC eu.

4 2agc G5e=

fäugniö

lüie in 2p. 3 §§ 136, 146 3tffer 2 ©.£.,

iBunbesrat^ücrorbnung

V. 18. 10. 1898.

3. Scfonbere moterteae SBcftimtnuttgcn bc§ mnieävatä § 139 a 2t6f. 1 ^iff« 1, 2, 3, 3l6f. 2, 3 (§ 146 Ziffer 2)

IVdl. Siegelet, Sou =

rt)t;renf abrifation.

Siegelei ^Bcfd)äftignng eines jugenblidien

3(rbciterö im Stingofen3luf|er)er

5 J{ er).

1 2ag @e=
fnngniS

lüte in Sp. 3
! §§ 139 a, 146 Ziffer 2 G5.C.,

j

23unbeerat»r)crorbuung

V. 18. 10. 1898.

890

4a, anäcige üiev bic Scfdjäftigung, Sfuö^attg bc§ SBerscic^niffeg «itb bcr SBcftimmungett ttoc^ § 138 (§ 149 giffer 7j,

IVdl. Siegelei, 2;on =

891

892

893

894

röl)renf abrifation.

Siegelet

S)irettor

XIlb3. Sifdjierei unb
^arfettf abrifation.

a)?t)belra6rtfnnt

IVel. @Ia§t)ütten.

@ra§r)üttc

IXc7. aSeberei oljne

©toff angäbe.

2Beberei

Sireftor

Xlllf. Sabaffabrita =

tion.

Stgarrenfabrif

XVIbl. Suc^bructerei.

SSuc^bruderei

2 Snfjaber

llntcrlaffnng bcr Jlnjeige

®a§ 25eräetd)nt§ jugenbltdjer

Slrbeitcr nid)t auSgcliängt

10 J( eo.

1 Jag .§aft

10 JC eu.

2 Sage |)aft

Tüie in Sp. 3 §§ 138, 149 Siffer 7 @.C

IV. »cfottbcrc St^uijbefiimtnungcn für Mtbeitetinnen:

1. ilicflcrmä^ge »efi^öftigungSaeit § 137 (§ 146 Ziffer 2).

Un.^utäffigc 23efd)äftigung uon
?(rbcitcrtnneit

Unjuläffige Seldjäftigung von
32 Slrbettertnnen an Sonn»
abenben

S^cfdiäftignng uon 4 3(rbcitcrin=

neu ait ben ©onuabenben
nad) 5 72 lU)r

SBefdjätttgung uon 5 3[rbcttertn=

neu an ben Sonnabenben
uttc^ 57.3 Ur;r

20 JC eu.

2 Sage @e=

fängnis

12 JC ev.

2 Sage @e=
fängniS

10 JC ev.

4 Sage @e=
fnngntä

je 15 <iC ev.

3 Sage @e--

fängnis

5 3trbet=

terinnen über
12 '/2 atnnbcu
unb nadi S72

Ubr abcnbö
bc)d)äfttgt

inie in @p. 3

§§ 187, 146 Siffer 2

i

§§ 137, 146 Siffcv2
a^unbeC'ratC'Uerorbnung

ü. 9. 7. 1900.

1) 3SgI. bie 3htmerfnng *) auf S. 1162.



JReic^§tag. Slftenftütf dh. 249. (^urotberl^anbruTigen gegen ^Irbeiterfdjupefttmmungen.) I'ZIS

2au=

fcnbc

•Str.

?(rt be§ Betriebes.

Stellung be§ SefdfiiUbigten

int SetrieBe.')

©egenftfliib ber 3m^i''f'^9'^'^^'^'^9

nac^ ber 2lnjeige

väi)ie

©ntfc^eibung

Sefetc

Grttfc^eibung

im

Sßerii^täial^re

^ecicuftflnb

bcr 3'"u'öfi'=

^anbliing

nai) bcr Icljtcn

tatfäc[)[iif)cn

Seftfteaung

Serielle SSorfc^riften

(nacf) ber Ickten öer=

urtetlenben (Sntfdjcibimg)

1 2 3 4 5 6 7

895

3. Sßcfonbere materiell

IVdl. 3te ff i/ 2ou =

rötircnfabrifation.

Siegelet

[e SScfttittinungen bc§ SSunbeSratS §

23efcf)äfttgiing Don 3 ?Mieitcrtn=

nen im Sftiigofen

139 a mi 1

20 ./^ eu.

4 Sage ®e=
fängniS

, 9(6f. 2, 4 (§

lüie in 3

146 Ziffer 2).

§§ 139 a, 146 giffer 2

@.D., Sunbci3i-at§öer=

orbnung n. 18. 10. 1898.

2a. Sottftige SJeftimmMugen iifier 9(r6eit§6üii^er, ouSgeMotJtmett ©iittraflunflen §§ 107 6t§ 110, 112 (§ 150 Ziffer 2).

Vc3. .Klempner.

Klempnerei

VIe. 3fitntc6inftru =

mente (Uljrmacfjer).

U^rmad^crraertftatt

XIIIa2. Säderet (auä)
in SSertiinbimg mit

Äonbitorei).

ffiäiJerei

Säcferei

Säcf'erei

XIIb3. 1iid)Ieret nnb
^artcttfabrifntton.

aiJübelfabrtf

XVIbl. i^udjbrucferei.

23nd)bructerei.

23efd)äfttgung etneä minber=
iä|rigen 3(rBeiter§ ol^ne 2[r=

beitsbud)

23efc^äftigung von ycijrliitgcn

ol^ne Strbcitöbud)

Sef^äftigung eine'j minbcr^

jälrtgen StrbeiterS of)ne i'(r=

BeitSbuc^

3 ca.

1 lag .^aft

3 J( eü.

1 Jag §aft

1 J( eo.

1 2ag -öaft

4 M ev.

4 Sage §aft
3 J( eö.

2 Sage öaft

3 eu.

1 Sag .f)aft

3 J( eu.

1 Sag §aft

rote in Sp. 3 §§ 107, 150 3iffer 2 @.D.

2b. Sonftige Sefttmmuttgeit betr. ©intraomtflen itt 9(r6eit§6ii(^cr § III mit 9(u§ito(jme öon 9(6f. 3 (§ 150 Ziffer 2)

Vblo. ©r^engungunb i

Verarbeitung uon
SKetallegterungen.

SKetatlroarenfabrit i Seine Sintragungen in 2 3(r= 4 M eu. — loie in Sp. 3

I

beit§büc^ern 1 Sag öaft
§§ III, 150 3tfter2@.D.

10. 5luf[ic^t§Beäirf: |^cgtcrunt|sbejtrk ©{jpcln.

I. ®ctr. Sonntag^tu^e bcr Siri^citcr:

1. aSefrfiöftigutig an ®onn= nnb 5'CfttflßCtt § 105 b 9l6f. 1, §§ 105 c bis 105 h (§ 146 a).

®teintof)IenIII dl
bergiuerf e.

3teinfo[)Icubergiucrf

Steiger

XIIb3. Sifc^Ierei unb
$arfettfabrifation.

Sifd)(erei

Xlllal. @etrcibe =

3}io^I= unb Stf)äl=

müf)Ien.

SKüIjre

SSerroalter

XIIIa2. Säcferci (and)
in Säerbinbuug mit

Äonbitorei).

Säcferei

93ätferet

93erbotenc Sefd)äftigung üdu
?lrbeitcru am Sonntage

30 JC eu.

6 Sage @e=
fängniä

30 M eu.

10 Sage ^ait

20 J( ev.

2 Sage§aft

9 J( eu.

3 Sage öaft
3 Ji eu.

1 Sag öaft

luie in Sp. 4

rcie in Sp. 3 § 105b 3tbf. 1, § 14Ga@.D.

') 9SgI. bie 3lnmertung *) auf to. 1162.
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Sau=

fenbe

?(rt bc§ 5BetrteBe§.

(Stellung bcS Scfdjitlbigten
ttad] ber Slnjeige

(ärfte

©ntfdieibung

2c^te

Sntff^eibiing

im

ber 3i^*T5ibcr=

tjanblunn
nad} ber letzten

Serle^te Sorfdiriften

(nad^ ber legten ter»

Vit. tut SScti'iebe.')
Serii^tSjal^re

tfitififfelifhptT

geitfteCung
urteilenben ©ntfdjeibung)

1 2 8 4 5 6 7

909 SSerbotene Soimtagsarbcit eine» 10 M ei). 33 erbetene §§ 105 e, 107, 14üa, 150

OefeHen, ^cijlcn eincö i'lrbeit§= 2 Jage §aft (aDnntag§= Ziffer 2

butfje^, iiberlfinge 3lrbeitäbciiter arbeit, J^b^^^^
eine§ 3trbeit§=

buc|§

§§ 105 e, 146a910 Söderei 2?erbotene 'Sonntagsarbeit 12 eo. toie in Sp. 3

4 2age ^cift

911 23ä(feret a £ 30 J( ev.

10 Sage §aft
15 ./^ er).

5 Saae i*öaft

912 93äcEeret

913 33ä(ferei 16 Ji ev.
_

3 2aae Saft

§ 105 b 3tbi. 1, §§ 105 e,

146a
914 Säderet 0 9 10 J«:

91B ?3äöerei 10 J{ et). §§ 105 e, 146 a ®.£.
2 2age ^aft

XIVcl. Sarbicre
(aucE) roenn jiigletc^

J^rtf eure).

916 17 Sarbiere 3eit jitm Sefudje bcö @otte§=

bienfteS ntrfit gett)äf)rt, einen

freien 9fad)mittag in ber SBoi^e

jtid)t gcroäiirt

je 15 cM eo.

5 Sage §aft

2. 35crvfltd)tuiig gur j^ii^rMttg unb SBorlcgung itä S8ev5Ctc§niffc§ Ü6cr sulöfftge ®onntag§ar6ett § 105 c 5(6f. 2 (§ 149 Ziffer 7).

Xa2. 23erfertigung
von 'ipaptcr unb

•ijsappe.

917 ^apierfabri! ®onntag§arbeit§t)eräetc^nt§ fel^lf 6 J( ev. lüie in @p. 3 §105c3lbf.2, §149 3iffer7

2Sage§aft @.D.

918

919

920

921

922

923

924

925

§§ 120 d, 147 Ziffer 4 &.£.,

§ 230 St. @. 3?.

II. ^ett. @innd^tungen jum Sd^u^e tton Seben, @efunb^eit, bcc guten Sitten unb beS 3(nftanbe§:

1. ^Poliäctlidje SBetfüguttgen § 120a iiä c, d (§ 147 Ziffer 4).

IVdl. Siegelei, Son= 1

rö^renfabrifation.

Riegelet Unfall infolge 9Jid;tanbringung 150 JC ev. — wie nt @p. 3

I

einer ®d)ut?uorrtd)tung 15 Sage §aft
|

2. Sßeftimmungen itä SButtbe§vat§ § 120a 6i§ c, e (§ 147 Ziffer 4),

Illbl. ©ilber=,
Slei', Supfer», 3inf=

unb 3in"^iittf"-

3inf^ütte Seine eiurid)tung jum 93e=' 15 JC ev. — wie in Sp. 3

gnfpeftor fprengen beg gupobenS 5 Sage §aft

VIIe2. SSerf crtigung
von 3iinb^öl5d)en.

3ünbu)arcnfabrtf

XIIh2. S3ürfteumad)er,
Serfertigung von

^infeln, geberpofen.

Sürftenntac^erei

XIIIa2. Säderei
{and) in 58erbinbung

tnit Sonbitorei).

ajftcferei

SBäderei

SSäcferei

Säderei

Strbcitertnnen in 3(rbeitSfd;ür3en

fpciften im ©peiferoumc

gellten be§ ?(uä^ange»

gel^Ien be§ 2tu§l^ange§ feit

iVa Sa^r

2Iu§bang unb JtrbeitSBüdjer

feblten

3u lange ÜScfdjäftigung

40 J( ev.

8 Sage S>aft

1 JC ev.

1 Sag |)aft

3 JC ev.

1 Sag Öaft

6 JC ev.

2 Sage fQa\t

3 JC ev.

1 Sag §aft

30 JC ev.

10 Sage §aft

§§ 120 e, 147 Siffer 4

SunbesratSnerorbnung
V. 6. 2. 1900. § 2.

§§ 120 e, 147 3iffer 4

93unbe§rat§Derorbuung

0. 8. 7. 1893. §§ 8, 11.

§§ 120 e, 147 3iffcr 4

iBunbec-ratöDerorbnung

V. 28. 1. 1899.

§§ 120 e, 147 3tffer 4

2?unbc£iratSDerorbnuttg

V. 4. 3. 1896.

§§ 120 e, 107, 147 3iffer 4,

§ 150 3iffer 2 S.D.,

i^unbe^ratsnerorbnung

V. 4. 3. 1896.

§§ 120 e, 147 3tffcr 4

9?unbe§rat5ricrorbnung

V. 4. 3. 1896.

') $8gl. bie 9(iimerfitng *) auf ®. 1162.
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2au=

fcnbe

9tr.

3lrt be§ 58etrteBe§.

Stellung be§ Sefd^ulbigten

im SetrieBe.^
nac^ ber Slnjeige

Srfte

(Sntfc^eibung

Se^te

V^'UimjClUUlLg

im

Serid)t§ia5re

©egenftanb
bcv gumiber^

qanbluitt]

natf) bei- Ickten

tatfädjlicficn

gcftfteaung

9Serie|tc 93orfJ}riftcn

(naä) bet Tcijten öcr=

urteilenben Sntfcfjeibung)

1 2 8 4 5 6 7

927 SBäderci

928 SSäcferci

929 Säderci

930 58ä(ferci

931 Säcferet

932 7 Sädcreten

SSäcferci

Xlllf. Zahat'
f abritatiott.

Sigorrenfafitif

XVI b 1. 23uii)btucferei.

Sitc^bruderei

Sud^bruderet

XXIa. Beherbergung,

©aftroirtfc^aft

©aftratrtfcfiaft

©aftrairtidiaft

XXIb. Grquicfung.

©dianfroirtit^aft

©d^anliDtrtfd^aft

Sc^anfrcirtfc^aft

gel^lcn be§ 3Xu§f|angeö

5fJur 5ftünbige 9lu!^e Bei 16|'tün=

biger ?lrBeit§fc^i^t

3u lange Scfdjäftigung eines

Se^rlingS

Unjuläffige SBefc^äfttgung uon
4 ©e^ilfen

geilen beS 9(u§:^ange§

Sie mit erfieBIicfjer SBärme»
cntroicfelung nerBunbcnc 23e=

feurf)tung§''®inrid)tung nid)t

abgeänbert

9?icf)t cor)cf)rift§mäfege Äleiber»

aufBeroa^rung

geilen be§ SSeräcic^niffeS

Unjuläffige Sefdjaftigung üon
2 Äeüncrlcfirüngcn

Unjuläffige Sefd^äftigung einer

iöeiBlt(|en ^erfon, SJerjcic^nt»

fel}(te

3 of/: et).

1 Sag §aft

3 J( eo.

1 Sag ©oft
grei»

getprocf)en

55rci=

gefprodjen

18 Jt eu.

6 Sage §aft
3 JC eu.

1 Sag öaft
je 5 JC CD.

1 Sag ©aft

5 en.

1 Sag f)aft

15 M ev.

8 Sage §aft

5 et).

1 Sag ©aft

6 JC eö.

2 Sage öaft

8 Ji ev.

1 Sag ©aft
24 eü.

6 Sage §aft

20 J{ eo.

4 Sage .fiaft

15 M ev.

5 Sage .^aft

15 JC eü.

5 Sage .?)aft

6 ,// ew.

2 Sage öaft
6 .y/ en.

2 Sage .fjaft

lüte in ®p. 4

lüie in ©p. 3

III. ^efonbm ®(i^ut|beftimmnngen füt tugcnblit^e 3It6ettet:

la. SReflcImä^tge Scfc^öfttgungäjcit : 2)oucr § 135 (§ 146 Ziffer 2).

IllbS. ^erftellung
Don @if en unb ©ta|l,
grif cf)= unb ® IrecE»

raerfe.

§üttenraerf

5ßla|imeifler

Illdl. Steinfo^Ien»
Bergir erf e.

©teintofjlenBergiüerf

1. DBerfteiger, 2. 2 2tuf=

fe^er

IVdl. Siegelet, Son=
rö^renfaBrifation.

Siegelei

Sireftor

ÜberBef(^äftigung «on sroei 3"=
genblicf)en

SerBotene $8efcE)äftigung oon
10 StrBeitcrinnen unb 22 ju»

genblic^en SlrBeitem

Sinber unter 14 Sauren,
7 3ugenbltche täglidi IIV2
©tunben Bef(f)äfttgt, btcfclBen

üor 5 Ys lU)r morgens Be=

fcf)äfttgt, 3 ^wgeiibttdje im
3tegeIofen Bef(f)äfttgt, 2 Äin»
bern unb 7 gugenblidien feine

S^ac^mittagSpaufen gemährt

5 JC et).

1 Sag ©aft

1. 90 JC eu.

9 Sage @e=
fängnt§,

2. je30.«eu.
3 Sage @e=

fängniS

60 JC eu.

12 Sage @e»
fängniS

tuic in @p. 4

rcie in (Sp. 3

; 120 e, 147 3iffcr 4

Sunbe§rat§ucrorbnung
u. 4. 3. 1896.

§§ 120e, 147 3tffer 4 ®.D.,

$8unbc§rat§uerorbnung

ü. 8. 7. 1893.

§§ 120e, 147 3iffer 4 S.D.,

23unbegrat§ucrorbnnng

r. 31. 7. 1897.

§§ 120 e, 147 3tffcr 4 (S.D.,

95unbe§rat§uerorbmmg
u. 23. 1. 1902.

§§ 135, 146 3iffer 2 ®.C.

§§ 135, 136, 137, 146

3iffer 2

§§ 135, 136, 139 a, 146

3iffcr 2, § 151 @.D.,

5Bunbe§rat§uerorbnung

u. 18. 10. 1898.

') 5Sgt. bic Stnmerfung *) auf ®. 1162.
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2au»

fcnbe

9h:.

3(rt bc§ SetrieBe§.

Stellung be§ Scfc^ulbigten

im ^Betriebe.')

©egenftanb ber Sufiber^anblung

na(| ber Slnjeige

erftc

(Sntfc^eibung

Sefetc

(Snt)cf)etbung

im

Sertc^tSial^re

viJtCjcniiuno

ber 3umiber=
f)cinblun{)

natf) ber legten

tatfäd)Iic^en

geftftettung

SSerle^te SJorfdjtiften

fnac^ ber legten üer=

urtetlenben (5nticf)ctbung)

1 2 3 4 5 6 7

945

946

947

948

949

950

3tcgclct uitb Sägciucrf

^)icgclmeifter

gtegelet

3iegelmetfter

Xllal. ©cigcmüf)(en.

©ägeraerf

2Berffürjrer

©ägcroerf

2Berfmcifter

XIIb3. Sticfjlerct uiib

^arfettfabrifatioit.

Sampfttfcfjicrci

XIIIa2. Sädcret
(aud) in 9?crbinbung

mit fi'onbitorei).

9Ka5äcbä(ferct

iSefdjäftigitng üdii 53ugenbücf)en

länger als 10 gtunöen, 9tid)t=

geiuäljrmtg einer SfadjmittagS»

panfe
5Befd)äfttgnng üon 2 fdjulpflid}=

tigen Ätnbern mit JU'tragcn uub
?(u§n3afd)cn uon Sadjpfanncn

3u tauge iBe)d)äftigung eineä

nid)t metjr fdjutpfiidjtigen

tinbe§
3u lange $ßefc^äfttgung eiucö

tinbeS

Unjulnifige 58cfd)nitigung uon
2 Sitgfiiblidjcn

3u lange Sefd}äfttgung von 2(r=

beitertunen; aud) nu 2 ®onn=
nbenben uon öVa lUjr nbenbS
biä 11 lU)r nad)t§

9 eu.

3 2age @e=

fängni§

3 JC CD.

1 2ag @e=
fängniS

15 ,U ev.

8 Sage &e=
fnngnis
6 J'f eo.

2 Sage @e=
fängnis

10 Ji eu.

2 Sage §aft

60 JC ev.

12 Sage @e=
fängnis

§§ 185, 137, 146 3iffer 2Strbeiteriuneu

länger als

11 Stunbcn
befd)äftigt,

an 2 gonn=
abeuben nac^

5V-2 Uf)r,

Sngenblidjc

länger alä

10 Stunbcn
beidjäftigt,

Sinber unter

14 Sauren
länger al§

6 itunben
befdiäftigt

Ib. $Regefmö§igc a^cff^äftiijmtgSjcit : Wnfnng Hub @nbc, Raufen, licfoiibercr ®tfm^ für Sonntage unb rcligiöfen Untcrriii^t § 136 (§ 146 Ziffer 2).

Illbl. Silber», 93Iet =

S?npfcr=, 3i"f=
unb 3i»"f)ütten.

3inf^ütte 5Be[d)äfttgung uon 3ugenblid)cu 12 JC cu. — roie in 2p. 3

3inff)üttenmeii'tcr am ©oitutag, an ben 3inföfen 4 Sage .f)aft

juie in 2p. 3 §§ 135, 136, 146 3iffer 2

@.C.

§§ 135, 146 3iffer 2 &.£.

951

952

953

954

955

956

IllbS. .§er)'tellung u DU
ßtfen unbStatit,3-vifdi =

unb Strediücrte.

.f)ütteuiüer£

Dber[djmel,5cr

IVdl. Siegelet, SDn =

rö^renf abrilatton.

Siegelet

3tcgelei

IVel. @ra§ Mitten,

©laä^ütte

VIa8. SJerf crtigung
Dou 5l)?afdjtnen unb

?(pparaten.

Seffelfabrtf

@efd}äft§fü^rcr, 2Serf=

meifter

Sefd^äftigung eine§ 3uge«&Iic^en

luä^renb ber 9?ad)t

tetue 9Jad)mittag§paufe

3 jugenbttd;e Jtrbcitcr

fiir

SäefdjäftiguuguonSugenblidjcnant

(Sonntag, 1 ?lrbetterin jum gort»

fdjaffen be§2et)m§ueruienbet,bte

fctb)ttättgeu Sd)ad)tüer|d)Iüffc

am5-al)rj'tu[ituiarcn umuirffam,

e§ fetjitcn 'iBänte, Sifdje, 2rint=

gefd)irre uub 3Safd)geIegenI)eit

im2ütfent[)attgraume bergrauen

.^cine 5iad)mtttag^^paufe für 3«=
gcnbltdje

3 J{. cu.

1 Sag .'paft

10 JC eu.

2 Sage @e-
fängni'i

50 JC cu.

8 Sage @c=
fäugnici uub
2 Sage .s^aft

10 JC

je 3 JC er).

1 Sag §aft

§§ 136, 189a, 146 3tffer 2

®.£.,2?nube^irat§ücrorb='

nnuguom 6. 2. 1900 §10.

§§ 136, 146 3iffer 2

§§ 136, 139a, 120d, 146

3iffer 2, § 147 3tfrer 4

@.C.,Ü?uubcvrat^ucrorb=

nung uom 18. 10. 1S9S.

§§ 136, 146 3iffcr 2

1) 25gl. bie 9(nmerfung *) auf S. 1162.
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2ait=

fcnbc

?lrt be§ aSetriebcS.

Stcüutig be§ Sefc^ulbigten

int Setriebe.^J

ßiprrpm'+rrnh hpv ^iiiiTithpTfifrTlhrmtfl

nnc^ ber Sltijeige

©rfte

(Sntf(Reibung

©tttfdjeibuitg

im

a3eri(f)t§ia^re

^anblung
na^ bcr legten

tatfädjlic^en

geftfteOung

SSerleijte 9Sorfc^riften

(na.i) ber leisten rcr=

urteilenben (Sntfc^eibung)

1 3 4 5 6 7

3. Sefonbeie materielle öcftimmuugen bei SSMitbcSrotS § 139 a 9l6f. 1 äiffer 1, 2, 3, 3l6f. 2, 3 (§ 146 Ziffer 2).

057

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

IVdl. 3i'^9^l'^i/ Son»
röl^renf abrifation.

3iegelei

Riegelet

3iegelmeifter

Siegelet

23eft|er uub SJeifter

giegelei

?SeruiaIter

IVel. ®Iaöf)üttcn.

S)ireftpv

©lasptte
.'püttennteifter

^Befi^äftigitng eiiter minbcriäf)=

rigen itnb einer jugenblidicu

Jlrbeiterin mit öe^mfcfjacfitcit

unb S^cS^Ifti^fi'^^"

Sefc^äftigung eines ^sugenblidjen

mit bent iSefeuern bes Dfen§,
9Jac^_tbcfi^äftigung

Sefifjaftigung non Sugenblicfien

unb 2Irb eiterinnen be§ S'Jacfjtä,

mit bem Sinfa^ren üon 3te=

geln in ben 3ie9fIofc"> mit

bem 3iegftoan§poi't auf niif)t

ebener 5Bat)n, über 11 Stunben

Unsuläfi'ige ^^efc^äftigiing »on
7 Sugeublt^en unb einer ?ir=

beiterin im Sc^meljofenfiauie

40 Jt et).

10 2age @e=
fängniö

10 JC et).

2 Jage @e=
fängni§

je 10 J( eu.

2 Sage ^a\t

110 J( et).

11 Sage @e=
fängnig

50 Jl eu.

10 Sage @e=
fängniS

80 M eo.

6 Sage @e»
fängniS

une in tä^p. 3

löie in ®p. 3

(mit 2(u§=

nannte ber

9?a(f)tbe=

|cf)äfttgung)

mie in Sp. 3

§§ 139a, 146 3tffcr*2;(S)D.,

58unbe§rat§Derorbnnng
wm 18. 10. 1898.

§§ 139a, 146 3iffer 2 @.D.,
Sunbe§rat§t)erorbnnng
D. 11.3.1892. (5.3.1902).

4a. Stu^eige Ü6er bte aSef^äftiguug, Sluö^oug be§ SBeiäeidjniffeS «üb bcir Seftimmttngen mit] § 138 (§ 149 ^iffci' ^l-

IVdl. 3tßflf''^W Son»
rö^renf abritation.

Siegelet ?lu§^ang für gugenblitfie, 2lr=
[

3 M eu. — mie in Sp. 3

3icgetei

Siegelet

VIII d. ÖImür)(cn.

SKineralöIraffineric

Xlllf. Sabaffabri =

fation.

Sigarrenfabrif

XVIbl. Sudjbrncfcrei.

58nc^bruiferei

23u(f)bruc£erci

?lu§^ang für 3u9cnblid)e, 2lr=

beit§biicf)er fefilten

3(u§t)änge fehlten

9li(^teintragung non 2 guGenb»
liefen in ba§ sBerjeic^ntä

18 mangclbaftc 3Irbeit§büdier,

5ßerjei(f)ni§ ber SuQcnöIicfien

nic^t in Drbnung

2etd)äftigung einer SKinberjä^»

rigen ot)ne Jtn^eige

Sinswang betr. v3ii9fi^ötid)e fet)Itc

2 9lrbeit§büd)er nicE)t rid)tig au§=

gefüllt, baS SSerjeic^niä ber

3ugenblicf)en nid)t rid)tig ge=

fü^rt

3 M eu.

1 Sag ^a\i
3 M eu.

1 Sag §aft
3 Ji eu.

1 Sag §aft

10 JC eu.

2 Sage §aft

5 M eu.

1 Sag §aft

10 M eu.

2 Sage §aft
10 M eu.

2 Sage ^aft

§ 160 Siffer 2

§§ 138, 149 Siffer 7 @.C.

5 138, III, 149 3iffcr 7,

§ 150 3iffer 2 @.D.

§§ 138, 149 Siffer 7 @.C.

§§ 138, III, 149 3iffer 7,

§ 160 3iffer 2

970

971

IIIb3. ,g)crftellung

uon ©ifen unb ©ta^I,
3rifd)= unb Strecf»

roerfe.

23lenberöftf)ütte

5Röftmeifter

IVb2. ÄaÜ= unb
treibebrüc^e, S?alf=

brennerei, SKörteI =

bereitung.

Salfraerf

Suc^^alter

1. »Jegelmöiige Sefi^öftigungSseit § 137 (§ 146 Ziffer 2).

3efd)äftigung uon 3 Slrbeite»

rinnen am Sonnabenb nacf)

5 72 U^r

Sefcf)äftigung uon 2 2lrbeite=

rinnen am Sonnabenb nac^

5Va U£)r

10^ eu.

2 Sage @e»

fängniS

3 eu.

ISag @e=
fängni§

rote in @p. 3 §§ 137, 146 Sifrer 2

M 9SgI. bie Slnmertung ') auf @. 1162.
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Sau»

fenbe

9{rt be§ SetrieBcS.

©tcHung bc§ Sefrfjulbigten

im betriebe.')

©egenfianb ber gurotberl^anblung

nac^ bet Slnjeige

erfte

gntfcfieibung

(Sntfcfjeibung

im

Seric^tSja^re

©cflcnftanb
bcr iJumibcrs

finn i*i(iTiTfi

nad) bcr lettcn

tatiä(^lid)cn

geitftctlung

SSerlegtc Sor|d)riftcn

fnarfi bcr Ickten Der«

urteilenben ©ntjc^cibung)

1 2 3 4 5 6

IVd 1. 3tegclei, Son»
röljreitfabvtfation.

Siegel"

Siegelet

Srenuer
Ziegelei

giegelmeifter

XIIIeB. SBrauerei.

^Brauerei

58raumei[ter

Xlllf. !j;aBatfa6ri =

f ation.

gtgarrenfabrit

©efc^äftSfü^rcr

'Be|d)nftigung einer 3(rBcttcrtn

mit beut Sefeucrn be§ STfenS

uiäfirenb ber 'Slad^t

25eid)äftigmig von Slrbetterinneu

an ben >£onna6enben naä)

5 Vs Ul)r

3 Jlrbeiterinnen am 'SoraBenb

eines g-efitagg Be)cf)äfttgt

Sefc^äftigung Don 2 SlrBeite»

rinnen an 2 SonnaBenben
nad) 5V2U5r

HOJC eü.

102agc.g)nft

3 M CD.

1 2:ag |)aft

12 J(

unb .Sofien

3rei=

fprec^ung

15 .f( ev.

3 Sage @c=
fängniö

lUieinSp. 3 §§137, 139 a, 146 Ziffer 2

@.C, 23nnbe»rat§üer»

orbnnng v. 18. 10. 1898.

§§ 137, 146 -Jiffer 2 @.E.

30 JC

4 a. Slttäcigc iificr btc aScf^öftiguttg, ShtS^ang bc§ SBerseic^niffcg unb bet öcftimmutigen md) § 138 (§ 149 Ziffer 7l

IVb5. aSerfertigunguon
3ementroar en,3cmcnt=

gu{j, ©ipSbielcn.

3ementbtelenfabrtf ?feblen be§ 5lu§;^ange^ betr.

3lr6eiterinnen

IXe. ©trieferei unb
SSirf erei.

Strumpfftricferei

Xlllf. 2aBa!fabn=
lation.

3igarrenfabrif

SJefdjäftignng uon Strbeiterinnen

nidf)t angemelbet

Sejdiäftigung non Sirbetterinnen

nid)t angezeigt

3 .!( eu.

1 2ag §aft

b ,<( CD.

1 S:ag .§aft

15 eü.

5 Sage öaft

raie in @p.3 §§ 138, 149 Biffer 7 @.C.

4 c. fMuS^ong bcr ©rlaufiuiS su ticriöngerter 23efrf)äfti9UMg an ©onnobenbcn § 138 a 2Ibf. 5 (§ 149 ,Siffer ' •

XVIbl. Sut^bruderci. 1 ;

SSudbruderei 2lu§^ang über bie Sefdiäftigung i
10 dC et), ij 3 JC en.

I
uon ?(rb eiterinnen fefilte

!

2Sage|)aft
i

1 Sag .fiaft

mieinSp.S § 138 a Ülbf. h,

Ziffer 7 «.r.

V. 93ctr. iUrbcitSotbnuttoen:

4. Slttä^ang bcr atBettSorbnung unb SSe^öubtgiing an bie 2lrliettcr § 134e «Bf. 2 (§149 ,Siffcr 7).

IVd 1. ^ieQelci, Son= '

j

r öbrenf abrif.

S)ampf3iegelei

3?eritio[tcr.

S'Jic^tauäpnbigung ber 31rbeit§=

orbnung
3 J( cu.

1 Sag §aft

n)icin©p.3 1 § 134e 3lbf. 2, § 149

1
Biffer 7 @.r.

2 a. ©ottfttge SBcftimmnugcn üficr 9(rbcit§&iii^|er, ausgenommen eintrogungen §§ 107 bi§ 110, 112 (§ 150 Ziffer 2).

IVa3. @teinbrüd)e.

©teinbmd)
©teinbrud)

IVdl. 9f Ic^/ 2;on=
xöl^renfabrifntion.

3iegeIeiinfpeItor

Stegelei

Stegelei

Stegelei

Siegelei

Siegelei

Siegelmeifler

IVd3. Söpferei, i8er=

fertigungrtongeiuö^n»
li^en Sonmaren.

Dfenfadjelfobrif

gef)Ien non SirbeitSbüd^exTi

4 JC CD.

1 Sag C)aft

eo.

2 Sage §aft
6 JC CD.

2 Sage §aft
10 JC

4 JC

beggl. unb unsuläffige i8cf(5äfti»
' 9 JC cd.

gung eines fd^ulpfliditigen ! 3 Sage §aft
itinbeS

6 JC

3 JC
mit in @p.3 §§ 107, 150 Stffcr 2

gel^Ien eines 2lrbeit§bucf)S 6 JC CD.

2 Sage §aft

geblen
ron

2lrbeitS=

büd)ern

mie in (&p.3

SSgl. bie Stnmerlung *) auf ©. 1162.
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3trt 5e§ SetrtebeS.

Stellung be§ SBefc^ulbigten

im betriebe.')

©egenftanb ber 3uiütöer£)anbrung

nacf) ber Slnjeige

(Srffe

©ntic^eibung

(Sntfcfietbung

im

Seric^tgja^re

©cgcnftanb
ber Qümihzv-

fianblung

nad) ber Ictjten

tatfdcfilicfien

geftftettung

Serlc^te 93orf(i^riften

(nad^ ber legten vex=

urteilenbett ®ntfcf;eibung)

991

V r, S ^ f p itT n n c v

Klempnerei

V c 9. S d) I ü
f

) e r c i.

®cf|Iofferci

993 Sd^Iofferei

994 Schlofferei

995

Viel. @tellntad)cr,
2Sagner, 9iabmarf)cr.

996

VIc2. 2BagcnBau=
anftalten.

SBagenbauerei

997

gäröerei, Srucfcret
unb Slppretur.

Färberei

998 SägerocvE

999

XIIa2. ^ol3Surid) =

tung unb =tonier =

Dierung.

^obelroerf

23etrteb§Ietter

lUOO

XlIIa2. Säcferet (aud)
in 58erbinbung mit

S?onbitorei).

Säderci

lUÜl iBäcferei

1002 Säcferei

1003 Säderei

1004 Säderei

1005 SäcEerei

1006 23äclerei

1007 SäcEerei

1008
1009
1010

Söderci
Säcferei

Säcteret

1011 23äderet

1012 33äderei

1013 Säcferei

1014
1015

Säcferei

Säderei

1016 Säderet

1017

Xlllbl. gleiidicret.

SSurftfabrit

1018 SBurftfabrif

1019 ©d^Iäc^terei

5e£jlen eines StrbeitöbudjS

j^eblen oon ?trbeit§büi^ern

geblen eines 2lrbeit§budfi§

geilen von ^(rbeitsbüdjeni

geilen eineS 3(rBett§bitd)§

getjlen von 3(rbeit§biid)ern

geilen eines 2(rbeitSbucf)S

') "iiql. bic 3(nmcrhuig

beSgl. unb mangelhafte ©in=
tragung in ein StrbeitSbud)

geblen eines 3lrbeitSbud)S

geilen von l'lrbeitSbüdjern

gei^Ien eines 3lrbeitSbudjS

auf 'S. 1162.

1,50 M

3 JC eü.

1 Sag |)aft

3 Jt et).

1 Sag §aft
3 JC eo.

1 Sag §aft

3 J( eo.

1 Sag ^aft

2 J( en.

1 Sag §aft

2 J(

3 JC e».

1 Sag iQa\t

8 JC

3 JC ev.

1 Sag ^aft
3 JC CD.

1 Sag §aft
3 JC eo.

1 Sag §aft
2 J( CD.

1 Sag §aft
1 JC eo.

1 Sag ©aft
1 JC et).

1 Sag §aft
3 JC et).

1 Sag §aft
3 Je eo.

1 Sag ©aft
3 JC

3 JC

3 JC eo.

1 Sag
3 JC eo.

1 Sag ^a\t
2 JC eo.

1 Sag §aft
3 JC eo.

1 Sag §aft
2 JC

4 JC eo.

2 Sage ^aft
2 JC

3 JC eu.

1 Sag Öaft

6 JC eo.

2 Sage ^a\t

6 ^ eo.

2 Sage

loie in @p.4 rate in Sp. 3 §§ 107, 150 giffer 2 @.i

roietn@p.4

raie in @p.4

toie in @p. 4

§§ 107, III, 150 giffer 2

®.D.

§§ 107, 150 3iffer 2

153^
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fenbr

9ir.

?lrt hei Setricbcö.

Stelliuic^ bei- 33cic[)ulbi3leu

im !öctrie&c.')

nad) ber 3tji,5cic]f (Sut|rf)eibung

2e^te

lä/nijujcioujiß

im

Send)l§jaf)i'e

(S^etienftanb

bcr ^uroiber^

Öanblung
nad) bei- lebten

talfät^lii^en

gci'titettung

SJerlefete SSorfdjrifteii

{nad) ber legten uer=

urtetlenben Gntfdieibmifl)

1 3 4 6 7

1020

1021

1022

1023

1024

1026

1026
1027

1028

1029

1030

1031

1032

1U33

1034

103B

1036

1037

1038

1039

1040

1041

1042

3eI}Ien eines 2trbeit§bud)ä

5eI}Ien üon 3{rbeit§5ücf)ern

geilen ctne'S ?lrbeit§bud)S

3-e^len von 3(rbeit§büd)ern

1 3lr6ett§bud) fel^Ite, 3 frtlfcf)

aniggefüllt

5-ef)[en uon ?trbeit§bitcf)ern

gleifd^erei

glcifd^erei

gleifc^erei

gleifc^erei

gleifdjerei

gletfc^erei

gleifdjerei

gleifdierei

XIIIe3. gabrifatton
Don fünftlic^en

ffliincraliuaf fern.

Selteröfabrit

2 Serit^er

Selter§iDafferfabrif

(ScIterSraafferfabrit

Xllleö. iBrauerci.

Sraueret

XIII f. Zabat"
f abrifation.-

gtgarrenfabrit

2Serfmeiftei-

XIVa3. ÄIeibei'= unb
SBäf(^e=£ünfcftion.

.tonfeftion

XVal. Sciunntev'
neljmung.

iBangefc^äfl

Sjaugefc^äft

'Saugeiueibc

iBäugen) erbe

2?ud)^alter

2b. (Sonftigc Scftimmunocn betr. eintrogiingctt in 'iUieitäM^tt § III

Xllla 2. Säd'erei fnudi

in •jBerbinbung mit
S'onbitorei).

iBäderei

Sellien eine§ ?{rbeit§budjä.

<5e^leu von ^(rbeitSbüdjern

gefjlcn eincö 9trbeit§buc^§

3 M CD.

1 2ag |)aft

3 Ji ev.

1 Sag §aft
2 JC et).

1 Sag .^aft

2 j( ev.

1 Sag Caft
2 Ji ev.

1 Sag Oaft
2 M ev.

1 Sag §aft
2 JC

l.M ev.

1 Sag $aft

je 'S J( cv.

l Sag |)aft

3 JC ev.

1 Sag .öaft

3 J{ ev.

1 Sag .öaft

3 M ev.

1 Sag öaft

6 Jf ev.

2 Sage önft

10 JC ev.

2 Sage ^aft

3 M ev.

1 Sag Caft
2 JC ev.

1 Sag Caft
5 o//^ er).

1 Sag Jpaft

6 ci^ eo.

2 Sage §aft

I

tt)iein©p. 3
, 107, 150 gtffer 2 ß.C.

§§ 107, III, 150 3iffer 2

§§ 107, 150 Ziffer 2 @.C.

33ä(feret

XIIIa4. $Rübenjucfer=
fabrifation unb
3uderraf finerie.

5fto:^gucferfabrif

S)irettor

XIII e8. 6-ftigfabri=
f ati on.

effigfabrif

.teinc Eintragungen in bic

S{rbeit§büd)er

2 2trbett§büd)cr nid)t orbnungö'

mnf?ig nussgcfüllt

•JliditorbnungSmäBigeSluiSfüanng

non 2lrbeit§bü(^ern

Seine (Sinh:agungen in ?trbeit§=

büdjer

3 eo.

1 Sag ©aft
10 JC ev.

2 Sage .^laft

5 JC

3 JC ev.

1 Sag §aft

mit 3lu§nal)me t>on 31bf. 3 (§ 150 Siffcr 2).

Rite in ip. 3 >j§ III, 150 Ziffer 2 65. C.

iDte in Sp. 4

IX. fSctv. So^njo^lujifl:

1. SBav^alilung in 3{eic^§wiif}rung (SrurffJjftem) §§ 115, 119, 119 b (§ 146 Siffcr 1|

IVdl. 3tf9'-''ci, SDn=
I j |

röl^renf abrifation.

Srudfqftem 1

30
'6 Sage @e=

fängnis

3iegelci
luic in 2p. 3 i §§ 115, 14G 3iffer 1 @.C.

1) 3Jgl. bie ?(nntertung ''') auf ®. 1162.
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Onus

fenbe

9h-.

Stellung be§ Sefc^iilbigtcii

im Setriefie.')

©egciiftaitb öer ^uwiber^anblung

naä) bcr Jlnjeigc

(Srfle

(Sittfifieibiing

l'clite

Sntfc^eibung

int

SertdjtSial^re

©ccicni'tanb

bei" ^'Juiüibci"'

t)anblun3

md) ber Ickten

tatfäcEjItdjcu

J^cftfteauntj

{nad) ber legten rier=

urteilenben ©ntfcfieibung)

1 2 4 6 7

1043

1U44

Ziegelei

Ziegelei

2rucEft)fiein

2 ^(rbeitem SSaren ticbitieit

30 JC eu.

6 Jage @c=
fängntS
20 Jt et).

5 Sage |)aft

luif in ip. 3 §§ 115, 146 3tffei- 1 @X.

1045

1046

1055

1056

1Ü58

1059

1060

1061

1062

1. SSefdjö

Xllb 8. Sifc^leret unb
^arJettfnbritation.

2i|'c^Ierei

2ifcf|Ieret

XIIIa2. iBäcferet (auc^
in 2Serf)iubung mit

Sonbitoret).

11. 2(uffid^t§6eäirf: |legteruugskjtrk PagJieburg.

ftigung an Sonn= unb gcfftogen § 105b a6f. 1, §§ 105c 6t§ 105h (§ 146a).

1047 ^äcfevei

1048 iBäcferet

1049 ^3ä(feret

1050 Säcferet

1051 Säcferet

1052 Sncfcrei

1053 !i3ädcvei

XlllaS.

1054
;
st'onbitorci

XIIIa4. mübeniudcv
fofirtfation unb
3ucf erraf fineric.

3ucferfabrit

Streftor

Bucferfabrif

Sireftor

I

Xlllbl. J5Ieiirf)ci'ei.

1067
I Sd)Iä(f)terei

iSd)(ä(i)terei

@d)[äcE)terci

XIVcl. liBarbierc (aud)
roenn jugleid) J^ri =

fenre).

Sarbier

23arbicr

Sarbiev

Ihijitläiiige 5ünntag§arbeit

Sct'c^äftigung von OSefeflen unb
i*cbrlingen am Karfreitag nad)

SA\t)v morgend

Übermäßige Sefcfiäftigung non
Sebriingen am ©onntage

Salenbertafel nirf)t beidjeinigt,

feine Sintragnngen, ungefe|=
lidje Sauer ber Sefdjäftigung
uon @c[)i(fen, aud) nn '3onn=
tagen nad) 8 Ubr

3n lange ?(rbeit§)d)id)t für 1 6Sc=

[)ilfen unb 1 Sebriing, i8e=

((^äftigung am Sonntage nad)

8 Ubr, feine (Eintragung in

bie 'Sonntag§arbeit!jlifte

5fic^tau§^ang ber i!3etannt=

macbung be:s9teg.=5|jräfibenten,

betr. ionntag§rube u. 21. 3.

1895

lln,^utäi")ige SonntagSarbeit

'J}id)tou§f)ang ber Sefannt=

mad)uug bes 9teg.=$räfibenten,

betr. Sonntag§rube, v. 21. 3.

1895

40 J( CD.

8 Sage :^a\t

40 J( ei).

8 Sage .«oaft

1 JC ev.

1 Sag .t)aft

1 JC et).

1 Sag |)aft

1 Jl ev.

1 2ag §aft
1 J( et).

1 Sag .g)aft

10 JC eo.

2 Sage ,!paft

20 eo.

4 Sage ^aft

30 JC ev.

6 Sage .'paft

5 JC eo.

1 Sag |)aft

150 JC eo.

lOSageöaft
30 , *C'

5 JC eo.

1 Sag §aft

5 JC eo.

1 Sag §aft
3 JC eo.

1 Sag ©aft

5 JC eu.

1 Sag |)aft

^1 ;5 JC eo.

1 Sag |)aft

5 JC eo.

1 Sag öaft

loie in Bp. 3 §106b?[bi. 1,§ 146a @.D.

§§ 105 e, 146 a Sun=
be§rat§oerorbnung oom
4. 3. 1896.

§§ 105 e, 120 e, 146 a, 147

3iffer 4 @.D., Sunbeö-
ratSoerorbnung o. 4. 3.

1896.

§§ 105 e, 146 a

105 b 8tb). 1, § 146 a

105 e, 146 a fv).0.

iBgl. bie ?luiuei1ung *) auf 2. 1162.
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2au=

feitbe

?(rt bc§ 5BetrieEie§.

Stellung beg Scfcf)ulbtgtcn

im betriebe. ')

©egenftanb ber ^Hnjiberljanbliutg

nad) ber Slnjeigc

(Sri'te

®ntfcf)etbmtg

Se^te

@ntfcf)etbung

im

Seric^tSjai^re

©cnettftanb
bei' ^'juiuibcrs

hanblung
nad) ber Icfeten

tatfädjlidjen

gcfti'teUung

SScrlc^te SJorft^riften

fnad^ ber legten ter=

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 2 3 4 5 ü

1063

IlldS. 2?rnunfoI)lcii =

bergiuerfc.

33muntoI)Iengnibe

33etriebgfü{)rer

SonntagsjarbcitSoerjeic^ntS mä)t

gefiUirt

Ü6er äuläffifle ®onntag§ar6cit § 105c 9ltif. 2 (§ 149 3iff" <^

5 .''/^ — lüic in 2p. 3 § 105 c 2lbj. 2,' §149 3iffer7

IVd 1. Qcli-'i, 2on=
röljrenf abrttn ti Ott.

Siegelet

II. ?&ctv. ^intid^tungen jum @t^n^e tion Se6cn,

1. ^oftäeilit^e SBcrfügungen §

IVb2. Äalf= uub
treibebrüdje, £alf=
brennerei, Sltörtel^

Bereitung,

.^alfbrenuerei

3 J(

@efunb^ett, ber guten 'Sitten unb bed 9(nfitanbe@:

120 a biä e, d (§ 147 Ziffer 4).

5Jic^tanBringungüorgef(f)rie6ener

(S(f)U|^DDrriif)tungen

15 J( ev.

i lag §aft

— loie in @p. 3

2, Seftimmungen be§ öunbeSrat^' § 120a 6ii e, e (§ 147 Ziffer 4).

XIIIa2. Säcf erei (audf)

in 2?erbinbuug mit
Äonbitorei).

23äd'erei

'Bäiferci

Säöerei

SSttderet

SSäderei

Säöerei

Söäderei

SSädEerei

Säderei

^Säderei

SäcEerei

Säderei

Söderei

Xlllf. Sabatfabrita»
tion.

3igarrenmad)erei

3igarrenmad)crei

XVIbl. SSudibrucfcrei.

5ßucf)bnicferct

'öuc!)brucffrei

geilen eineS 2ü'beit§buc^§, feine

dintragung in bie 5falenber=

tafcl

{^etjlen ber .talenbertafel

Äalenbertafel nidit befc^einigt

9lid)tau§f)ang ber i?alenbertafel

beSgl., 1 3trbeitgbu(^ fcl^lte

^eine ©intragung in bie Äa=
lenbcrtafel

9Jid)tau§]^aug ber Walenbertafel

Irodnung nonSabaf im ?(rbeit§=

rnume

(Spuffnäpfe uub '5uf5boben nicht

orbuungämäfjig, ?(ui5^ug
fet)Ite

itiid)torbuung§mäl3ige 2)od)üer=

t
djalung, ju geringer 2uftrauni,
uidjt genügcnbe' ^öt)e bcy

rlJanmeCv maugellinfter gufj»

boben

5 JC eü.

1 2ag mt

8 JC ev.

1 Sag §aft

3 J( CD.

1 Sag ^aft
1 J( ev.

1 Sag §aft
1 Ji et).

1 2ag §aft
2 JC eü.

1 Sag §aft

3 J( ev.

1 Sag C>aft

1,50 M CD.

1 Sag ^aft
1,60 J( ev.

1 Sag §aft
1,50 J( ev.

i;Sag §aft
2 J( ev.

1 Sag Jpaft

1,50 J( ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft

5 JC ev.

1 Sag §aft

5 J( ev.

1 Sag .^aft

30 JC ev.

6 Sage ^aft

30 J( ev.

(i Sage ^aft

Toie in <£p. 3

§§120d, 147 3tffer4 ß.C.

§§120e, 107, 147 3tffer 4

§ 150 3iffer 2

33unbcyrat§r)erorbuung

D. 4. 3. 1896.

§§120e, 147 3iffer4@.C.
SunbeSratSDerorbnung
V. 4. 3. 1896.

§§ 120e, 107, 147 3iffer 4

§ 150 3iffer 2

33unbeörat§t)erorbnung

V. 4. 3. 1896.

§§ 120p, 147 3iffer 4@.C.
93unbe§rat§Derorbnung
V. 4. 3. 1896.

§§ 1206, 147 Sirfer 4 ©.£.
i8unbetiratviicrDrbnnng

V. 3. 7. 1893.

§§ 120 e, 147 3irfer 4 &.£.
Snnbe'5rat§iicrorbnnng

V. 31. 7. 1897.

') 'iBgl. bie iHnmerfung *l auf 2. 1162.
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2au=

fenbc

9h:.

art be§ 33etrteBe§.

Stellung be§ SSefd^uIbtgten

im betriebe.')

©egcnftanb ber gunjiberl^anblung

nac^ ber Slnseige

(Srfte

(Sntfc^etbung

2e^te

(gntfc^eibung

im

Serti^tSia^re

(55cgenft(inb

ber SutDiber^

^anblung
mä) ber [e|ten

tat(ncl)litf)cn

geftftcaung

SScrle^te Sßorfd^rtften

(nad) ber legten üer=

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

1083 I -iBui^brucfcrei

' XXIa. i^c^erDcrgunt

1084 i §oteI

1085 .sSotcI

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1094

109f)

1096

1097

1098

1099

1100

XXI b. (Srciiticf iing.

2c^anfiiiirt)c{;aft

Sd^anfiDtrtfcfiaft

Si^anfmirtfi^aft

@d^anfititrtf(^aft

Sc^anfirirtfc^aft

Sc^anfrairtfc^aft

llnbidjter 5"B6o^'ciw mangel=

fiafte Seljcrvulte, mangell)afte

3(ufbeixiafirung ber S'Ietber

^ßetcf)ätttgintg ctncö ©eftilfen

unter 16 S^^ren nad) 10 Utu'

abenbg
9Jtd)tgeuiäl^rung ber ge|e^Iicf)eu

5){ut)eäeit für ©cl^ilfen, 2?c=

fi^fiftiguug uon Scfirliugeu

unter 16 3a^tcn narf) 10 Üör
abenbS, 9Jid)tfü{)rang ber Öiftc

9ftc^teintrngiiug ber SJutjejcit ber

Wet)t[fen in bic Stfte

beiT'gl. unb 3Ji(f|tgeiuät)rnng ber

Siu^ejeit für @ef}i(fcn

30 JC eu.

6 Sage §aft

6 J( er».

1 2ag ©aft

10 J6 eü.

1 Sag ©nft

6 J6 CB.

1 Sag ©aft
5 ct{ eö.

I Sag .^aft

5 en.

1 Sag §oft
6 J( eü.

1 Sag §aft
8 J( ev.

1 Sag §aft
3 et).

1 Sag .gioft

20 cM eu.

4 Sage |)aft

lüie in ©p.3

I[L Sefonbece iSd^tt^bcfümmunDcn füt iuijenblic^e Mvbeitcv:

la. SRegcImöfttoc S8eft^öfttgu«9§äett: ^ßnucr § 135 (§ 146 Ziffer 2).

IVdl. Riegelet, Son =

rö^renfabrif ation.

1092 Ziegelei

Seft^er, 3icgelni elfter

1093
!

Riegelet

VIa8. 23crfeittgung
Don SKafd^inen unb

31pparaten.

SKafc^inenfabrif

SSertmeifter, gormer»
meifter

iUJafd^incnfabrtf

Sefc^äfttgung einc^ f(^ulpfltc^=

tigen SinbeS, 9Jt(f)tfüf)ruug be§
'2 Dnn ta g §arb eit?o erjeic^niffe§

Sefrf)äftigung üon Äinbern unter

143a^ren länger a(§ 6 Stunben

VIc4. ®rf)tffsbau.

Sc^iproerft

IXc2. SBoIIiceberei.

SSoHroarenfabrif

XlllbS. «Kolferei ufro.

Sampfmolferei (®enoffen=

fcfiaft

a) Serroalter b) 2 30?it=

glieber

XVIb. @c^ul)macf)erei.

(Sdlubfabrif

Setricbgleiter

XVd. gimmerer.
gimmerpla^

3ef(^äftigung von 2 jugenblic^en

Slrbettern bi§ 11 Stunben

Sefc^äftigung 3ugenbltdf)er über
10 «Stunben

©onntagSbefd^äftigung eines

Augenblicken, Sefcbäftigung
be§felben über 10 Stunben,
o^ne^aufen, nor 5V2 morgenS,
feine Slu§f)änge

Sefc^äftigung 3ugen&Ii(^er
Stunben lang

11

58efd^äftigungDon^inbern länger
al§ 6 ©tunben, SScrseidjniS ber

gugenblidfien nic^t auSgepngt

1. 0 J( cu.

1 Sag ©aft
2. 10 J( et).

2 Sage @e=
fängntS
10 M CD.

1 Sag @e=
fängniS

je 10 ,(( et».

2 Sage .§aft

3rei=

fprec^ung

20 J( er.

2 Sage @e=
fängniS

20 M et).

4 Sage |ioft

a) 36 J( et).

7 Sage ©aft,

b) iel2cÄ;eD.

4 Sage §aft

10 .M er.

1 Sag @e=
fängniS

grei»

fpred^ung

20 <^ er.

2 Sage @e=
fängni§

26 er.

2 Sage @e=
fängnig unb
1 Sag |)aft

lüie itt @p.3

§§ 120 e, 147 3tffer4 @.D.,

SunbesratSuerorbnunq
u. 31. 7. 1897.

§§ 120 e, 147 3iffer4

Sunbcörat^üerorbnung
V. 23. 1. 1902.

§§ 135, 105 c m\. 2, § 146

3iffer 2, § 149 3iffer 7

§§ 135, 146 3iffer 2 0.0.

§§ 135, 146 3iffer 2 @.D.

§§ 135, 186, 138, 146

giffer 2, § 149 3iffer 7

@.D.

§§ 136, 146 3iffer 2 ©.£).

§§ 136, 188, 146 3iffer 2,

§ 149 3iffer 7

1) SSgl. bte Stnmerfung *) auf ©. 1162.



1224 JReid^Stag. Stftenftüd 9lr. 249. (^utDiber^anblmtgen tjegen ^rbeiterfd^u^beftimtnungen.)

2an'

fenbe

?(rt be§ Sctrte6e§.

©teHung bcJ 33cfcf)u(btgten

im SSetiiebe.'j

(iipflonttniib her HiiiTithprfifiithfiitTft

nad) bei Stnjetgc

©tfte

®ntf(Reibung

@nt)c^cibunQ

im

Sericfjtsja^re

©egenftottb

beu 2utDibeu=

^miblung
nai) bei- Ickten

geftfteaung

SSerlegte 58oricf)riftcii

(nad) bet legten Dcr=

urteilenben ©ntftfieibmig)

1 2 3 4 5 6 7

1101

1102

XVIbl. 58ucE)briirtcret.

$Buc^brucferei

gattor

XVI b 4. Jynvbcn =

brucferci.

ÜBilberbogcnfabrit

Ä3ei(^äftigimg eines Äinbe§ 9

(Stunben lang

i8efcf)öftigung 3w9«n&lifi)er über
10 Stunbcn

26 JC cu.

5 Sage @e=
fängniö

3 J( eu.

1 Sag @c=
fängni?

iDie in Sp. 3 i §§ 135, 14ü ^Jjiffer 2 GJ.D.

II». 9icge(inä^tge SBefdjöfttgmigö.^cit: SMnfaitg unb @ubc, *45oufen, befottberer St^ufe für Sojintage unb icitgiöfctt Untetrte^t § l^iH

(§ 146 3tffer 2).

1103

1104

1105

1106

XIIIa4. jRübenjucfei =

f abrifation
unb 3"tf Pi-Tflff inf i'te.

gucfcrfobrif

S)ireftor

3uderfobrtf

©irettor

XIIIb3. gDJoIterei u)tu.

Sampfmoifcrei
IBerinaltcr

XVIbl. 33ucbbvudeiet.

23uc^bru(feret

25efrf)äftigung 3"96nöiitf)er

(Sonntage

SSefc^äftigung cine§ 3u9enblic§en

am Sonntage

100 JC eu.

10 2age@e=
föngniö
10 M

50 eo.

10 Sage ^a^t

luic in <Sp. 3 §§ 136, 146 Ziffer 2 @.£.

3 J(

§§ 136, 146 3iffer 2 ©.£.,

SunbeSratsoerorbnung
ü. 13. 7. 1900.

§§ 136, 146 3iffcr 2 Ö5.D.

3. Sefonberc materielle SSeftimmunflcn be§ SunbeSratä § 139a Stfif. 1 Ziffer 1, 2, 3, 9(bf. 2, 3 (§ 146 3iffet 2)

IVdl. Siegelet, Son=
j |

röfirenf abrifation.
|

I

1107
I

3iegelei ißefcfiäftigung gusenblic^er über ' 20 J( eu.

!
11 (Stunben

|
2 Sage §aft

roie in Sp. 3
|
§§ 139a, 146 3itfcr 2

SunbesratSnerorbnung
D. 18. 10. 1898.

1108

1109

1110

1111

4 a. SInacige «Ber bie Sefd^nfttgung, 9(u§^ang bei SJerseit^niffcs itnb ber Sefttmmungen «o^ § 138 (§ 149 3iffct '')•

IVdl. ^ieQcleii Son =

1112

1113

1114

3tuöliang betr. ^ugenblidje fetiltc

röf)rcnfaBrifation.

-gartiteinfabrif

Sireftor

IVd3. Söpferei, 25er=

fertignng oon ge =

roö^nlic^en Sonraaren.

Sonraarenfabrit Sefd^äftigung 3ugenbticf)er mcf)t

angezeigt, Sfic^tauStiang be§

3?erjeicf)nif|'e§ betr. Augenblicke
Vc4. $IeckiDaren=

f a britation.

eifen= unb 93fed^n3areH= :5inberung ber ?(rbeit§jeit o^ne
fabrif 9tnjeige

VIa8. Sscrfertignug
Don Sfafc^inen unb

2lpparaten.

Strmaturenfabril

Vllb. SJerfertigung
Don d^entifd^en, pkar=

majcutifc^en unb
pf)otograpkif cf)en

Präparaten.

Srogenmü^Ie

XVd. 3iinmercr.

3immerct

XVIbl. 23uct)brucferei.

Sud) bruderei
gaftor

SlictitauSfiang be§ SSerjeicfiniffcS

ber Swscnblic^en

Sefd^äftigung eines Sugenblidjen
nicf)t angejeigt

33etckäftigung oon gusenöl^en
ni(^t angejeigt

3 , Ii CD.

1 Sag .^aft

3 J6

10 J( eu.

1 Sag ^aft

5 eo.

1 2ag §aft

5 J( er).

1 Sag §aft

ö J( eu.

1 Sag ©aft

itiie in 5p. 3 §§ 138, 149 3iffcr
" @.D.

') 2?g(. bie 2(nmerfung ^1 auf 8. 1162.



3fletcf)§tag. Slftenftüd S^r. 249. (Burotbcr^anbliingen gegen Slrbeiterfc^upeftimtnungen.) 1225

Sau»

fenbe

art be§ SetrteBeS.

Stellung be§ 25ef(|uli)igten

im SSetrieöe.^)

©egenftanb 5er Suiütber^anblung

nac^ ber Stnjeige

(Srfte

©ntfc^eibung

Sefete

©ntidjetbung

im

Seric^tSjafire

©egenftanb
bcr guroiber»

fianblung
nai) ber legten

tatfä(f)lid}en

geftftcttung

33erle^te 23orfd^riften

{naä) ber legten uer=

urteilenben entfd;eibiing)

1 2 3 4 5 6 7

IV. Sßcfuubcrc 2djw^6efitniM{siiigcn für airftcitcvinitcn:

1. ^Regelmäßige SBcfc^öftigung^seit § 137 (§ 146 |?tffer 2).

XIV b. (Sdiufimadjerci.

^antoffelfabrif

2 ^^vrofitriftcn

XIVd2. aSafd^anftal»
tcn, 2Bäf d)erinnen,

^Icitterinnen.

SampftoafdianitaU

XVIbl. 35ud)bructeret.

iBuc^bntiferet

3?udjbinbermei)'tcr

58efd)nftiguug von Slrbeitcriunen
|

je 20 dl e».

am Somiabenb wad) 5' \U)x
\

2 Sage @e=
fängnis

i8e|cf)äfttgung uon Jlrbeitcrimten

nai^ SV2 il^r abenbS

Unjulfiffige Sefi^äftigung üon
Strbeiterinnen

10 Jt en. I

1 Sag @e=
fängniS

30 M CD.

6 Sage @e=
fängniS

une in £p. 3 ! §§ 137, 146 giffcr 2 ßS.D.

§§ 137, 14fi ,?^tffcr 2 (^^X.,

SunbeSrat^ucvin'bnuug
ü. 9. 7. 1900.

4a. Sfnäcige über bie 2?efc^äfttgung, 3(ui^ong &c§ 25eräeid)mffe§ mtb bev Sefttmmungcu mä) § 138 (§ 149 ^tffcr 7).

V c 4. 23 1 e lu a r c n =

f abrif ation.

@efd)trrmac^erci

XIIIc. Son)err)en= unb
@enf=3-abrif ation.

J^oni'eröenfabrif

S{u§5ang betr. Slrbeiterinnen

feierte'

3 Ji ew.

1 Sag X^a\i

3 M

mit tu Sp. 3 §§ 138, 149 Siffer 7 @.D.

3. ©iiiretd^iHtg bcr SlrbeitSorbuHiig, if)rcr 9l&nnbernMgeu unb ^fßd^träge § 134e 9lif. I, 134g (§ 148 B'ffti" 12).

VIIIcl. Saig» unb
eeifcnf tcberei, Satg =

feräcuf abrif atioii.

Seifcufabrtt 9Jtcf)teinreid)uug ber SIrBeitS»

orbnung
10 Jl e».

6 Sage .C-iaft

lüic in @p. 3 §§ 134e m\. 1, § 148 3tffer

12 @.D.

2a. (Sonftige iBcfttmmu«sen über 3(rbcit§büc^er, auSgcnummen eintragungeu §§ 107 bi§ 110, 112 (§ 150 .ßiffer 2).

I. SUtn|"t= uub.^anbcl§ =

gärtnerei.

.^anbelSgärtnerei

§anbel§gcirtnerei

Vb. 13. ©rjeugnug unb
SSerarbettung üuu
iOi et alte gier ungeu.

SKetalhuarenfabrif

Vc8. @roo= (§uf=)
(Sc^miebe.

Si^miebe

Vc9. Sc^lofferei.

(Schlofferei

VIa8. aSerf ertigung
üon 9)tatd)inen unb

Stpparaten.

9Kafcf)inenfabrtt

Viel. @tellma(f)cr,
SSagner, S^abmatfier.

Steümac^erei

Xa2. Verfertigung
uon Rapier unb

^appe.

Sumpenfortieranftalt

geilen ciitcy 5(rBeit§bu(f)§

gefilen oon StrbeitSbüc^ern

geilen eineS HrBeitsBuc^S

geilen oon SlrBeitsBüc^ern

geilen cineö 2(rBeit§Buc^§

1,50 Jt cü.

1 Sag §aft
5 Jt Cü.

1 3;ag ^a\t

1,50 Jt

5 Jt cu.

1 Sag §aft

3 Jt

5 Jt

1 M

3 Jt et).

1 Sag §aft

une in ©p. 3 §§ 107, 150 3tffcr 2

1) ajgl. bie ?[nmertung *) auf @. 1162.
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1226 9^lei(^)gtQ9. SIftenftücf 9^r. 249. (3utDtbert)QnbIunc\en gegen Strbeiterfd^upefttmmunc;en.)

Sau»

fenbe

31t.

SIrt be§ SBetriebeä.

Stellung be§ ScfJjuIbtgten

im betriebe.')

©cgenflanb bcr 3iiifiberl^anblung

nad) ber Stnjeige

Srfte

©ntfcfieibung

2c^te

®ntfReibung

im

2ertd;t§ja]^re

©egenftanb
ber 3"l''öcr5

nati) bcr lebten

tflll'ti[f)Iid)cn

SSerlefete SSorfd^riften

fnadj ber legten r)et=

urteilenben ®ntftf)etbung)

1 2 s 4 5 6 7

1 1 OQ Sumpcnforiicraiiitalt
Off ' of f 'i- r j-

»jifljleit cineä vlrbettsbudiä 2 M cu. lüic m ©p. 0

1 Sag <paft

1130 ^itttttiPttinvftPi'fTTtff (ift

1 Saa .'öaft

1131 Suntpenfortteranftalt {^eljlcn unn StrBeitSBüc^ern 3 M eu.

X.llb3. Sifdilerei unb
1 Sag §aft

^arfcttfabritntion.

£tfedieret lu eu.

1 Tnrr CSiifti Aug .pu|i

1133 Stfc^Icrei (Jetten cine§ ?(rBeit§Buc6§^ 5 J^' —
\^TT Ii li T p II itt (1 ffi c V

c
i'

f ci" 1 1 g u n g u o

u

II fehl, §cb ei.'p of cit.

1134 58ürftcnitiadfierei 3-ct)len uon 'i'lrbettSbüd^ern 2 Ji

XIIIa2. Särfcrci (aurlj

in BcrBtnbung mit
fi' 0 tt b i 1 0 r c i).

1135 geilen etnc§ ?(rBett§Buc^§ 5 cü.

1136
1 Sag §aft
5 <.^t eü.

1137 ^Bäcferet ^el}{cn eiltet ?(T6ett^budi§ 1 .//^

1138 Sääcferci 3 c./^

Xlllb 1. g-letf djcrci.

1 mp ^ICllCljciCl ti eti.

1140 Schlächterei

1 ^ag §art
5 M

1 14.1

1142 ©if)Iäc^tei'ci 3
1143 9tof5fd)läd)tcrct 2
1144 <5d)tä(^teret 5 cu.

XIII e 5. '3?iaucrci.
1 Sag .gjäft

1145 traueret 5 cü.

XI'Va2. @if)nctbcret.
1 Tnft fSrtff

1146 Sc^neiberet (5elHcn etncö ?irbett§Budi§ 5 ,n CD.

1147
1 .4.aq .paft

Sc^neiberei 3 JC ei).

1148
1 Sag §aft

Samenfdjnctberci 3 v^C Cü

1149 ©d^neiberet
1 Sag öaft
1 50 ./^^ Ml _

XIV a 4. ^ u ^ jit n dj c r c i.

j. Auij •yiqi

1150 ^u^mac^erci 3 J( CU.

XIVal2. 58erferttgung
1 '^ftft CSrtff

Don Ä'orfettS.

1151 SorfettfaBrif ö t 't' tu.

XIVb. @d)ufiiuad)rrci.
i ~tii; 'Puii

1152 @d)u^ina(f)etct

XIVc 1 $B a r B t c r r II di

1 Sag ©aft

iD e n n äuglet d)

?V 1 1 1 c u r c

)

1153 Sarbier 3 . H eu.

XIVd2. äSafc^anftalten,
1 ^ Ci(\ 'TSrrff

3Bäfd)erinncn, glätte»
rinnen.

1154 sßlättanftalt 3 Jl CD. s

1155' Sampfplättcrci
1 Sag |)aft

getjicn upii ?(r&cttftBüd)ern 1 .^C cö.

1 Sag .§aft

1 i

') 2}g(. btc ^(nmcrfung *) auf 1162.



diäd)^taq. aftenftiicf 1Rr. 249. (gumtber^anblungen gegen SlrBetterfc^upefttmmungen.) 1227

2au=

fenbe

9h;.

art be§ S5etrteBe§.

Stellung be§ IBefd^ulbigten

im SSetrieße.')

©egenftattb ber Sutuibertjanblung

nadö i'tr Stnjetge ©ntfc^etbung

Se^te

©ntfc^eibung

im

Seric^täjai^re

©egenftanb
ber Qutnibers

Öanblung
nad) ber legten

tat|äc^lic^en

geftfteQung

Serle^te Sorfc^rifteit

[na^ ber legten vn=

urteilenben (Sntfc^eibung)

1 2 3 i 5 6 7

XVal. iSauuntei'=
nc^mung.

1156 Saugel'c^äft geilen eines ?(r£)eit§6itcfj§ 2 Ji eü.

1 Sag ©aft
1157 Sitefbauunterne^mung = 5 J(

XV f. S t u 5 e nm a ( e r iifiü.

1158 9JcaIeritier!ftätte 3 oli CD.

1 2ag ©aft
XVIbl. Sucf)bnicferet.

1159 SSuc^brucferet 1,50 J^: eu.

XXTa. 3>ef)crbcrgnng.
1 2ag §aft

1160 .£)oteI 5 eo.

Sireftor 1 2ag §aft
1161 öai'tiBirtfdjaft 3 eo.

1 Sag §aft
1162 ©aftroirtfd^aft 3 J( ev.

1 Sag §aft
1 163 ©aftiüirtfdjaft 5 ^ eo.

1 Sag ,^aft

luic in '3p. 3 §§ 107, 150 3iffei' 2 @.D.

(Eintragung in 3(i'beit§bü(^ern

(Stntiaguug in ein 3(rbeit§6uc^

fef)U

@intritt§jeit in baä SIrbettgbucf)

uii^t eingetragen

(Sintragung in ein ?(rt)cit§Bu(^

fe^It

2b. Sonftiße ScfttmmuHöcn 6ctr. (fiutvflgunßcrt iit ?lrtictt§öiirfjcr § III

I

Vc3. Klempner.
1164 I klempneret (Sintragung in ein 5lrbeit§BudE) 3 JC ev.

!

Wi 1 Sag .§aft
' Xa2. aSerf ertigung
ü 0 n a p i e r n n b $ 0 p p e.

1165 ' ^lunpenfortieranftolt

Xbl. Sndjb tnberei.

1166 23uc^binberei

Xrila2. Säcfcrei (audj

in SSerbinbung mit
konbitorei).

1 167 aSäcferei

1168 Säcferei

XlllaS. ^Jonbitüretufiu.

1169 SaumtudienfabriE

1170 Stonbitorei

XIV b. 3c^ufjmacf;erei.

1171
j
Sc^u^fabrit

!
XIVcl. Sarbiere (auc^
wenn jugleic^ =

feure).

1172 Sarbier

1173 Sarbier

I

XVI. (Sinridjter oon
i

@a§= unb 2ßalferan =

I

lagen.

1174 SnftalTationäroerfftätte

XXIa. 33ef)erbergung.

1175 ©afttDirtfc^aft

i

1176
{

(SafttDtrtfc^aft

77
: ©aftroittfd^aft

mit «Höitn^me Düu 9(lif. 3 (§ 150 Biffer 2).

5 JC ev.

1 Sag §aft

3 JC ev.

1 Sag eaft

5 JC ev.

1 Sag |)aft

3 JC

3 JC ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft

3 JC ev.

1 Sag §aft

3 .fC ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft

5 JC ev.

1 Sag §aft

3 JC ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft

wie in ©p. 3. §§ III, 150 3itfer 2 (S5.D.

') Sgl. bie ?(nmerEung *) auf e. 1162.
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1228 Mä)ÜaQ. g[!tenp(f 9^r. 249. (gun^iberl^anblungen gegen 3lrBetterfd^upeftimmiingen.)

£au=

fenbe

5Rr.

Slrt bc§ SetrieBcS.

SteHuiig be§ Sefcf)ulbigten

im betriebe.')

©egcufiaitb ber QmuiberfiaiibluTtg

nad) ber Stnjeige Gntfdöctbung

2et,te

@nt) (Reibung

im

SBeridjtaja^re

®cgenftanb
bcr ^uintbcr^

rjaitbluni'!

narf) ber Ie(jtcn

talfäcl^lic^en

gcftftcllung

SSerle^te SJorfd^riften

(md) ber legten üer=

urteilenben ©ntfdjeibung)

1 2 3 4 5 6 7

1178

1179

Bis

1206

Xlllf. 2;abaffabri =

f ation.

Sigarvcmnadjerei

Df}ne 3htga£)c.

28 §n)ibu)crKimetfter

XI. i'.cU-. bcit ikinä) ber g'^^t^^i^öuiiflofdiiile § 120 (§ 150 ^Sifi'er ^j.

I

9}Ufe6raud) bcr uäterlicf^eit rsScmalt ! 5 JC cd. — rcie in Sp. 3
!

120, 150 3irfer 4

lSag§aft

^inberung uon Sel^rlingen am
Se)ucf)c bcr gortbilbungSfc^uIe

je 1-3 J(

eu.

1 2agm

1207

1208

1209

1210

1211

1212

12. 5(uf[i(^t§Be3irf: ll^giwungslrejirk P^rfeburg.

I. f&etv. ^onntaQ^vnfft ber 'Slvbcitcx:

1. Sßefc^öfttßung an <Bo\m- unb ^cfttagen § 105 b SI6f. 1, §§ 105c bil 105h (§ 146a)

VIb. iWiUjIcnban.

2)iüIj[cuBauanfiaü

VIc3. 5ßcrf ertigiing
Don gal)rräbern.

galirrnbfabriE

Xina2. 3?ncf erei (nudj

in iBerßtnbnug mit
5? onbitorei).

Säcferei

XIV b. S d) u T)m a d) c r e i.

©i^u^fabrit

SdjufifaBrtf

XVII b. ©raucnre,
©teinfcfineibcr, 3tfc =

Icurc, W übcllcnrc.

{^ormftedjcret

Unjiiläfi'ige Sonntaggarticit 10 J( cv.
j

wie in £p. 4

2 2age ^a\t

15 <<( CO.

5 Sage §aft

30 J( CD.

3 2agc ,^aft

3 J( cü.

1 Sag ^aft
3 J( ev.

1 Sag §aft

10 J( eu.

1 Sag ©aft

mie in @p. 3 §105b?{bf. l,§146a@.D.

§§ lOöe, 146a @.C.

§105b 2lbf. 1, §146a@.D.

1213

1214

2. 25cr<)f!irf)titifö 3ur pljiung imb SSorfcfiintg be§ JßeräcttfjniffcS iiöcr äulöfftgc SountngSarbeit § 105c 3i6f. 2 (§ 149 giffcr 7)

Xlllal. ö>ctreibe =

91ar)I= unb £d)ä[=
m ü I) ( e n.

2)nmpfuüif)Ic I
9?tc^tfül^rung be§ 2onntagy= 8 J6 eu. luie in 5p. 4 uiic in £p. 3

arbcitSuerjeic^niffeS

XVIbl. SBudjbrucferei.

Suc^brucfcrei

8 M eu.

1 Sag §aft

1 JC CD.

1 Sag §aft

§ 105 c 2101.2, §149 3iffer'

1215

II. 'SSttv, einnt^tuttgctt jum «Sc^iu^c t>on SeBen, ^cfunb^eit, bcr guten ^itttn unb bc§ 2Inftrtitbc8

1. »I'oltäeilicfje Verfügungen § 120a 6i§ c, d (§ 147 Ziffer 4).

IVd 1. Siegelei, Son°
rö^renfabrifation.

Siegclei 3uiDiber^anbIung gegen § 120 d

®.D.

5 J6 mie in £p. 4 lüie in @p. 3 §§ 120 d, 147 Biffer 4@.i:.

2. asteftimmungcn bcS S8unbclrnt§ § 120a bis c, e (§ 147 Ziffer 4).

1216

1217

1218

XIIIa2. 23 ä der ei (and)

in SScrbinbnng mit
^Jonbitorct).

Bäderci

Sädcrei

23ä(ferei

Unjuläffigc 'Soniitagäbefdjäfti"

gmig
6 J( eu.

2 Sage §aft

9 J( eu.

3 Sage ^aft
9 JC eu.

3 Sage §aft

lüic in £p. 4 luie in 2p. 3 I §§ 120e, 147 ^iffcr 4

3?nnbeörat5uerorbnnng
u. 4. 3. 1896.

1) 3?gl. bie Stnmertnng *) anf 2. 1102.
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2au=

fenbe

311.

Hrt be§ 25etrieBe§.

Stellung be§ Sefi^ulbigten

im SetrieBe.')

©egenftanb ber 3uroiber^anblung

nad^ bet Slnjctge

(Sr)ie

(Sntic^etbimg

Sefetc

®ntfd)elbung

im

©cgenftanb
faer 3utDtber=

Eianblimg

naifi bcr leisten

totfäcEiIitfjen

geftfteaung

Serle^te SSorfc^riften

(nac§ ber letzten r)er=

urteilenben ©ntfd^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

1219 I S3äcteret

122U

1221

1222

1223

1224

1225

122G

2?äcfcrct

33äcferci

23ä(feret

^Bädcrct

SBäcIerei

XXI a. Sc[}erf)ergitng.

Öotcl

XXIb. (Srqiitcfuug.

9{eftnitration

lln,iutäi|iL3c £onntag§Be)c^älti=

gel^Ien ber Äaleubcilafcl

beägl., unjnläffige 58efJjnfti=

gung von 3 2er)rttngeu unter

IG Salären

9tid)tgcn)äfjrung ber gcfe^Iicfien

Siuljc^etten

2?cr3etc!inig für bie ^^Minfen fe()Itc

3 ciC eu.

1 2ag ^a\t

3 J( ev.

1 Sag §aft
1 J( en.

1 Sag .^aft

1 J( eu.

1 Sag §aft
1 M CD.

1 Sag §aft
3 M ev.

1 Sag |)aft

2 M ev.

1 Sag §aft

1 JC ev.

1 Sag ^a\t

lule in Sp. 4 : luic in ®p. 3 §§ 120 e, 1-J7 ^^Jiffer 4

SunbeäratSuerorbnung
V. 4. 3. 1890.

§§ 120 e, 147 3iffer4@.ö.,
58unbe§rat8uerorbnnng
V. 23. 1. 1902.

1227

1228

1229

1230

1231

IV d 1. ^iecj,elei, Son=
!

röfjreufaDrifation.

Siegelet

93efi^er, gicgctmeifter

Xllb 3. Sijcf;Ieret uub
ißarfcttfabrifatiDU.

9J?übeIfa£)rtf

XlllaS. SJonbitorei ufn).

^iicfcrmarenfabrif

Xlllf. Sa0afia6ri =

fation.

3igarrenfa5rif

XIVb. @cfiuf}macficrei.

@d}uf)fabrtE

III. 3$efo35berc Sdju^bcftintmunöcn füt iu^enbli^e Mxbcitcx:

Ist. iHeocImötigc Scftf)äftigung§3ett: 2)ouer § 135 (§ 146 Ziffer 2).

Sefdjäftignng etue§ lOjät^rtgen

^inbeS

3u lange Sefcpfttgung eines

3ugenblicf)en

SBefc^nfttguug uon ?(rl)citerinnen

am i2onnabcn& uad) 5'/a U^r,

ju lange S3cirf)äftigung cine§

tinbeS

10 ftünbige SBefc^äftigung eine§

5ftnbeä

3u lange SSefc^äftigung eineg

Knaben unter 14 gatjren

1. ß eu.

2 Sage @e=
fängnis

2. 9 J( ev.

3 Sage @e»
fängniö

6 en.

1 Sag (V>e=

fängniy

20 J( ev.

4 Sage ^pa[t

3 CO.

1 Sag @e=
fängniS

3 JC ev.

1 Sag §aft

luie in Sp. 4 luie in ®p. 3 §§ 135, 107, 146 3iffer 2,

§ 150 3iffer 2

§§ 135, 146 3iffer 2 @.5

§§ 135, 137, 146 3iffer 2

63.D.

§§ 135, 146 3iffer 2 @.D.

II), iHcgcfmäiiöe S3efd)äftigung§3cit: Wnfang unb @nbe, ^jänufcti, bcfonberev Sdjii^ für Sontttuge uitb reltgiöfcn Httterriffit § 136 {§ 146 S'i^tr 2).

VI a 8. Scrf ertigung

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

uon ?Äairf)tuen unb
?l p p a r a t e n.

SteparaturuHU'tftätte einer 3?elrf)äftiguug eine» ^itQenbliJjen

eleftrifdjeuÄIeinbafjn

3Wafcf)tnenmeifter

XI a 2. ©erb er ei.

fJeKjuric^ferei

5BertfüI)rer

geüjurtc^terei

SSerffüf)rer

e5eüänricf)terei

SBerEfü^rcr

geüjurtd)terei

geEjuri(f)terei

SBertfii^rer

3-eIIjuri^terei

SSer!fü^rer

am 'SuHtage

Sefc^äftigung Sugenblidjer am
Sonntag

be»gl., gel^Ien be§ SDnntag§=
arbeitSDerseic^nifi'eö

"i^efdiäftigung eines f(^ulpflic^=

tigen Änaben am Sonntag

20 JC ev.

4 Sage ipaft

10 JC ev.

2 Sage .^aft

20 JC ev.

4 Sage §aft
18 Ji ev.

4 Sage §aft
8 M ev.

2 Sage §aft
3 M ev.

1 Sag §aft
10 J{ ev.

2 Sage ^a\t

wie in Sp. 4 luic in Sp. 3 §§ 136, 146 3iffer 2

§§ 136, 105 c 9[bf. 2, § 146

3iffer2,§1493itfer7@.D.

§§ 136, 146 3iffer 2 ©.£.

') iBgl. bie Stnmertung *) auf S. 1162.
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2au=

fenbe

?lrt be§ Betriebes.

Stellung bc§ 23efdjulbtgten

tm SetrieBc.')

©egenflonb 5er 3urüibcvf)anbhing

nnd) brr ?In3ctge

Srfte

gntfc^eibung

Seilte

(Snt)d}ctbung

im

2erid)t§jaf)re

©egenftanb
ber Hutriber»

fianbdinn
narf) bcr Iclitcn

taliiic{)!it{)en

geitfteUung

SSerle^te Sorfi^riften

(nad) ber (erteil »er»

urtetlenben ©ntf(Reibung)

1 2 3 4

4a. Stttäeigc üDcr bie SBeft^äftifluitg, SlJi^^aiig be§ 2?er3ctd)niffe0 unli ber SefHmmnngen natS] § 138 (§ 149 Ziffer 'j>

IVd 1. Riegelet, Zon=
rö^^renfnbvilnttoTT.

Siegelet

Siegelet

Riegelet

3tegc[ci

Stegelei

Vlc2. 2Sageit[mit =

an ft alten.

SBagenfabrif

2Bagen= unb 9)taidjinc:i=

fabrif

Xb 2. Äartonagcn»
fabrif ation

Äavtonngcufabrit

Xllb 3. Si) i-f)Ierei nnb
$arf ettfabrifatton.

iDtöbelfabrif

Jifc^Ieret

Sifc^Ierei

XIIIa4. 9} üben5ncf er=

fabrif ation unb
Suderraffincrtc.

Suderfabrii
S)ireftor

Xllleo. 95rauerci.

SSrauerci

Xlllf. Sabaf'
f
abrifation.

Sigarrenfabrif

Sigarreufabrif

XVIb 1. Snc^brnrterei.

S3ud)brurfei'ci

Su^brnderci

Shiöljänge, 3(rbeitSbüd)cr unb
2ot)näoI)tungöbüd)cr fct^üen

Steine Sintragungen in 2lrbeit§=

büc^er, feine So^njafilungS»

biic^er, 9cid)tfitfjrung be§ 15er=

jeidiniffeS betr. 3"gc«^'Iidje

2?eid)äftigung Sugcnblic^er uidit

ange,^etgt, 9iid)tfüfjrnng beä

^Berjeidjnifit'i' betr. Jsngenblidic,

1 ?ot)n,^a[)Iung§bud) febüe
2?crjeid)uiS für ^sngenblidjc, 3{u8=

jiig, 1 3(rbcit§bndj fcblten

i'cr^^etdintö bcr 3iiöe»blid)en,

3tuä^ang betr. Sefdjäftigung

fefiUen

'i?eid)äftigung ougenblid^cr nidjt

angezeigt, 3(rbeitSbüc^erfef)Itcn

(Eintritt nidjt in JIrbcitybüdjer

eingetragen, 9itcfjtfiU)rnng bcv

SergeidiniffeS gugenblidier

9.'iangetf)afte ?;-it^vnng ber ^er»

jetd)nilfe

5ße)djäfttgung gugenbüi^er nid)t

ongejeigt

%et)kn be§ S?erjeid)niffe§Sugenb=

Iid)er

93erfpätete Jtnjeige ber 5Befc^äfti=

gnng oWQeni^Iidjer

^f^etn 3(u§f|ang für Sugenblid^e

Sefc^äftignng ^sngcnbltd;er ntd)t

angegeigt
*

2(u§^äuge, 1 3[rbeit§bnc^ fehlten

2trbeit§büd)er fehlten, Sefd)äfti=

gnng 3»genblidjer unb 3lrbei=

rinnen fcfilten

3 J( et).

1 Sag |)aft

2 J{ CD.

1 Sag .f)aft

2 cü.

1 Jag §aft

3 JC en.

1 Sag ©aft
1 J( CD.

1 Sag .t>aft

9 JC CD.

9 Sage .^aft

20 J( eu.

20 Sage §nft

3 J( eu.

1 Sag §aft

2 JC eu.

1 Sag Caft
2 J( en.

2 Sage .©aft

1 J( eu.

1 Sag Igait

3 J( CD.

1 Sag |)aft

1 JC

3 JC eu.

3 Soge §aft
1 JC et).

1 Sag ^a\t

2 JC er.

1 Sag §aft
8 JC et).

8 Sage .'paft

mte in Sp. 4 I roie in ©p. 3 §§ 138, 107, 134 Stbf. 3,

§ 149 Siffer 7, § 150

Siffer 2 @.D.

§§ 138, III, 134 216). 3,

§ 149 Siffer 7, § 150

Siffer 2

§§ 138, 134 2lBf. 3, § 149

Siffer 7, § 150 giffer 2

@.£.

§§ 138, 107, 149 Siffer 7,

§ 150 giffer 2

§§ 138, 139 a, 149 giffer 7

5Bunbe§rat§r)er=

orbnung vom 18. 10. 1898
III.

§§ 138, 107, 149 SiTfer 7,

§ 150 Siffer 2 @.£.

§138, III, 149 Biffcr

§ 150 Siffcr 2 &.£.

§§ 138, 149 Siffer 7

§§ 188, 107, 149 Siffer 7,

§ 150 Siffer 2

X l V b. S d) u l) III a dj c r c i.

©d)uf)fabrtt

@c^ul)fabrit

IV. »cfonbere S^ttijbeftimmuttgen füt 2Iv6citctin«ctt:

1. SHcgelmä^ige Sef(^äftiguttfl§äeit § 137 (§ 146 Siffcc 2).

^Befdjäftignng uon Strbeiteritiucu

am geftüürabeub nad) ö'/a Ubr
3 J( ev.

1 Sag §aft
5 JC et).

1 Sag §aft

luic in i5p. 4 uiie in 2p. 3
i §§ 137, 140 ^]x\iex 2

») 53gl. bie Sfnntcrfnng *) auf @. 1102.
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2ou»

fettbe

SIrt be§ SetrteBe§.

(Stellung 5e§ Sefc^ulbtgten

im betriebe.')
nac^ ber Slnjctgc (äntfd^eiburtg

6ntfcf)etbuiTg

im

Serid^tSjal^re

©egenftanb
ber 3uroibcv!

fianblitng

nad) ber legten

tatfäd^IicEjcn

geftftettung

aSerleijtc SSorfc^riften

(nai^ ber [eiUen üer=

itrteilenben ©ntfcEieibxmg)

1 2 3 4 5 6 7

4a. Slitjcifle itficr bte SScfi^öftigüWfl, ViuS^attg bcS äSctjeid^niffcS uttb ber Seflimmuttgcn köc^ § 138 (§ 149 Biffft 7).

IVb5. SScrf ertigitng
Dott 3ententii)aren,
3ementgufe, @ip§ =

btelen.

3ementn)arenfaorif 2tu§äug Betr. 9(rBeiterinnen fel^Itc 1 eu.

i 1 Sag §aft

wie in (Sp. 4 lüte in @p. 3 §§ 138, 149 giffer 7 ®.D.

1. @rla§ ber 9(v6cit§orbmtitfl üfeerljouvf, ttc^örbftdic Stnorbniingcn iacgeu ©rfcijiiitg ober ^Ibiitibcruitn ber 9UtPcit^orbmiiiij

§§ 134 a Uttb f (§ 147 Ziffer 5).

IV (1 1. 9^1*^'/ 2on
röi^renf aOrif ation.

Riegelet 2lrBcit§orbmnig, Sonntag§= 9 ofC ev. nnetn(Sp.4 uiic in @p. 3

arBeit§üerscicf)ntä fehlten

Xlllal. @etreibe=
9Jfa^I= unb <Sd[)äI=

müßten.

@etreibemüf)Ie

DbermüKer
2(rBeit§Drbniuig fclitte

9 J( ev.

3 Sage §aft

10 JC ev.

2 Sage §aft

§§ 134 a, 105 c ?[Bf. 2,

§ 147 giffer 5, § 149

3iffcr 7 @.D.

§§ 134 a, 147 gtfferö ©.D.

2a. ©onflifle SSefitmiimttgen Ü6cr UlibümMicv, att§ßCttommcn eintragungett §§ 107 m HO, 112 (§ 150 Ziffer 2).

IVdl. 3icgelei, Son«
röfn'enfabrifntion.

3ifgcIPi gelten eine§ 2(rBeit§Budö§ 1,50 JC ev. mic in »p. 4

Siegelet

Siegelet

Siegelei

VI e. 3 e i tm e B i n |"t rn =

mente (Ul^rmac^er).

U^rmac^erroerfftatt

VIi4. .perftellung üon
eleltrifd^en 2lppara=
ten unb |)ilf§gegen=

ftänben.

eieltr otec^ntfc^e SBerfftätte

Xbl. Sud^Binb erei.

Snd^binberei

Sud^Binberei

XIcB. Verfertigung
oon Sapejier»

arbeiten.

Sapejiertuerfitätte

Sapejierrcerfftätte

Sapeäiernierfftätte

XII al. ©ägemül^Ien.

(Sägeinerf unb Sintmer«
pla^

XIIb3. Sifd^Ierei unb
^arfettfaBrtfntion.

Sifc^Ierei

gelten eine§ 2(rBeit§Bud^§

geilen uon ^(rbeitSbitc^crn

geilen eine§ SlrbeitSbuc^ö

1,50 JC ev.

1 Sag |)aft

5 J( ev.

1 Sag ©aft
1 Ji ev.

1 Sag §aft
8 J( ev.

1 Sag §aft

1 J( ev.

1 Sag ©aft

1 J( ev.

1 Sag .§aft

1 J{ ev.

1 Sag §aft
1 J( ev.

1 Sag ©aft

1 J( ev.

1 Sag §aft
1 ev.

1 Sag §aft
1 M ev.

1 Sag ©aft

1,50 J( ev.

1 Sag #aft

1 J( ev.

1 Sag §aft

lüie in @p. 3
'

§§ 107, 150 Siffcr 2

') Sgl. bie ?lnmertung *) auf <B. 1162.
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Sau=
©cgcnftanb ber gitrotberijanbtung

mii) ber Sln^eigc

©rfle

>a;iti)ct)etoung

Se^te ®egenftanb
ber 3if^i'^eV'

Ijanblunn

natf) bei- Ickten

talfädjlic^cn

geftfteaung

fenbe ©teKung be§ Sefcl)ulbigten

im SBetriebc.')

(Sntf(Reibung

im

SBeric^tSja^re

(na(^ ber legten t)er=

urteilenben Sntftfieibung)

1 2 3 4 6 7

1274 Sifc^lcrci (ycljleu eine» vlrBettSbucIj» 1 JC et). luic in Sp. 4 luie in ®p. 3 10 (, luO ^iiTCl 2 Oxi-.

1 Sag .paft

1275 Stfcf)leret

Alle, »ottajfvei.

1 J( et).

1 Sag .'paft

1 276 1 cit et).

1 Sag §aft
XII ü 3. iötoa=/ ©on^^
Ttcn= itnb 5Regen=

f cf) t r in f a B r t f a 1 1 0 11.

1277 ©c^trmmacfierei gcf)(cn üon ?(r6eit§Bücf)crn 2 .^(^ et). -

1 Sag §aft
XIIIa2. 23ncfcrei (aitcf)

in SJerBinbuiig mit
^?onbitorei).

1278 23äcEerei geilen eines 3[r6clt5Burf)3 1 J( eu.

1 Sag öaft
1279 23äc£erei 1 JC cu.

1 Sag .öart

1280 Sncferei 1 JC et).

1 Sag öaft

-

1281 Säcferei 2 ./(f eö.

1 Sag .öaft

1282 SSäcferei o = 1 JC eu.

1 Sag öaft
1283 23ä(ferei get)Ieii uoit 3trBeit§Bü(f)ern 3 JC et).

$Bäcferei

1 Sag öaft
1284 3 Je eu.

1 Sag .§aft

=

1285 Säcf'erei 3 JC et).

1 Sag .§aft

IZbo Sacierct

XlllaS. Sonbitorci
Ujlü.

2 JC et).

1 ia% !Qa\t

1287 Äonbitoret ge()Ien cincS 5(rBeit§BucB§ 1 JC CD.

1 Sag .paft

Äilibl. ^let] a)crct.

1288 gleifdjcrei 1 JC et).
= -

1 Sag |)aft

1289 gleifeieret 1 JC et).

1 ^ag .paft

1290 gleifc^erei gefilen tunt 3(rBett!SBuc£)ern 1 JC CD.

1 AttQ ^laft

Xllleö. Sterbrauerci.

1291 ^Brauerei geilen etiteä ?lrBeit§Buc^§ 1 t//i( et).

1 4,ag ©ajt
Xlllf. 2aBaf=
frrFivtfcr'l'TntT

1292 3igarrenfaBriI

Äi V a 2. et) n e 1 0 e r c t.

1 JC et).

1 Sag |)aft

= =

1298 @cE|tteiberei = =3 1 J(r eu.

1 Sag |)art

i2y4 @d)netberei

XIV b. @d5ul)inad) erei.

1 JC et).

1 Sag §aft

1295 (Sc^u^faBrif 2 et).

1 Sag §oft
1296 @a|itt)faoni gefileit luni SlrBeitäBitdjern 3 JC eu.

1 Sag ©aft
XIV d 2. äb a

)
d) a n =

ft a 1 1 e n , 2B ä f e r t int e it

,

^Plätterinnen.

1297 SBafd^anftart geilen eines 3(rBeit§Bu^s 1 eu. =

1 Saa ßaft
XVal. 2Jauuntcr=

nc^mung.
1298 23nnunternc^mung 1 cu.

1 Sag §aft

') 9}gl. bic mtmerfiutg *) auf £. 1162.
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£au=

fenbc

9h:.

1

art be§ S3etfte6e§.

(Stellung beS Sef(^ulbtgten

int SetrteBe.^)

©egenftonb ber gurotberl^anblung

naä) ber Slnjeige

erfte

(Sntfd^etbung

Öc^te

(Sntfc^eibung

im

Sertd^tSja^re

©egenftanb
ber Sn'uif'cr'

baiibliing

nad) bcv Ickten

tatfäc[)licf|en

SSerle^te 9Sor[d^riften

(nad) ber legten Bcr=

urteitenben (Sntfdieibung)

1 2 s 4 6 6 7

12Ü9

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310
1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

1820

1321

XV d. ,f^tmmer er.

otmmerei

XV e. Wlafer.

05Ia)erei

©laferei

©laferei

©laferct

XV f. ©tubenmaler uftD.

SDJalerroertftättc

SDfalerraertt'tatte

SKalerraerfftätte

XVi. Stetnfe^er,
5ßflafterer unb
Sif p^altierer.

Steinfe^eret

XVIbl. S8ud)brucferei.

Sud^bntderet

XXIb. ©rqutcfung

(3rf)anfia)trtfc^aft

Sc^antoirtfdiaft

Sfteftauration

2 b. Sonftige Seftimmu

Vc8. @rob= (§uf=)
S nt t e b e

8d;nücbe

Viel. Stel[mad)cr,
SSagner, Slabmad^er.

@tellmarf)eret

XIIb3. Sifdjlerei unb
^ar!ettfabrtfation.

SKöbelfabrit

Xllgl. Sred^flerei

^rec^fterei

XIIIa2. 58 äderet (aud)
in SSerbtnbung mit

.tonbttorei).

Sädcrei

aSäderei

Säderei

Xnie3. tonbitoretufro.

gudertDorenfabrit
2 Seft^er

XIIIe6. Stauerei.

Särauerei

XVd. ,^tmmcrci.

Zimmerei

1

gellten uon ?trbett§büd)ern

5ef)Ien eine^ Jtrbettöbudjc^

m a

s a

* s

9 s

ngen betr. (Stntrapngen in 9(r6eite

^^feine Sintragung tu ein 2lrbeitö=

buc^

fktine ©tntragungen in 3(rbett§=

büd)cr

.^eine (Eintragung im 2lrbettS=

bud)e

eintritt im 9lrbeit§buc^e nidit

befd^ einigt

Seine ©intragungen in 3trbeit§=

büc^er

Seine gtntragung im 2lrbeit§=

buc^e

2 JC ev.

1 Sag ^aft

1 JC eu.

1 2ag §aft
1 JC eü.

1 Jag |)aft

1 J( eü.

1 Sag öaft
1 JC eü.

1 Sag §aft

1 J( et).

1 Sag §aft
1 Jt- et).

1 Sag C>aft

1 M eü.

1 Sag ^)aft

1 et.

1 Sag $)aft

1 JC

1 ^ eu.

1 Sag ©aft
3 JC

3 o(C eo.

1 Sag §aft

b&äfct § III

1 eü.

1 Sag ^aft

1 JC eu.

1 Sag §aft

1 M eü.

1 Sag C)aft

1 e».

1 Sag C>aft

1 JC eo.

1 Sag ^aft
3 JC eu.

1 Sag ^aft
3 JC eü.

1 Sag ©aft

3 eu.

1 Sag §aft

1 JC et).

1 Sag §aft

i M er>.

1 Sag §ift

lute in <Bp. 4

mit 9lu§na^me

raie in @p. 4

lUte in <Bp. 3

bott «bf. 3

tute in (Sp. 3

§§ 107, 150 giffer 2 @.D,

3

, 150 3iffer 2).

§§ III, 150 3iffer 2 (S.D.

-

') 23gl. bte 3tmnerfung *) auf S. 1162.
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1234 JReic^Stag. Stftenftücf dir. (3un5iberi)anblungen gegen ^rbeiterfd)upe]"ttmmungen.)

fcnbc

9h:.

2trt be§ 58etriebe§.

Stellung beö Sefcfjulbtgten

im SBetttebe.O

©egenftanb ber Suwibetfianblung

nadj ber Stnjcigc

etfte

@ntf(f)cibtmg

@itticf)eibung

i;it

SSeric^täia^re

©egenftanb
ber ^jiiiDiber»

^anbhir.n

narf) ber letalen

toffätfjlic^cn

geftftettung

• SSerlegte 9?or)(f)nucii

(nad) ber fegten uer=

urteilenben Gittidjeibuiigj

1 2 3 4 5 6 7

2c. Soiiftifle SJeftiaittiuitflen Ü6et 2oI)näa^lung§bud)ev § 134 9t6f. 3 (§ 150 »Ziffer 2).

Vcl. (St|engießeret
unb ©mailtierung

1
i

von ©ifen.
|

1322 ©iefeerei
[

3-eI)Ieii üüu ii.'ot)n3af)liutg!3= 1,5U ./^ eu. luie in 2p. 4 lüte tu 2p. 3 § 134 2l6l. 3, § 150 3iffer 2.

j

büd)ern 1 Sag §aft @X'.

13. 5Xuffi(i)t§6e5irf: l^egterungsbcjirk Arfurt.

1. öcft^

Vc9. (Sc^lofferet

1823 ©c^Iofferei

1324 Sc^Iofferei

1326 ! 2c|Iofferet

1326 Sd^Iofferet

Xb2. ^artonage«
fabrif atiou.

1327 Äartoungcnfabrif

Xlllal. @etreibe =

ma^U unb @c^äl=
müfileu.

1328
;

©etretbemü^Ic

XIIIa2. asääeret (aud)
in SSerbtnbung mit

oubitoret).

1329 Säcferei

Xllleö. Brauerei.

1330 Srauerei

1331 23rauerei

XIIIe6. Sranntiiieiu"
brennerei ufnj.

1332 SSranntiBeinbrenneret

2 Snfiaber
1333

j

Srauntroeinbreuuerei

j

XIVa3. Äleiber= unb
9Bäfcf)e=tonfef tion.

1334
j

tonfettiou§U3ertftättc

XIVb. Sc^ubmadfierei.

1835
i

©d^u^fabrif

1336 : iSä)ul)\aMt

XVIbl. 5Bud)brucferei.

1837 SBuc^brudEerei

1338 Sudj= nnb Steinbruttcrei

Dberfaftor

fiftioimg an (5onn= litib ^fefttogcn § 105 b Siaf. 1, §§ 105 c bis 105 h (§ 146a).

58ef(^äftigung non Slrbeitent an
i

20 J( ev.

einem Sonntage 4 2;age .f)aft

33efd)äftignng eine§ Sel^rlingeS
|

G JC et).

an einem Sonntage
'

2Sage|)aft
Sefd)äftigung cinei 5(rbeiter§ 10 Jt en.

unb 3iDeter Öe^rlinge an einem 2 Sage ^aft
Sonntage

S3efd)äftigung eines 2(rbeiter§ an 10 J( ec.

einem Sonntage 1 Sag §aft

5Befd)äftignng dou 3 Slrbeitem 20 M ev.

unb 8 3Irbciterinneu an einem 4 Sage .^aft

Sonntage
\

S3ef(^äftigung eines ?lrbeiter§ an
\

5 M et).

einem Sonntage 1 Sag §aft

Unjuläffige 93efd)äftigung eine§ 6 Ji et).

SlrbeiterS an einem Sonntage 1 Sag §aft

23efd)äftigung eine§ SlrbeiterS an 40 Ji ert.

Sonntagen, 9ti(f)tfuf|ruug be§ 4 Sage |)aft

Sonntag§arbeit§r)erseid)niffe§

SBe{d)äftigung eine§ StrbetterS an 1
5 .^(. er.

einem Sonntage
!

1 Sag |)aft

SSefc^äftigung oon 4 Arbeitern je 10 Jt et).

an Sonntagen 2 Sage f)aft.

Sefc^äftigung oon 11 3trbeitern
i

20 . V e».

an Sonntagen 4 Sage §aft

fflefcf)äftigung rton 7 3trbeite= 20 M et),

rinnen an einem Sonntage 4 Sage .{»aft

Sefd)äftigung oon 5 ?lrbeitern 30 ./K et),

unb 15 9trb eiterinnen an einem
j
6 Sage §aft

Sonntage
Sefd)äftigung non 5 Strbcttern 30 M et),

unb 14 Slrb eiterinnen an einem 6 Sage §aft
Sonntage

'!8efd)äftigung t)on 3 jugcnblid^en 25 .^^^ et».

Slrbeitern an einem Sonntage 5 Sage ^aft
23eid)äftigung von 7 ?(xbeitern 10 ,u et).

an einem Sonntage 2 Sage .'poft

ititeinSp.4 loieinSp.S § 105b Slbf. 1, § 146a

§ 105 b 2lb). 1, § 105 c

?lbf. 2, §§ 146 a, 149

3iffer 7 &.£.
§10öb 3(b). 1, § 146a S.D.

roie in Sp.4

') 3JgL bie Slnmertung *) auf S. 1162.
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Sau=

fenbe

Sfh:.

3lrt be§ SetriebeS.

Stellung be§ Sefd^ulbtgten

im Setriebe.')

©egenftaub ber Swroiberljaublung

nacE) ber 3lnjetge

@rfte

Sefetc

Sntfc^etbung

int

Seric^t§j[o5re

©cgenftanb
ber Qutciber«

^anblung
naä) ber legten

tat(äc£|lid^en

geftftettung

SScrle^te 9?orfi^riften

(nad^ ber legten oer«

urtetlenben Sntfcfietbung)

1 2 8 4 6 7

L339

1340

1341

1342

1343

XIII e 5. 53 l aueret.

Srauerei

SSraueret

Sraueret

traueret

traueret

^ohtvtft

3ctcf)tfii{ining be§ SerjeidjniifeS

über 2onntag§arbeiten

über äulöfftfl

6Ji^ ev.

1 Sag §aft
6 .f( ev.

1 Sag ©aft
ßJ( CD.

1 Sag §aft
6 JC ev.

1 Sag §aft
6 J( ev.

l Sog -öaft

t Sonntagäorb eit § 105 c m

rote in Sp. 3

. 2 (§ 149 Ziffer 7).

§105c?lBl. 2, §149 Ziffer

7

2. Sefttmmungen be^ »unbeSrotS § 120a bi§ c, e (§ 147 Ziffer 4).

Xllla 1. @etreibe =

Tiaijl" unb Sdiäl»
in ü () l e n.

1344 2BaffertnübIe

XIIIa2. Säcferei fand]
in SSerbinbung mit

onbttoret).

1345 «Bärferci

XIITf. Saba£fabri=
f atiou.

1346 tnittabaffabrtf

1347 ! tautabaffabrif

@efcf)äft§fübrcr

XXIa. 23ef)erbcrgung.

1348
j

§oteI

1349

1350
,

i

1351 i

1352 ,

1353
[

1

1354

1355

i

1356
j

1357

ÖDtel

Sireftor

©otel

^otel

§oteI

§otcI

§oteI

XXI b.

Safe

Srquidung.

Sfteftauration

Steftouration

9iid)tgen)ä^rung ber 8 ftünbigen

Siuliepaufe

'üJcjd^äftiguiig non 2 idebritngcn

über 11 'Stauben otjue <Se=

roä^ritng ber 9 ftünbigen 9tul^e»

paufe

fietc^äftigung etue'l SJäbdienS
unter lögatjreu aI§5ßorlegerin

am Sptnutifc^c

2 ©e^ilfeu bic 6= unb 24ftün=
bigcn 3lu^cpaufen ui(f)t ge=

raäfirt

De§gl. 6 ©e^ilfen, 9Jid;tein=

tragung ber Stu^ejetten in ba§
?Scr5eid)ni§

S^iditgeraal^rung ber 6= unb
24 ftünbigen iRufjepaufen

9äcE)tgeiüät)ntng ber 24 ftünbii.ien

5>{u^e^eit

9Jid)tgeiuäf)rung ber 6 ftünbigen

9iut)ejeit

9lic^tfü§ruug be§ 3Serjeic^niffe§

ber ©e^ilfen

SJic^tgemä^rung ber 6= unb 24=

ftünbigen 9iuf)epaufen, 9fidE)t=

eiutragung ber 24 ftünbigen
SJu^ejeiten

9li(^tgerDäf|rung ber 24 ftünbigen
5ftu^e3ett

10.« ev.

2 Sage .^aft

20 J6 ev.

2 Sage öaft

5 J( ev.

1 Sag ^ait

3 M ev.

1 Sag §aft

5 ev.

1 Sag öaft

6 JC ev.

J Sag §aft

10 ci^ ev.

2 Sage |)aft

5 Ji ev.

i Sag |)aft

5 JC ev.

1 Sag §aft
5 M ev.

1 Sag ^a\t
5 JC ev.

i Sag ^aft

5 JC ev.

1 Sag .&aft

5 JC ev.

i Sag §aft

5 JC ev.

1 Sag §aft

tüte in (Sp.4 rote in @p. 3
i §§ 120 e, 147 giffn- 4 ®.D.,

SunbegratSrerorbnung
V. 26. 4. 1899.

§§120e, 147 Ziffer 4 @.D.

lute in @p.4

§§120e, 147 3iffer 4

$8unbe§rat§Derorbnung
V. 23. 1. 1902.

§§12üe, 147 3iffer4

§§ 120 e, 147 Ziffer 4 @.D.,
$8unbe§ratgDerorbnung
V. 23. 1. 1902.

') 3SgI. bte ?(nmerfiing *) auf S. 1162.
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1^36 Jltei(^§tag. Slftenftücf ^flt. 249. (^nnjiberfianblunQcn gegen Stcbeiterfc^upeftimmungen.)

Sau»

fenbe

9ir.

3trt beS Setriebe«.

©teEung be§ 58efdE)ulbtgten

int Setriebe.')

©egenftanb ber gutfiber^anblung

nad) ber Sln^eige

(Srfte

(£ntfd)eibung

üefete

©ntfc^eibung

im

Serid^täjal^re

(Segenffonb
ber 3iirDiber=

xia&j ber Icttcii

tatfäc^lic^cn

geftfteaung

Serielle Sorid)iiften

fnac^ ber legten Der=

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 2 3 4 5 6

1358

1359

1360

1361

1362

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

SReftauratioii

Sfteftauration

Sfieftauration

SReftaiivation

Sfteftauratton

Sfteftauratton

9teftauration

9teftoitration

Sieftauration

9teftauration

Sieftauration

Sleftauration

Sleftauration

9Jid)tgcii)ä()nuii;5 bei' 6= nnh
ffi'm&ic(cu 3htl)epaufen, 9ifirf)t=

eiiilraquiifl bcv SfJuljcpnuicn ii;

bas i^crjcidjntS

9'ltcf)tgen)äf)rung ber 6= unb 24»

ftünbtgcn Shiliepaufen
= 9

9l{d)t red)t5fitige (Eintragung ber

geiuälu'ten 24 ftünbtgcn 9lufie=

seit

3in 5ßer5etd)nif|e fet)Ite ber ?(n=

fang be§ JU'beitguerpItmffe«

eines ÄcHnerö
S)er Süffetier im 9?erjeid)ntffe

nid)t gefüfjrt, bei Äörf)in bic

Dorge)d)riebcne9lut)epaufenid)t

geiufiljrt

S)er Süffetier im Scr5etd)niffc

nidit gefü[}rt

5lid^tgeniäl)riing ber 6= nnb 24-

ftünbtgcn Sflu^cpaufen

3lid)tfül)rmig uon 2 6h-t)tlfeii i:n

Ser^cid)niffe

JüditgeiDäfnung ber 24ftünbige:i

Stu^epaufe

15 J( cu.

3 Sage §aft

5 Jl et).

1 2ag öaft
5 J( et).

1 2ag §aft
5 M eu.

1 5:ag $aft

10 M e».

2 Sage ^laft

5 J( eu.

1 2ag .s:iaft

5 Jt eo.

1 Sag .^aft

5 .H eo.

1 2ag Apaft

5 JC et).

1 Sag |)aft

5 Jt et).

1 Sag |)aft

5 M CD.

1 Sag #aft

5 M et).

1 2ag Öaft
5 M et).

1 Sag |)aft

8 Jt et).

1 Sag §aft

n)ie in @p. 4

3 Jt eu.

1 Sag §aft
iDte in Sp. i

lüie in -Sp. 3 §§ 120 e, 147 .Ziffer 4 @.C.

9

§§ 120 e, 147 Ziffer 4

SunbeSratSnerorbnung
ü. 23. 1. 1902.

§§ 120e, 147 3iffer 4 @.r.

9

III. i^efonbevc iSd^u^beftimmungen für jugenblit^c iUtbeitet:

la. SHegcanüfuöc 5öcffl)äfttöunji^3ett: Tnncv § 13ö (§ 146 Biffer 2).

VIa8. Serfertigung
t)on 9}lafd)incn unb

Slpparaten.

2Jlaf(|inenfaBrif

9KafcE)inenfabrif

2 3nl)aber

Sefdiäftigung uon 5 3lrbetteru

an 3 Sonntagen nnb bcv

3 2er)rlinge an SBodicntagci

über 10 3timben unb ©onn=-

tagä

Sef<f)äftigung oon 2 Sinbern

unter 14 ^abren länger a\i

6 ©tunbcn, üon 5 SuQenb»
ltd)en unter 16 3af)re" ül'fi'

10 ©tnnben, 9Jtd)tgeir)ä^rnnt3

ber grüf)ftücfg= unb Sefper«

panfe, S'liditbeaditung be§ § 13s

@.D.

30 Jt eo.

3 Sage §a|

ie 80 Jt er.

8 Sage §aft

lüie in 8p. 4 loie in ©p. 3 §§ 135, 136, 105 b 3lbf. 1,

§ 146 3tffer 2, § 146 a

§§ 135, 136, 138, 146 3iffer

2, § 149 Ziffer 7

Vlla. 6f)emifc^e
©ro^inbuftrie.

®§emif(^e Jvabrit

XIVb. Sc^ut)mad)erei.

©d^ubfabri!
5Bertmeifter

IV. 93efo«berc S^Ml^i&cftimmttnflcit für 2Ic6citcrinnctt:

1. JHeflclmö^ige Sefc^äftiflungSäcit § 137 (§ 146 3tffer 2).

Sefdjäfttguug einer 2lrbeitcrin

an bcn Sonnabenben unb
geftüorabenben

Sefc^äflignng uon 15 Strbeitc-

rinnen nac^ S'/s U^r abenbi?

5 Jt eu.

1 Sag §afi

30 Jt en.

6 Sage ®t=

fängnis

u)ie in 2p. 4 luic in 3p. 3 §§ 137, i38a 2lbf. 5, § 146

3iffer 2

§§ 137, 146 3iffcr 2 W.D.

i) Sgl. bie 9Inmerfung *) ouf S. 1162.
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fenbe

9h;.

?trt be§ Betriebes.

Stettung bc§ Scfd^ulbtgten

im Setriebe.

©egenftanb ber gurotber^anblmtg

mä) ber Slnjeige

erftc

©ntfd^eibung

Sntf(i^eibung

im

SericfitSia^re

©cgenftaiib

bev 3ii'öibcr=

mä) ber legten

tatfäc^Ui^cn

geftftettung

Serle^te 9Jor|c^rifteit

Inac^ ber legten oer=

urtcilenben @ntf(Reibung)

1 2 3 4 5 6 7

2a. Sonftige SSefttmmmtgcn üDer 9(r6etf§bü^cv, nHöfleuommeu SintragMugcn §§ 107 6i§ 110, 112
(Jj 150^ giffer 2).

Vc9. ©djloficrei.

137.'^
j

Sd^Iofferei

XVf. StuBenmaler
ufro.

137(;
I
iDJolerci uitb Sinftreid^erei

S)ie ?(i'bcitöljüdja- iiid;t in •i5cr=
,

3 JC cu.

nja^ning gelobt

23efcf)äfttguug cim-i iiiiiiberiäf)--

rigctt ?lvbctterö oljne ?U-I)cit§=

biiJ)

1 Sag |)aft

1 ev.

1 2ag öaft

luic in @p. 4 lüie in ®p. 3 §§ 107, 150 3iffer 2 65X.

1. Söcfd)

VIc4. @diiff§baii.

1377 Sc^iff^jiuerft

SctrtebSingfiüeitr

VIi6. Setriebe für
(SIeftrtättät§ =

erjeugung ufm.

1378 eieftrijität'stDert

IXg7. Sleid;erei,

i
Färberei, Srucferet

I

unb ?(pprftitv.

1379
j

Slctdieret

1380 Bleicherei

1381
i

"Sfeidjerei

138'J Slcic^cret

1383 Sleic^eret

XllbS. Stfc^leret unb
^ßarfettfabrtfntton.

1384 i iOiöbelfttbrtf

Xlli. Serebelung unb
Sßergolbung uon

•poIj= unb '3diniö =

lü a r e n.

1385 ' (iSolbleiftenfabrif

2 ^n^aber

Xlllal. @etretbe=
mai)l- unb <S<S)ä{'

müf}len.

1386
I

SKüflerei

I'

Xlllbl. gieifdierei.

1887 ! Sd)(äd;terei

1388 (Sc^Iäditerei

XTIIeö. Srnucrci.

1389 Brauerei

93raumeifter

XlVb. Sd}uf)mac^erci.

1390
1 ®d)uhroarenfabrif

14. 3Xuf[ic^t§6e3irf: IJrouim §ttilesmtö-gnl|leiu.

äftigiiiig nu ®outt= mtb ??efttogcn § lOäb 3(6f. 1, §§ 105 c biä 105h (§ 146 ii).

Bcidjäftigung won Jlvbcitcvn am
Sonntage

S^idjtgcuuifn'ung freier Sonntage

33eld)äftigung non Slrbetterinnen

am ^""Wflfifirtätagc

Bcfdiäftigung uon Jtrbeitcru am
Öimmelfafirt^tage

23e|diäftigung uon ?(rbeiterinneu

am Karfreitage

5 Ji ev.

1 Sag §aft

15 J( eo.

5 Sage §aft
5 JC et).

1 Sag §aft
20 ,M ev.

4 Sage ^aft
15 J(

20 JC

Sefdjäftigung ddu ?lrbcitcrn am 100 JC ev.

©riinbonneratage 10 Sage §aft

Befd^äftigung vow -Hrluntn'u am je 10 JC

Sonntage

Setrieb einer 9Binbmü[)Ie am 10 .fC

2. Dftertage mäbrenb be§

.^auptgotteSbienfteS

Sefd)äfttgung eines ©efeCfen tual)= 3 JC ev.

venb bcS ^auptgotteSbienftcv 1 Sag §aft
Sefdjäftigung etneiä ©efeHen unb 3 JC ev.

eines Se^rltngcS roäbrenb beS 1 Sag §aft
|)anptgotte§bienfte§

Seft^äftigung uon 91rbeitern am 20 JC

Karfreitage

Sef^äftigung non 3(rbeitern an 10 JC ev.

Sonntagen 2 Sage fiaft

luie in Sp. 3

loie in Sp. 4

lüie in Sp. 4

10 JC ev.

2 Sage §aft
unb Soften

tüte in top. 4

§ 105 b 9(bi. l,U05e, 146a
@.D.

§ 105b ?(bf. 1, § 146a 65.D.

§§ 105 e, 146 a @.D., § 366,
1 St.@.S.

§ 105b 3lbi. 1, § 146a fv).D,

') Sgl. bie Stnmerfung *) auf S. 1162.
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Sau«

fenbe

?lrt be§ Setrtebeg.

Stefluiig bc§ Sejdjulbuitcn
@egpn|lano Oer ^moiberiianblunfl

Txa6) ber SInjetge

©rftc 1

©ntf^eibung

1

1

Sefete
'

(5ntftf)eibung
j

im

©egenftanb
bev ^umvbzi-
^onblung

nac^ ber legten

Verlegte aSor|d)riitcu

(nacf) ber legten t)er=

3ir. im Setrtebe.')
Sericf)t8ia^re

tatjddjlic^en

{^eiiiieuung
urtetlenben ©ntfc^etbung)

1 2 3 5 7

XIV c i. S a i- b t e i' e (a u d)

Sfivl'ici' Atocttcn Clin wOtiiuoge yn 1111=

clilTlIÜIcl. ;)CII

20 Jt eu. iDte tn sp. 0 S 1 f h Wfll 1 S 1 J^fi 0 rtt C

1392 ö <il et).

1 lag |)aft

1393 5 et).

1 Saa fiaft

XVIbl. Sudjbrurterei.

X3iict) Olliu eiet UTtjulnjiige iöP|Ci)fifngutig uoit 5 et)

.

y iUO u Aül. 1 / SV ivO If 140 t

Slrbeitern an einem ©onntag= 1 2ag öaft
flOeub

1396 Sitdjbrucferet Unjuläffige Sefc^äftigiing uon
Slrbettern am ö5riinbLiuncrS=

10 .//^ en.

2 Sage §aft
tage

1396 !öiicf)bnirferei 10 M e».

2 Sage öaft

0

1397

S8cr))flid)tung jur f^ütining u«b äJotlegung be§ SJerjeidjJiiffeS über jjiläffigc Soiiiitng§or6cit § 105c 9(bf. 2 (§ 149 7)

Xlllal. @etrcibe= '

' '

ma^l' unb @cf)äl= '

|

müf)len.
i

@etretbemitf)Ie 9ftcf)tfü6rung be§ 33er3eicf)niffe§ 3 ert.
—

ber SonntogSarbeiten 1 1 Sag .§afl

roie in @p. 3 § 105 c Slbf.2, §149 3iffcr7

1398

1399

1. ^}5o(iäci(i(^e Ißerfügutiflen §

XII aL*. ^ol5jnricf) =

tnng unb itonfcr»
uiernng.

^olgbearbeitirngSfabrif —

Xlllal. @etreibe=
maiiU unb ®cf)äl=

müfifen.

@efunb^eit, ber guten bitten unb be$ Slnftonbc^:

l'^Oa btl c, d (§ 147 Biffer 4|.

10 Jl et).

1 Sag €>aft

10

§§ 120 d, 147 3iffcr4 @.£.

100 M eo. tute in 8

10 2ageC)aft
|

2. 5ßeftimmuugcit bcö !öiinbe§rot§ § 120a bt§ c, e (§ 147 Ziffer 4).

1400

1401

1402

1403

1404

4405

1406

1407

1408

1409

XIIla2. 23äcferei (au^
in 25erbinbung mit

J?onbitorei).

•i^äcferei

ÜBätferei

Räderet

3? äderet

58äderei

Säderei

^äderei

93äderei

Bäderet

Xlllf. 2abatfabrt =

f atipu.

'3igai"i'e"frttirif

9?id)tnit§fiang ber Ü?nnbeäratC'=

ücrorbnuug 0. 4. 3. 1896.

ÜberarbeitStage aufberÄalenber»
tafet ni(f)t fenntlid) gemad^t

5ef)Ien ber 2?nnbe§rat'3oerorb=

ntmg nnb ber .talenbertafcl

3urDtberf)anbIimg gegen bic

iBuubeSratäuerorbiTung

%ti)le\\ be§ ?Iu§^ange§

Überbefdjäftigung »on ffiefcllen

9üd)tau§l)ang ber ••Bnube'3rnt§=

uerorbnung

{^e^Ien ber ?lu§l)änge, itnüor=

fc^riftSmäBiger Jlrbeitöranm

10 J( CD.

i Sag .'paft

3 JC eu.

1 Sag §aft

3 Jt eö.

1 Sag §aft
5 .

i( et).

1 Sag §aft
5 et).

1 Sag §aft
30 .-r eu.

lOSagcßaft
6 J( eo.

2 Sage §afl
3 M et).

1 Sag §aft
5 JC et).

2 Sage §aft

20 M et).

4 Sage §aft

it)ie in 5p. 3 §§ 120 e, 147 ^iffer 4 @.C.

§§120e, 147 3iffer 4 @.D.,

'iSunbe§rat§t)erorbnttng

11. 4. 3. 1896.

lüie in Sp. 4

§§ 120 e, 147 3iffer 4 05. C.

%a,[. bie 'iHinuerfunn *) auf ©. 1162.
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Sau=

fenbe

art be§ 58etrtebeg.

«Stellung be§ Sefc^ulbtgten
'a)egen)iuno oei ^urotoertjunouing

mä) ber Slnjeige

!

^äriie

©ntfc^eibung

Sefete

@ntfrf)eibitng

im

©egenftanb
ber 3utuiber=

^anblung
nadl ber legten

Serle^te ffiorfd^riften

(nacl) ber legten üer=

9h:. int betriebe.*) Serid^tsja^re
fntfrrrfinffAPTT

geftfteaung
urteilenben ©ntfc^etbung)

1 2 3 i 5 7

XVI Ii 1. <Bucf)bru(ferei.

1410 Suc^bructcrei 3urotberl)anblung gegen bte 3 J( eu. — luie in 3 §§ 120e;i47 giffer 4 ©.£ .,

^^unbeSratSuerotbnnng93unbe§rat§t)erorbnung 1 lag Siaft

u. 31. 7. 1897.

XXIa. ^Be[)f rbergung.

1411 Öotel 2)enÄeÜnern bte Dorgeic£)riebenen 30 Ji eu. Si5l20e, 147 •^,iffer4 Oj.C,

Sftu^e^etten ntcfit geniä^rt 6 Sage ^a\t SunbeSratäuerorbnung
u. 23. 1. 1902.

1412 25 M eu. —
5 Xaae Saft

1413 §oteI 25 eu.

5 Sage §aft
1414 ©ai'tunit jtfRTpn hp^ 5^pv2Ptffiitfff (*t^ bpr

befii)äftigtfn ©e^ilfen unb
2e£)rlinge

3 c^i! eu.

1 Saa Saft

1415 •potel 3 M eo.

1 Sag §aft
1416 ©aftiDtrt 3 J( eu.

1 Sag öaft
XXIb. (Srqutcfung.

1

1417
j

Sieftauratton

1418 9leftauratton

1419 @aft= unb ©cfianftutrt»

fc^aft

1420 @aft= unb Sd^anfn)trt=

fc^aft

1421 ®aft= unb Scfiantroirt»

fcfiaft

1422 @aft= unb ©c^antrairt»

fc^aft

1423 @aft= unb iScf)anfn)trt=

fc^aft

1424 @aft= unb läc^antroirt»

fc^aft

1426 @aft= unb @d^anfn)irt=

1426 ©aft" unb S(^antiütrt°

fc^aft

1427 ®aft= unb '2c^antirirt=

fc^aft

1428 @aft= unb @c^anfunrt=

fc^aft

1429 @aft= unb Sd)antiDirt=

fc^aft

1430 @aft= unb @c^anfrüirt=

fc^aft

1431 ©oft» unb @c^anftr)irt=

fclaft

1432 @aft=- unb ©d^anttuirt«

f<^aft

1433 @aft= unb ®cE)anftDirt=

fc^aft

1434 @aft= unb 'Bä)axitmxit=

fc^aft

1435 @aft= unb ©d^antmirt'

fc^aft

S)en Äetlneru bie uorge|d£)rie=

benen Stu^ejeiten nic^t ge=

roä^rt

Unjnläffigc 'ßefc^äftigung uon
£et)rlingen

geilen be§ 9Seräeic^niffe§

20 J( eu.

4 Sage ^a\t

Unpläffige 93efd)äftigiing von
Set)rlingen

3uiuiberf)anblung gegen bie

i^unbeöratgucrorbnung

5 J(

ISag
3 M

1 Sag
3 J(

ISag
3 J(

ISag
3 J(

ISag
3 JC

1 Sag
3 .<t

1 Sag
4 Jf

1 Sag
4 J(

ISag
4 Jt

1 Sag
4 J(

1 Sag
4 j/

ISag
4 J(

ISag
4 J(

1 Sag
4 .k

ISag
4 JC

ISag
4 J(

ISag
4 J(

1 Sag

et).

©aft
eu.

Öaft
eu.

€>aft

eu.

eu.

Oaft
et).

.f)aft

eu.

eaft
eu.

©nft
eu.

§aft
CO.

.&aft

eu.

.§aft

eu.

^aft
eu.

|)aft

eu.

|)aft

eu.

•Öaft

eu.

§aft
en.

et).

Saft

1436

III, 33efonbete ®ct)ut|tiefHmmttngen für iu^cnblidte 2lrticttcr:

la. iRcgcfmä|tgc Öef^öftigunaSäett: 2)aucf § 135 (§ 146 Ziffer 2).

]\'d 1. ^ieQelei, S on=
röl^renf abrif ation.

Stegelei

1437 Ziegelei

Sefd)äftigitng uon @d)ultinbern 6 J( eu.

Sag .spaft

5 M CO.

Sog ^oft

aiie in @p. 3 ^ §§ 135, 146 3iffer 2 ©.ö.

') i^gt. bie iünmerfuug auf ©. 1162.
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SaU'

fenbe

Sfh:.

art be§ Setricbe«.

©teHmtg be§ Sefd^ulbigten

im Setriebe.')

©egenftanb ber 3un3tberf)ani)Iung

md) ber Stnjeige

etfte

(Sntfd)eibung

©cflenftonb

@ntfcE)etbung
j

^anbluns

jjn nac^ bcr legten

Send)t§ia^re
, geflftettung

Sefete
2Serle|te 35orfci)riftett

(nac^ ber legten acr»

urteilenben (5ntjcf)cibung)

iXg 7. 23(eidjerei,

55ärberci, 5)riuferci

unb Slpprctitv.

1438 -Bleicherei
!

'•Befdjnftigung jugenblidjcr S(r=

!ou[inlicr inib Cvl)efx'au Bciter über 10 ©tunben, *ä3e=

fdjäfttguiig uon 9(rbettennncii

am Sonnabenb imc^ 5 U^r
imb über 10 'Shtnben

XlllaS. ^erftellung I

t)on Sfaffecfurro= I

gatcn.
\

Saffeefurrogatfabrtf
!

S5efcf)äftigimg fcf)ulpflicf)tiger 20 .M

,ttnber

XIII b S. moUcxci iijui.

SWeieret JluSpngc für Sugenblidje fet)len, ib J( ev

SetriebSletter unjuläffigc Sefd)äfttgung Dort
j

9 2age ,^aft

j

Sugenblic^cn über 10 ©tunben
i unb Sonntags
XVIbl. 23n(i)b rüder et.

1441 ' Suc^bruderct i8efd)öftigung fd)ulpflicf)tiger i 10 M er.

i

I

Sinber
|

2 Sage §aft

i
I I

grct= je 3 M eu.

getprod)cn 1 %aa, •'oaft

loie in Bp. 3

1439

1440

§§ 135, 137, 146 :-^iffet 2

@.D.

§§ 135, 146 3iffer 2 @.D.

§§ 135, 136, 138, 146

3iffer 2, § 149 3iffer 7

§§ 135, 146 3iffer 2 @.D.

Ib. SJegelmö^ige Seft^öftigungSäcit: Slnfong uub @niic, ^oufen, liefonbeter ®c^u^ für Sonntoge unb religiöfcn Unterricht § 136

(§ 146 3iffer 2).

IVd 1. 3iegelei, £on= 1

röl^renf abrttation.

1442
I

^ieqdei iöefdiäftigung tion ©dinlfinbcrn

IVd 3. Töpferei, 35er=

fertigung oon geirol^n"

!

li^en S'onuiaren.

1443 ! Sonroerl
Betriebsleiter

3ngenblid)en bic Raufen nid)t

geinäfirt

Vb 13. ©rjeugung
i

unbSerarbetlungüon
|

SJ^ctaHcgierungen.
i

1444 MetaHioarcnfabrif i Scfc^äfttgung i'djulpfliditigcr

i

SWeifter • tinber

10 J( et).

2 Sage |)aft

5

3 JC eu.

1 Sag §aft

1445

XVIb 1. Snd)brucferei.
|

I

95ndjbrucEerci. 3ugcnblid)en bie ^ßaufen nid^t
|

8 V co.

geiüäbrt, ?Ut§f)änge febicn i
2 Sage |)aft

roic in <Sp. 3 §§ 136, 146 3iffer 2

§§ 136, 138, 146 3iffer 2,

§ 149 3iffer 7 ®.C.

3, SBefonberc moterieUc SJcftinimungen be§ SSunbeSrntS § 139a 3lljf. 1 Ziffer 1, 2, 3, 9tbf. 2, 3 (§ 146 Ziffer 2).

1446

IVd 1. 3iegelci, Son =

röbrcnf abritation.

Siegelet Sefc^äftigung uon ©c^ultinbern ' 10 Ji en.

1 Sag .?)aft

iinr in Sp. 3 §§ 139a, 146 3iffer 2

SunbeSratSüerorbmtng
D. 18. 10. 1898.

4a. 9tnjeigc über bic Scft^äftigung, 9(u§I)ung bc§ SBcrjcie^niffC)? unb bcr SBcfttmntuugcn naäf § 138 (§ 149 3'ffcr 7).

Via 8. SSerf ertigung
Don 9JJafd)iiten unb

9(ppnraten,

SJcfdjäftigung uon 5 minber= 20 J( eu.

jäbrigcn 2cl)rltngen oljnc 3lr= 2 Sage |)aft

bcit§bnd), ba§ ^erjcidini'i bcr

iugcnbli(f)en ?trbeiter nidit

ansgeijängt

1447 SKafc^incnbauanftalt Jtjie in Sp. 3 §§ 138, 107, 149 3itfer 7,

§ IBO 3iffer 2 @.D.

IXg 7. SSIcid^rei,
1 gärberci, Srucferei
' unb 9(ppretnr.

1448 Steigeret 9lrbeit§buc^ nidjt aui^gcfüHt, bic 5 Jf eo.

Sngenblidien nid)t auf bcm 1 Sag §aft
9(n§bange nadigetragen

§§ 138, III, 149 3iffer 7,

§ 160 3iffer 2

SSgl. bic «nmertung *) auf ©. 1162.
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Sau»

fenbc

ärt be§ 5BetTtebe§.

Stellung be§ Sefd^ulbigten

im Setriebe.')

©egenftflnb ber 3un)iber^ttnblung

nac^ ber Stnjeige

(a:r)ie

(Sntfd^etbung

Scfete

©ntfc^etbung

im

Seric^tSjal^re

©egeitftanb
ber 3u*fibcr»

l^onblung

Uttc^ ber legten

tatfäc^Iit^en

geftfteDung

25erlefete SSori'djrtftcn

(naä) ber legten rer=

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

1X12. 33erfert:gung

I

üon 9Je^en, Segeln,
iSäcf en.

1449 Sadfabrif

1450

1451

1452

1453

1454

1455

XII b 3. Xif c^Ierei unb
ißartettfabrifatton.

5iföbelfabrif

XIIIa9. Äaffce =

brenneret.

Äaffeeröfteret

Xlllf. labaEfnbrt»
tatton.

3igarren=|)au§arbetter

3tgarrenfabrtf

XVIbl. Su^brucferet.

Su^brnderct.

rö^renfabritation.

Biegelei

I

1456 Riegelet

IXg7. Sleic^crci,
f^ärberei, Srucfcrci

i unb Stppretur.

1457
j

gärberei unb tfjemifdic

SJeimgungganftalt
2 3n()aber

XIIIc. Slonf eruen= unb
®cnf fabrttatton.

1458 Äon[crr)enfa6rif

2)ireftor

XVIbl. SSnc^brudcrci.

1459 Suc^brucferci

XVIb2. @tein= unb
3tnf brucEerei.

1460 Stniieranftalt unb 93uc^=

binberei

2 Jn^aber

2lrbett§budj nic^t au§gefüQt, bic

^ugenbüc^en ntd)t auf bcm
?(uö^ange nadjgetragen.

Seine (Eintragung im aSerjeidi»

niffe für jugenblid)c ?(rbeitcr

Strbeitäbud) ntc^t auSgefüEt, bie

Sugenblidien nic^t auf bem
2(u§[)ange nadjgetragen

5 JC er).

1 2ag ^a\t

6 J( eü.

2 Sage §oft

3 J( ev.

1 2ag §aft

3 J( eo.

1 2ag ©aft
3 .fC ev.

1 Sag aaft

3 JC er).

1 Sag |)aft

lüie in Sp. 3

4b. mutans ber Seffimmwngen noc^ § 139 a (§ 149 Siffev 7).

9Jid)tau§^ängung ber 23unbe§= 10 J( eo. — luie in ®p. 3

rat§Derorbnung 1 Sag ^aft

» ' 3 J( et).

i

1 2;ag §oft

IV. iSefonbetc Gc^u^befittmmungen. fUt 3(r6eitettnnen

:

1. JRcgcrmöjjtflc a?cf^öfttflung§5cit § 137 (§ 146 Ziffer 2).

Un^uläfftgc 'Sefdjäftigung von
6 3{rbeitertnnen am 5Borabenb

be§ .^immclfatjrtsfcftcg uad;

51/2 Uf)r

5Beid)äfttgung von 17 Slrbeite»

rinnen am ©onnabenb nac^

5 */2 U^r unb über 10 Stunben.

Un5uläfftge 58efd)äftigung einer

Strbeiterin am ©onnabenb
mii) 51/2 U^r

gefilen uon Slu^pngen, Über=
befc^äftigungoonStrbeiterinnen

je 16 oii eü.

3 Sage @e=
fängniS unb
bie ^?often.

10 Ji cü.

2 Sage @e-
fängniS

15 tü.

3 Sage @e=
fängniSimb
bie Soften

je 25 JC ev.

3 Sage §aft

une in lap.

§§ 138, III, 149 Ziffer 7,

§ 150 giffer 2 03.C.

138, 149 3iffcr 7 &.£).

§§ 138, III, 149 3iffer 7,

§ 150 3iffer 2

§§ 139 y, 149 3iffer7 Q5.D.,

SunbeSratSnerorbnung
B. 18. 10. 1898. III.

§§ 137, 146 3iffer 2 @.C'.

137, 138, 146 3iffer 2,

§ 149 3iffer 7 @.D.

4a. Stnäetgc über bie löef^öftigung, aiuS^nng bei§ aJcvsei^tiiffcS unb bc«: SBcfttmmungen nae^ § 138 (§ 149 3iffcv 7).

IVcl. Se^m» unb Son =

gräberei.
\

1461 SKergelgräberei Sefd)äftigung minberjäbrigev 14 oft ev. 10 .'^ et).

Slrbeiter o^ne SlrbeitSbui^, bie 3Sage§aft 2Sage§aft
58efd)äftigung non Slrbeiterin» 1 unbSragung
nen nidit angezeigt

|
ber Soften

luie in @p. 3
! §§ 138, 107, 149 3iffer 7,

§ 150 3iffcr 2 @.D.

') SSgl. bie Slnmertung *) auf ©. 1162.
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2au=

fenbe

3?r.

3lrt be§ 23etrieI3c§.

©tettung be§ Sefdiulbigtcn

im Setriebe.')

©egcititanb ber gutfiber^aiiblung

nad) ber Stnjeigc

(Sritc

(5nt)cf)cibung

2efete

@ntfcf)eibutig

im

S3ericf)t§ia^rc

(Segenftanb

ber ^utoibcv-

Öanblung
md) ber Ickten

tatfäc^lic^cn

geftftettung

SSerle^te SJorfc^rifteii

(naä) ber legten Der=

urteilenben ©ntfc^eibnng)

1 2 3 4 5 6 7

1462

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

1470

1471

1472

1473

1474

1476

1476

1477

1478

T. ®ctr. WröcitSotbnungcn:

1. ®rIo§ bcv 9Ir6ctt§orbnunß iiicvl]aupt, dc^örbfirfje Sfnorbnuitficn toenen Grfc^ung ober Slbänbcning ber SfrfiettSorbnung

§§ 134 a» iinb f (§ 147 ,Siffer 5).

XIVb. ©df)it!^ma(f)evei.

(öc^u^iünrenfabrif ?(rIicit§orbitung fcfift 5 Jt ev.

1 Sag .^nft

luieinSp. 'i §§ 134a, 147 ^i^evn(si.Z.

4. 9(u§^nnfl bet Slrbeitgorbnuuö iiitb aSc^önbigung on bic Arbeiter § 134 e 2(bf. 2 f§ 149 S'i^et 7).

Vlllb. @aöaii|tnltcit.

9?tcf)taug(iänguiig ber 2lrbeity= ^ 10 JC cu. i
—

,
tnieinSp. 3 § 134e 3lbj. 2, §§ 107,

'

" 1 2ag §aft
'

©aäanftalt
Betriebsleiter orbnung, 23cfcf)äftigung 2

minbcrinfn'iger Strbeiter obne
?(r6eit§bucf)

149 giffer 7, § 150

3iffer 2 @.C.

2 ininberjä^rige Üe^rüngc o^ne
SlrbeitSbud^ befcE)äftigt

Sefc^äftigung non ©ei^tlfen ol^ne

arbeitäburf)

33e)cf)äftigiuig einer ntinber=

jätjrigen Jlrbeiterin o^ne

?trbeit§buc^

5Betd;äftigung nun ©el^ilfen

ot)nc SirbeitSbutfj

roie in Sp. 3
j
§§ 107, 150 3tffer 2 ©X.

3 J( et).

1 Sag Saft
3 JC er).

1 Sag öaft
4 J( ev.

2 Sage .^aft

3 o(C et).

1 Sag .f»aft

3 J( eu.

1 Sag §aft

3 .<( eü.

1 Sag §aft

3 J( ev.

1 Sag .f)aft

2a. Sottfttgc Seftttntwuitgcu über 9lrbeits6ütf)cr, ouSgciiommen Eintragungen §§ 107 bi§ 110, 112 f§ 150 Ziffer 2).

Vc8. @rob= (CTiif=)

©c^miebe.

Scfimiebc
j
5Befc[)äfttgimg eine§ 2e^rlinge§ 5 ev.

I

of)ne ?trbcit-3bucfi 1 Sag lga]t

©d^miebe
]

23efcf)äfttgimg eines ©e^ilfen 3 ev.

of)ne SirbeitSbuc^ 1 Sag |)aft

VIa8. 93erfertigung
üon 3)cafcE)inen unb

2( p p a r a t e n.

5!Kec^aniEer

Sßec^anifer

SKafd^inenbauanftalt

VIc2. 2Bagcnbanan=
ftalten.

23agenlaäierer

VIi5. §erftellung uon
elef trif ii)en Stniagen

(3nftaIlation§ =

anftaltcn).

(Sleftroinftatlation

©efdjäftiäfüfirev

VllleS. öcrftcllnng
Don ätberildjen Clen

unb ^arfümC'.

^arfümeriefabrif

IX b 7. 5Baumuiollcu =

1 p inner ci.

SBattefabrif

IXg7. i8l eiii)erei, \säv=
Berei, Sirudcrei unb

Slppr etur.

SBIeic^eret

SSIeidierei

Bleicherei

23Ieidierei

23Ieid;erei

33Ieid)erei

SlrbeitSbud) be§ Sned)te§ uid^t

in ffierroabrung genommen
2Sefd)äftigung non ©ebilfcn

ol^ne StrbeitSbud)

3 en.

1 Sag §ait
2 J( ev.

1 Sag 6aft
8 M CD.

1 Sag §aft
3 J( ev.

1 Sag §aft
3 .f( ev.

1 Sag ^ait
3 M ev.

1 Sag §>aft

•) 9SgI. bie 3tnmertung •'=) anf 2. 1162.
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Sau«

fcnbc

;Un Oes Sjetrteoes.

im Setriebe.')

©egenftanb ber guroiberl^anblung

nad^ ber Slnjeige

®rfte

entfd[)etbitttg

Seite

(Sntfc^eibung

im

58erid)t§j[al^re

©egenftanb
ber 3utiiiber=

l^anblung

nac^ ber Ickten

tatläd^Iic^en

geftftettung

SerleiUe SSorfdiriften

urteilenben Sntfcfieibung)

1 2 3 4 5 6 7

1479

1480

1481

1482

1483

1484

Sleic^erei

Färberei

IXil. Seilerei, Steep»

)
cfilägerei.

3;aun)er!fa5rif

Xbl. Suct)binberei.

Sud^binberei

XllbS. Sifc^ferei unb
^artettfabrifation.

Sifd^Ierei

2:ifc^Ierei

33cic^äfttgmig uon @e£)ilicn

of)ne 3lrbett§bucf), au^erbem
teilte Gintragiingeii

•iBeidjäftigung einer ^^?Iättertit

obne 3(rbett§biidi

2?efcfiäfttgmtg eines iutnbcr=

jährigen 2e[)rlinge§ ül)ne

^(rbeitSbuc^

1485 ! aUobentifc^Ierei

1486

Xllgl. Srecf))Icroi.

Siredfiflerei

Xlllal. @etreibc =

3Ra^l= unb ©cf)ä 1=

mü^len.
1487 9J?üHcret

14S8

XIIIa2. Säcferei (aud)
in SSerbinbung mit

5^ onbitorei).

Säcferei

1489 SädEerei

1490 SSäcterei

1491 SSäcferei

1492 Säderei

1493 Säcferei

1494 95ä(feret

1495 Säderei

1496 Säderei

1497 'Säcferei

1498 Säderei

1499 S3ä(ferei

1500 Sätferet

1501 Säcferei

1502 SSäcferei

1503 Säderei

1504 Säderei

Sefrfiäftigung einc§ rsiefeHcu

o[}ne 3(rbetts;biicf)

Sefd)äfttgmtg uöu Wcljtlfeit

o^ne 3lrbettiSbu(f), nufjcrbeni

feine Sintrngungen

iBefcfiäftigung eines minber=
jätjrigen ScbrIingeS o^iic

?(rbeit§bucf)

23etcf)äfttgnng eines ^JetjrlingeS

o[)ne ?lrbeitgbud)

!Sefc^äftigung eines Okfeflen

obne JlrbeitSbud)

Sefdjäftigung non ®ef)ilfeu

ofine 3Irbeit§bud^

5?efd^äftigung eines Se^rlingeS

of)ne Jtrbeitsbnc^

^ßefc^äftigung eines mtnber=
jät)i-"t9cn ©efeHen oI)ne 3(r=

bcitsbiid)

Sefdiäftigung eines ntinber=

jäfingen §au§tnec^t§ olinp

JlrbeitSbud)'

3?eicf)äjttgung eines minber=

jährigen Se^rlingeS o^ne 9(r=

beitSbucf)

Sefdjäftigung eines minbrr»
jäfirigen §au§tnec^tS obne
3lrbeitS[nid)

1 Sag §aft

0 en.

1 lag .&att

3 JC e».

1 Sag Caft

5 JC et).

1 Sag §aft

3 ev.

1 Sag |)aft

3 J( ev.

1 Sag |)aft

2 JC ev.

1 Sag .spaft

5 JC ev.

1 Sag |)att

3 JC ev.

1 Sag §aft

2 JC ev.

1 Sag |)aft

2 .tC ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
2 JC ev.

1 Sag ^aft
3 J( ev.

1 Sag ^aft
5 JC ev.

1 Sag |)aft

5 JC ev.

1 Sag §aft
- 3 J( ev.

1 Sag §aft
10 JC eo.

1 2:ag |)aft

5 JC ev.

1 Sag §aft

3 JC ev.

1 Sag §aft
10 JC ev.

1 Sag ^aft

3 JC ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

l Sag §aft

3 JC ev.

1 Sag §aft

lüie in Sp. 3 107, III, 150 Ziffer 2

@.D.

§§ 107, 150 3iffer 2

§§ 107, III, 150 3tffer 2

@.D.

§§ 107, 150 3iffer 2 «.D.

Sgl. bie Slnmerfung ") auf ©. 1162.
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Sau»

fcnbe

3lv.

%xt be§ a3etnct)c§.

Stellung be§ a3efd)ul5igten

im Betriebe.')

©egenflanb ber guroiber^anblung

nadi ber Stnjeige

@rfte

©ntfdieibnng

Sc^te

Sntfdjeibung

im

Berichtsjahre

Ocgenftanb
ber 3umiber=

tianblunf]

nac^ ber lebten

tatfäc^lidjen

geftfteOung

Berichte Borfd)riften

(mä) ber legten Der=

urteilenben gntfdjeibung)

1 2 3 4 5 6

1505

1506

1507

1508

1509

1510

1511

1512

1613

1614

1615

1516

1617

1518

1619

1520

1521

1522

1623

1624

1525

1526

1527

1528

1629

1530.

1581

XIII a 3. ftüub iloiei ufiu.

$8ünt)onfabrit

Xlllbe. gleifd[)crn.

Sd^Iädjtcrei

@c[)läd)terei

<Sd)Iä filteret

<Sd^Iäcf)terei

Siofefdjiädjteret

Sd^Iäc^terei

Xlllba. SJJoIterci ufiu.

Slfcierct

iDfcierci

Meierei

9Jieterct

XIII e 5. iBraueret.

Bierbrauerei

@e|cf)nftgfü^ror

Xlllf. inbaffabri-
tation.

3iGflrreu=C')augarbeiter

XIVa2. (Sc^nciberci.

(Sd^neiberei

Sc^neiberei

•Sdineiberei

@d)neiberei

Sd^neiberei

XIV a 4. u ^m a cf) c r e i.

5puljgefd)äft

$uijgef(^äft

5ßu|gefc^äft

XIV b. ® d; u f) tu n d) e r e i.

Sdju^madjerei

©dju^madjeret

Sdiu^madjerei

XlVc 1. Barbiere
(auc^ lueuu äugleid)

?l-rit eure).

Barbiergefd)ttft

Barbier

Bejdjciftigung eines |)au§bienerS

oljne 3lrbeit§bud)

Be}d)äftigung eines ycf)rlinge§

übne Jlrbeitsbud)

Befd^äftiguiig non @cl)ilfen obne
?(rbeitöbudj, feine Siutra=

guugcu
Befdiäftigung eineS Sel^rlingeS

Df)ue 2(rbeit§buc^

Befdjäftiguug eines minbcr=
jäfirigcn .^auStned)tS o^nc
JtrbeitSbud)

Beidjäftigung eines Se^rlingeS

oljue SlrbeitSbud)

Bcff^äftigung oon ©el^ilfen

oljnc StrbeitSbudj, feine ®in=
tragungen

Befdiäftigung einer ?(rbeiterin

otinc ^[rbeitSbudi

Befdjäftigung uüii (i>ef)ilfen ufine

StrbeitSbudi

Befdiäftigung lum ©eljilfen otine

SlrbeitSbudi , feine (Sintra=

gungen

Befdjäftiguug eines niinber=

jäfirigcn SebrlingeS obne 3lr=

beitsbud)

Befdjäftiguug uou Wefjilfeu ofjne

SfrbeitSbu^

Befdiäftigung uon 2 öebrlingcn

ofine JlrbeitSbuc^

Befdjäftiguug eines Se^rlingcS

übne 3trbeitSbudj

Befdjäftiguug nun ©e^ilfcn

üljnc 3(rbeitSbudi, feine (Sin=

traguugen

Befdjäftiguug lum ©ebilfcn üljue

SlrbeitSbudj

5 M eu.

1 2;ag .5)aft

2 M CD.

1 Sag §aft
3 M eü.

' Sag .f)aft

2 M CD.

1 Sag §aft

10 Jl eu.

2 Sage §aft
6 M et).

1 Sag §aft
6 Jl CD.

1 Sag C)aft

5 M eu.

1 Sag §aft
10 Jl eu.

1 Sag §aft
5 o% CD.

1 Sag §aft
5 Jt er.

1 Sag §aft

5 JC ei).

1 Sag §aft

3 Jl eo.

1 Sag §aft

5 Jl eu.

1 Sag Jpaft

3 Jl eü.

1 Sag §aft

5 Jl CD.

1 Sag C.aft

5 Jl eu.

1 Sag §aft
2 Jl CD.

1 Sag §aft

3 Jl CD.

1 Sag Caft
5 Jl eu.

1 Sag §aft
3 Jl eu.

i Sag §aft
3 Jl eu.

1 Sag §aft

3 Jl eu.

1 Sag §aft
2 Jl eu.

1 Sag |)aft

2 Jl eu.

1 Sag §aft

3 Jl eu.

1 Sag §aft
3 Jl eu.

1 Sag .'paft

roie in ®p. 3 §§ 107, loU 3iffer 2 &.Z.

*

§§107,111,1.50 •-5iffer2(>).£.

§§ 107, 150 3iffer 2

§§107,111, 1503iffer2@.C.

§§ 107, 150 3iffer2

§§107,lll,1503iffer2@.C.

§§ 107, 150 Ziffer 2

c

3

§§lü7,lll,1503iffcr2@.C.

§§ 107, 160 3iffer 2 (»iX.

'j Bgl. bie 3(nmcrfuug *) auf 1162.
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Sau»

fenbe

9Jr.

2lrt 5e§ Betriebes,

©teuung oc§ !öe|cr)Ulotgten

im betriebe.')

©egenftonb ber Sutfi^erl^anblung

nai) ber Slnjeige

(Srfte

©ntfd^eibung

Se^te

(Srttfdjeibmig

im

Seric^tSjal^re

©egenftonb
ber Sutfiber»
l^anblung

mä) ber legten

tatfäc^lic^en

geftfteaung

93erle|te 3Sorf(^rtfte:t

(nad) ber legten oer»

urteilenben (5ntf(^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

XlVd2. aSai'djanfta 1
=

ten, 3!Bäfcf)cr innen,
^lättertnuen.

i«Iätteret

S?a)cf)nnftalt

XVal. SBauunter»
ne^mnng

SSaugeraerBe

9Jaugeiöer5e

XV c. iWaurcr.

SKaurer

SKaurer

XV e. Ölaiev.

©laferei

XVIbl. 23uc^brucferei.

Su(^bru(ferei

Suc^brucferei unb 58ud)=

Binberei

XVlc. ^:ßl)0tü =

grap^ifdje Slnftalten.

i^ijotograp^ifcfie Sluftalt

XXb2. iBiunen»
fd)iffa^rt.

Schiffer

^5d)iffer

lä^iffer

XXIa. iBefjerbetginnj.

§oteI

XXI b. (Srquiciiiug.

9ieftauration

5Reftauraüon

'i8efd)äftigung von ©ei^ilfen

oI)ne 3lrbeit§Buc^, feine 6in=
tragungen

Sefcfjäftigung einer mtnber=
jö^rtgen $Iättertn ot)ne '?[r=

Beit§bu(f)

iBeldjäftigmig eines Dttnbcv«

jährigen o^ne ?(rbeit§buc^

Sefc^äftigung uon ©ef^ilfen

ot)ne ?trbeit§Bu(f), feine Sin=

tragungen
58eid)äfttgung eines minber^

jäfirigen SeBxiingeS oijne 3lr=

beitähud)

SSefc^äftigung von ©eljilfen ot^m

jXrBettöBu^

SSefcBäftigung non 2 minbet'

jährigen ßeJirlingen oBtte Sir»

BeitSBud)

Se|cf)äftiguug eines Öe^rlingeS

oljne SlrBeitSBuc^

i8efd)äftiguiig uon ®ef)tlfen oljne

3(rBettsBu^

Sefd^äftiguug eines ^e^rlingeS

of)ne SlrBeitSBudf)

3 J( tv.

1 £ag Cflft

3 J( et).

1 Sag §aft

3 J( ev.

1 Sag §aft
5 Ji eo.

1 Sog C)aft

3 J( en.

1 Sag öaft

6 JC ev.

1 Sag §aft

3 ev.

1 Sag |)aft

8 JC ev.

1 Sag §aft
4 J(

2 M ev.

1 Sag ^aft

3 M ev.

1 Sag §aft
3 M ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft

3 JC ev.

1 Sag §aft

3 JC ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft

tüie in <Sv. 3
]

§§107,lll,150^-5ificr2@.ö.

§§ 1U7, 150 3tffer 2 &.£).

§§107,lll,1503iffcr2@.a

§§ 107, 150 Ziffer 2 ®.D.

2b. eonftige aSeftimmungen büt. eintvagungen in 'ütbtitäbnäftt § III mit ^uSmfftnt von 9l6f. 3 (§ 150 Ziffer 2j

Vbl2. ©ürtler, I

SSronseure, 3KetaII=
fnopfmad}er ufro.

ftnopffaBrit i SlrBeitSBucfi nicf)t ausgefüllt 2 JC ev. — mie in 6p. 3

Vc8. (SjroB» (^nf=)
Sd^miebe.

Sd^miebemeifter

Sc^miebemeifter

Vc9. '3cf)Iof)eret.

Sc^Ioffernicifter

Sd^toffermeifter

Seine Sintragungeu im ?lrBeitS=

Bud^e

2 JC ev.

1 Sag ^a\t

3 JC ev.

1 Sag ^aft
3 JC ev.

1 Sag |)aft

2 JC ev.

1 Sag |)aft

2 JC ev.

1 Sag |)aft

§§ 111, 150 3iffer 2 ©.D.

') ^^gl. bie 2(iimertung *) auf S. 1162.



1246 9fteic|§tag. Slftenftücf ^Ir. 249. (ßuraiberfianblungen a^öen Slrbeiterfc^upeftimmungen.)

Sau= Slrt be§ 93etrteBe§.
©egenftanb ber Suwiberhanblimg grfte

Üe^te

©ntjcheibung

©eflenftanb
SBerte^te SJoric^riften

fcnbe Stellung bc§ SefcEiulbtgten
nach ber Slnjeige ®ntf(heibung im naij bcv legten

(nach ber legten rer=

Sil-. int 58ettieBe.*) 58eridjt§jahre
tat|ät^üc|en

geftfteaung
urteilenben (änti'djeibung)

11 2 3 4 ' ö G 7

Vcl3. gcilcnl)aitfv.

1553 3^eilenljauev .sU'ine ©iutraipiugeu im ^Irbciis» i ^'C CD. TOie in Sp. 3 §§ III, 150 girier 2 b).C.

tmdK 1 2ag §aft

Via 8. SJerfettigiiug

•Don SJtaf c^ineii unb
?lpparotcii.

1554 9Jfaf($inejifabrifant 2 J( eü.

1 Sag §aft

IXg7. 2Jtetc[)erci,

^^ärberet, Sinidferet

unb ?(pprctiir.

1555 S(eid)ei-ei 3 eü.

1 Sag .§aft

=

1656 Sleidieret 3 J( et).

1 ^ag !Q(X]i

z eo.1557 SBIetd^erei

1 Sag .payt

1558 Sletrfjerci £, M ex). - -

l Aag
Xa2. SSerferttgung

üon
Rapier unb $appe.

1559 5ßapterbeatbeitung§fabrit = =

1 Sag .t)aft

XIcl. 9liemer unb
Sattler.

1560 (Sattlermetfter Eintragungen im ?(rbeitöbudK 2 Jl er.

fcfjten 1 Sag §aft
XIIIa2. Säcferet (audj

in SSerbinbung mit
Äonbitorei).

1561 Säcfcrei ?(rbeit§bud) ntd)t auiogefüHt 3 Jl er.

1 Sag $aft

1562 SäcEerei 3 M er.

1 Sag §aft
1563 Säderei 3 er.

1 Sag Saft
1564 SäcEerei 2 er.

1 Sag .'paft

-

1565 Säcferei 2 J( er.

1 Sag §aft

—

1566 SäcEerei 2 er.

1 Sag ^a\i

— -

1567 Sääerei 2 .-»^ er.

1 Sag |)aft

—

1568 Säderei Strbeit^eintritt be§ Se^rlingeg

uicfit in§ SlrbeitSbud) ein=

1 er.

1 Sag §aft

—

getragen
1 Jt er.

1 Sag .?)aft

1569 Säderei

Xlllbl. gletfcfterei.

—

1570 ®cf)Iä(Ijterei 2lr6eit§bud) nid^t ou§gefülIt 2 Jl er. — = =

1 Sag §aft
1571 3lofefcf)Iäcf)terei 3 er.

1 Sag §aft

—

1572 ©djiädjterei 2 er. — -

1 Sag §aft
1573 (Schlächterei = 2 er.

1 Sag §aft

— =

1574 Scf)Iäd}terei S es 2 er.

1 Sag §aft
1575 Sd;lädjterei = 2 .fi er. =

1 Sag |)aft

1576 ScE)läd)terei ?lrbcit§eiutritt beö öchrlingeö 1 Jt er.

nicht ins ?(rbeit§bnd) ein= 1 Sag §aft
getragen

1 .//^ er.1577 Schlächterei
1 Sag §aft

1578 Scf)Iäd)tcri't 1 JC er.

1 Sag §al"t

'j 2JgI. bie Slnmerrung 'J auf S. 1162.
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Se^te
©egcnftanb

SSerle^te 93orf(f)rtfteuSau= ?lrt be§ SetrteBe§.
©egenftctnb bei ^wtoibet^cinblung

naä) ber Jlnjeige

läilie

gntfc^etbung

öer Qumibev-'
l^anblung

nad) ber legten

geftfteHung

fenbe

9?r.

(Stellung be§ SSefd^uIbtgten

tm Serrteoe.

)

Sntfd^etbung

im

Sertd^tSjal^re

(uad^ ber legten rer=

urtetlenben ©ntfi^eibung)

1 2

-

3 4

-

5 6 7

Xlllf. 2aba£fabri =

fatton.

1579 3igaxun=!gauSarB eiter JCtBeitSBudj nitfit aufgefüllt 2 J( eu. — irte tu @p. 3 §§ III, 150 3tffer 2

1 Sag öoft
1580 gtgarrenfabrifant 3 et).

1 Sag §aft

— a

InSl 3igai.'ren=§au§arbettcr

XIVa4. ^u^inac^erei.

2 cü.

1 Sag öaft

_

1582 ^?u|geic^äft 2 .-(i^ er. — - 0

1 Sag .^»aft

XIVcl. $8ar6terc (auc^
irenn jugleic^ j5rt=

f eure).

1583 SBcitBiergefc^rtft 0 = 2 J( 'er.

1584 SarBier 2 c<<: er.

1 Sag .t)aft

1585 SarBter 2 M er. =

1 Sag C)aft

XXb2. 23tunenfc^tff=

1686 Schiffer 2 er.

1 Sag §aft
Dl^ne SlngaBc.

1587 gaBrifant 3 S 15 J( er.

3 Sage .&aft

XI. «ctr. bcß »cfud^ ber So«rtili>u«9«fd)ule : § 120 (§ 150 ^iffei i).

Vbl. Ä'upferfc^miebc

1588 Äupferfc^mtebc

1589 Supferfd^ntiebc

Vc3. Ätcmpucr.
1590 Klempnerei

1591 Klempnerei

1592
[

Klempnerei

1593
I

Klempnerei

1594
j

Klempnerei

' Vc8. @rob= (.öuf=)
@ ^ m t e b e.

1595 Sc^miebe

1596 ©c^miebe

1597 Sc^miebe

1598 ®c^miebc

Vc9. ®
1599 @tf)Iofferei

1600 Schlofferei

1601 ®cf)bfferei

1602 Schlofferei

1603 @df)Iofierei

I
e r e t.

Se^rling nid)t red^tjeitig gum 23e=

l'udfie ber |5ortbiIbung§f(f)u[e

angemelbet

3 .M er.

1 Sog öaft

3 M er.

1 Sag .^laft

3 M er.

1 Sag öaft
3 M er.

1 Sag §aft
2ef)rling ofiue gettügenbc (int= ' a JC er.

fc^ulbigung uom' 58efuc^c 1 1 Sag |)aft

ber gortbtIbung!sfcf)u(e fern=
]

gef)oItcn

Sebriiug nic^t recf)t3eittg jum
j

3 er.

SSefu^e ber 5ortbiIbttng§f(^u(e,j 1 Sag ^aft
angemelbet

2e()rltng otjne genügenbeu@runb
j

5 M er.

rom Unterrirbte femgebalten 1 Sag §aft

Sel^rling nirf)t red)tjeitig jum
S3efud[)e ber gortbilbungSfcbuIe
angemelbet

Se:§rling obne genitgenben @runb
rom Unterridbte ferngehalten

3 M er.

1 Sag ©aft

6 M er.

1 Sag §aft
3 M er.

1 Sag ©aft
3 M er.

1 Sag |)aft

8 M er.

1 Sag §aft
3 M er.

1 Sag §aft
3 M er.

1 Sag |)aft

6 M. er.

1 Sag §aft
2 Jl er.

1 Sag ©oft

rrte in (Sp. 3 §§ 120, 150 3iffer 4 @.Ö.

') ^gt. bic ?lumcvtung *) auf 1162.
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Sau*

fenbe

Sir.

Slrt be§ Betriebes.

Stellung bc§ Seldjulbtgten

im Setriebe.')

(Mffipttffntth hpr ^iimihpThrtnhdiuf!

nat^ ber Slnjetge

(Srflc

(Sntfc^eibuug

Segte

viniiujciüung

im

58erid)t§ia]^re

®cgenftanb
ber 3un)iber=

^anbtung
mä) ber legten

tatfäc^lic^en

geftfteOung

Serle^te 9Jorfd)riften

(nad^ ber legten r)er=

urtcilenben @ntftf)eibung)

1 2 3 4 5 6 7

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

Via 8. iBcrfcrtt.'cjung

uon 3DJatcf)incn unb
?( p p a r a t c n.

3)iafd)incnbauerei

gjfafc^inenfabrit

SPJafd^inenfabrif

SiJafd^inenfabiif

VIc4. iScf)iff§bau.

@c§tpreparntur=0)eicf)äft

Sc^iffSbauerei

@cf)iff§reparatur=5(n|talt

@d)iff§reparatur=2(nftalt

Vlh. ^eitme^initvw
mentc {llf)rmac^er).

llf)rmad^erei

U^rmad)erci

Xa5. Dad)iil3= unb
Sad)pappenfabrifa =

tion.

'3)a(^pappenfabrit

Xbl. SBud^binberei.

Sud^binberei

Suc^binberei

XIc3. 5ßerf crtigung
DonSapejicrarbeitcn.

2apejtergef(^äft

XIIb3. Sifc^lerei unb
^arfettfabrifation.

2if<f)Ierei

Sifcfilerei

Sifc^Ierei

XIIIa2. SBäderei (audfi

in SSerbinbung mit

1621 SSäderei

1622 93ä(ferei

1623 SäcEerei

1624 Säderei

1626 aSäderei

1626 SäcEerci

9{iif)t redjtjeitigeä Sutlaffen eines

2e[)rling§ ,ytm 5Bc}iid)e ber

gortbilbungsidjutc

Scbriing ntd^t rcd)t,^cittg ,yint

Scfn^e ber (5ortbiIbiing3id)uIe

angemelbet
Se^rling com iBefudic ber gort=

btlbungsfdjulc nidjt redjtjeitig

abgemelbet
Sei^rling otjnc gcnügenbcnörunb
Dom Unterrid)te fernget)alten

Sebriing jum 23efud)e ber %ovt=

bilbung§fd^u(c nid)t redit^eitig

angemelbet

©inem iiebriinge bie crforberlidic

3eit jum 23e|ud)e ber 5ort=

bi[bung§fcf)nle nic^t geraöEirt

Sebriing jum 58efud)e ber gDrt=

bitbung§fd)ule nidit reditjeittg

angemelbet

üefirling obne gcniigcnbe ©nt=

fd)ulbigung vom Unterrichte

ferngelialten

iiefirltng jum Sejuc^e ber f^orl»

bilbungsfc^ule nid)t reditjeitig

angemelbet

Se^rling nic^t red^tseitig uoni

Unterricht abgemelbet

Sinem Se^rlinge bie erforber»

Iicf)e 3"t S"nt Sefudje be§

Unterrtcf)t§ nic^t gemährt
3roei Se^rlingen beSgt.

ginent Se^rlinge beSgl.

Sebriing nic^t rec^tjcitig jum
Sefndje ber ^ortbilbungSfc^uIe

angemelbet

2 M eu.

1 Zaq §aft

9 .i( er).

1 lag |)aft

8 J( eu.

1 Sag ^a\t
6 Ji eo.

1 Sag §aft

20 Ji CD.

2 Sage §aft

10 JC eü.

1 Sag .&aft

3 M CD.

1 Sag S.aft

3 M ev.

1 Sag öaft

3 J( ev.

1 Sag §aft

5 Ji et).

1 Sag .gaft

10 J{ eo.

1 Sag Öaft

6 . if et).

1 Sag mi
5 eu.

1 Sag ^aft

3 eu.

1 Sag ©oft

3 JC ev.

1 Sag §aft
3 M ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag ©oft

1 M ev.

1 Sag ©aft

1 M ev.

1 Sag liaft

3 M ev.

1 Sag §aft
3 M ev.

1 Sag .t»aft

1 M ev.

1 Sag ^)aft

6 J( ev.

1 Sag §aft

mie in Sp. 3 §§ 120, 150 3iffer4 @.C.

2JgI. bie ?tnmertung auf @. 1162.
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2an=

fenoc

i'lrt öes Jöetneocs.

Stellung be§ Sefc^ulbtgtcn
©egenftanb ber ^uxvibev^anbhmQ

naä) ber Slnjetge

®rfte

entfcheibung

Se^te

©ntfdheibung

im

©cgcnftanb
ber 3i"Di&er»

Ijanblung

nach bei- Ickten

»erlegte 5üDr|ct)rtften

(nach ber legten uer^

51h:. im Setriebe.') SSerichtSiabrej y j

tatfätf)Ud)en urteilenben ©ntfchetbung)

1 2 3 4 5 6 7

Xlllbl. g-letfcf)erei.

1627 (Schlächterei ©tueitt xchrltiige bic errorDerlict)c o M CD. iDie in @}). o

3eit jum 23efucf)e bc§ Unterrichte 1 -tag .yait

nidjt geroährt
^ t^/c- CD.1628 Schlächterei

1 i-ag 4)att

1629 Schtädfiterei
A 1/ AM4 t/^t eo.

1 Sag ©aft
1630 Schlächterei

O AVI

1 Sag ©aft

1631 Sdh^äc^terei t5 CD.

1 2ag C»aft

1632 Schictchteret o c't CO.

2 Sage §ci|t

Iböö Schlädhterei Sehrling ohne genügenben (Srunb i eü.

vom Sefucf)e ber {5ortbiIbung§= 1 3;ag §aft

1
cyuic ycrng tijuiicn

'4sci)lcici)terci
€> U «VI

1 'J'aa .fiaft

XlVrl 9^nvl)terr (nurfi

TTlPtttt Sllflfpiffl ^Tt =lULlvll AUUltl vif ^ l

feure).

1635 Sarbier Öefjrüng ohne (^ntfc^ulbigung ä M CD.
--

vom Sefu(f)e ber ?5ortbi[bung§= 1 2ag €'aft
IrfiilTö fnVYt (1 o n T4l>vt
icijuie icrngetjituen

1636 ©arbier

XV c. SDJaitrcr.

Idehrling ni^t rechtzeitig Dom
Sefutf) ber ^Jortbilbung^fc^ule

dbgemelbet

3 M CD.

1 Saa ßaft

— --

loa 1 ÜDJaurer ii!et)rling nic^t rechtzeitig },üui

58efurf)e ber gortbi(bung§f(|ule

o -'t CD.

1 Sag &aft
atigemelbet

3 CD.

1 Sag liaft

1638 Mauvex 6 eo.

1 Sag §aft

=

1 AQQ
SJJciurer

1 '3'rrn fSrift

1640

XV fl ^ T m iit c r (* V^V > Kl. Jj 1111 lllfc l l. l<

8 c-/^ CD.

1641 3intmerei D M eo. o ^ft CD.

1 Sag C>aft 1 sag ^pafi

jjtntnieret ö <^ CÜ.

1 Sag .paft

lo4o ^immeret 3iet)ntng otjne genügenben (sninö 5 CD.

Dom Sefuche ber ^oitbilbungS» 1 Sag .paft

f(f)ute ferngelhatten

1644 gimmerei Seqrltng of)ne gcnugenbe 6;nt» 3 M eu. -

fdhulbigung Dom Sefud^ ber 1 Sag 'vait

f^ortbilbungsfchule femge»

^tnttnerei

galten

lo4o 0 o^t CD.

1 SflQ .fSaft

1646 f^tintneret 3 M CD.

XVe. ©lafer.

1647 \df IW. 1
t L 1

1

3 M et).

V 11 Vt^ll^-^ I Ml t 1 i l LI) 1 L L UJ Ini. tl lU 1 3;ag .t)äft

XV t (Stiißpnntftfpt iifit)

1648 jücaierrDertitatt 3n)ei Sefirlingen bie erforber= 2 c't CD.

lii^e 3eit zum Sefutfie ber 3oit= 1 Sag §aft
bilbung§fcf)ule nicf)t geroährt

1649 2Ucalerroert)iatt Sinem Seih'^^ling beSgl. 1 M CD.

1 2ag |)ait

looO 2Ucaleritert|tatt Se^rling nicht redhtjeitig jum D eü.

Sefu^e ber gortbilbung§f(|ule 1 Sag |)aft

angemelbet
1651 5DtaIern)erfftatt 3 M et).

1 Sag §aft
1662 SKalerraerfftatt 3 Jl CD.

1 Sag |)aft

') «8gl. bie Slnmerhtng *) auf S. 1162.
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Slrt beS Sctrieb?S.

Stellung be8 Sefdiulbigten

im Setrtebe.*)

Jegenftanb ber SunJtberl^anblung

nacf) ber Slnjeige

©rfte

©ntfd^eibung

2efete

@ntfd)eibung

im

23ericf)t§ial|te

©egenftanb
ber 3utDibcrs

^anblung
md) ber Ickten

tatfäc^Hc^en

gcdftcOung

SJetle^te 2Jorfc|riften

(nai) ber legten ret«

urteilenben ©ntfiieibung)

Süfaleriücrfftatt

SRalerroerfftatt

SKalerttjerlfiatt

SKalerroerlftatt

aKaleriüerfftatt

XVm. Dfettfe^er.

Töpferei

XVIbl. Su^bruderet.
Suc^brucferei

XXIb. (grqutcfung.

9leftauratton

Sleftauration

Sleftauration

2cf)rltiig nttfjt red)t3cttig sunt

Sefudje ber 5ortbi(bung§id)uIe

angemelbet

Sel^rltng oJinc gcnügenbe @nt=

fc^ulbtgttng vom Unterrtcf)te

femgel) alten

Sei^rltng md)t redjt^eittg uom
Sefudie ber gortbt(bung§fd)uIe

abgentelbet

Se^rltng nti^t rec^tjeittg junt

Befuge ber 3ort6tlbung§f(|uIe

angemelbet

Sinem 2el;riing bie gum ^Sefuc^e

ber gort6t[bung§fd)uIe er=

forberlic^e ^eit nid)t geroäl^rt

3 J( er).

1 Sag |)aft

3 J( ev.

1 Sag .£)aft

3 M eo.

1 Sag 4)aft

10 eü.

1 Sag ^a\t
3 J( eü.

1 Sag Ciaft

3 JC ei).

1 Sag .^aft

6 M en.

1 Sag §afl

3 <.Ä et).

1 Sag §aft

8 J( eü.

1 Sag §aft
3 oH: en.

1 Sag .f)aft

rate in Sp. 3
j
§§ I2ü, 150 3tffer 4

15. Stuffic^tsbeäirf: flfgierungskjirke gönnojJ^r, ©snabrüik uni Jlurii^.

1. Scfi^afttgung an ®onn= uni» ^^efftogen § 105b Sbf. 1, §§ 105c m 105h (§ 146a).

IVd 1. '^ieqclcx, SDn=
j

röfirenf abrtfation

Siegelet Unjuläffige <Sonntag§befd)ätti= 15 Ji

gung ber SSrenner, geilen ber

StrbeitSorbnitng

Unpläffige 6onntag§arbettSiegelet

Siegelet

Siegelmeifter

IVel. ©laSptten.
@la§ptte

Vc3. Slempner.
Klempnerei

XIIIa2. «äderet
(auc| in 58erbinbung

mit ÄJonbitorei).

Säderei

Säderei

SSäderei

SSäderei

23äderei

SBäderei

SSäderei

©äderet

SBäderei

15 .tc et).

3 Sage §aft
15 JC e».

3 Sage §aft

25 .M et).

5 Sage |>aft

5 M et).

1 Sag §aft

5 eü.

1 Sag §aft
10 JC eo.

2 Sage §aft
5 eü.

1 Sag §aft
6 M cü.

1 Sag §aft
6 J( eo.

2 Sage §aft
6 J( eu.

2 Sage |)afl

5 eü.

1 Sag ^aft
5 J( eü.

1 Sag §aft
15 J{ Cü.

3 Sage .&aft

lüie in @p. 3 §§ 105 c, 134 a, 146 a, 14'

I

Siffer 5 ®.£\

I
§§ 105c, 146a ß5X.

§§ 105 d, 146 a fö.ij., $un=
be§rat§Derorbnung üom
6. 2. 1895.

§ 105b Slbf.l, § 146a

1) Sßgl. bie ?Intnerfitng *) auf ®. 1162.
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2lrt be§ 58etrteBe§.
©cgenftanb ber 3uifiber^anblung

naä) ber Slnjeige

(Srfle

(Sntfc^etbung

Sefete
®egenftanb

ber 3uroiber5

^anblung
nac^ ber legten

SSerle^te SSorfc^riften

fenbe Stellung t)e§ Sefc^ulbigten
©ntfc^eibung

im
(nacf) ber legten t)er=

3lt. im SetrteBe.') Serid^tSja^re
tatfäc^Ii^en

geftfteuung
urteilenben ©ntfc^eibung)

1 2 8 4 6 6 7

1077 Säderei Unjuläffige ©onntagSarbejt 3 ./^^ et). iDie in @p. 3 § lOob nt)|. 1/ s 146 a %X>.
1 2ag ^aft

1678 Säcferei iu o}L en.

2 Sage §aft
1679 23äcferei 20 M et).

5 Sage |>aft

1680 SSäcferei 5 M etj.

1 Sag §aft
1681 Säcferei 3 M eo.

1 Sag §aft
1682 iöacterei 3 M et).

1 Sag §aft
1683 SBäcfetet 5 M et).

1 Sag öaft
1d84 Sätferei 0 cft eo.

1 Sag §aft
5 JC et).

1 Sag §aft

1685 iBäcteret

1686 Sätferei 6 Jl et).

1 Sag §aft
loö / »acteiet 5 M et).

1 Sag §aft

9

lOÖÖ ^oncferci D Ji eü.

1 Sag C>aft

1689 Ö «.-^^ CD

2 Sage §aft
XTTTnS Önrthttnrei

itfmuiro.

lb9U Sonbitorei 10 Jl eti.

2 Sage §aft
1691 10 JC et).

1692 6 JC et).

Xlllb 1. gleif djerei.

1 Sag §aft

1693 8 JC et).

1 Sag 6aft
XIVa2. Scfinetberei.

1694 10 et).

2 Sage 6aft

XrVa4. ^ufemac^eret.

1695 ^u^maifierei 10 et).

^ TAT" K rfi 1 1 Ih tti fi rfi v p t-A.X V U. ^ U) U l| Iii U U) t L C l.

ibyo Sd^iifintacfierei o c>( et).

1697 UJ U. l; 4 1 1U Li^ CL V L 3 Jl et).

1 'J'rtn (Snft1 Aug !Q\X\l

XTVrP ^rif(>iirt> irnh

^errüdenmacE)er.
1698 f^rifeur ° 3 et).

1 Sag §aft
1699 grifeui' 3 JC eu. -

1 Sag |)aft
1 '7AA
1 IVO Srifeur - - 5 et).

1 Sag C)aft

1701 grifeur B Jl et).

1 Sag §aft
^rifeur

OA i/20 et).

4 Sage §aft
1703 20 M eü. -

4 Sage |)aft

Unternehmung.
1704 SSauunternel^ntung

XVf. StuBenntaler

20 Jl et).

4 Sage |)aft

1706 SJfaleret 5 i//^ et).

1 Sag ©aft

') ißgl. bie anmerfung *) auf ®. 1162.
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2au=

fenbe

Slrt be§ Sctrie6e§.

©teHung beS Sefc^ulbigteti

im betriebe.')

©egenfianb ber gufibcrl)anblung

nac^ bct Stn^cige

erfte

Giitjc^ctbung

Sefete

Sntf(^ctbung

im

Seric^tSja^re

©egenftanb
ber Qumittv-

fianblitng

natf) bei- lebten

tatfäd)licficn

gcflftcUung

Serielle S3orfcf)riften

(naifi ber legten oer»

urteilenben Gntfc^eibung)

1 2 3 5 ' 6 7

2. 3?er|)flit^tung pr «Jüljrung «nb SSorlcgung M SBerscii^uiffei^ iificr plöffige ®omttag»orfiett § 105c 9lbf. 2 (§ 149 3iffw

IVd 1. 3tcgclci, low
röfirenfabritation.

Siegelet

3icgelmei)'ter

gcf)Ien be§ (Sonntag§arBcit§=

t)eräet(f)niffc§

10 M me in Sp. 3 : § lOoc abf. 2, § 149 ^)tffer 7

@.D.

II. ^etv. @tnt'ii^tungen junt Sd^u^e tion Se^cn, ©efunb^eit, bct guten bitten unb beS <}(nftanbed:

1. ^Ißoliseilii^e Sücrfügiitiflen § 120a Oi§ c, d (§ 147 Siffcr 4).

lVb3. Srafegräberei,
3ement= unb Zxa^ =

f abrtfatton.

3ementfabrit

Streftor

XIa2. ©erberet.

©erberet

XIIIa2. SäcEerct {auä)
in 93erbtnbung mit

onbttorei).

ÜBäcferei

3un)iber^anblung gegen ^ 12Ud ö J( eu.

1 Xag |)aft

20 . ff

rote in Sp. 3 §§120d, 147 3iffer 4

2. Seftimmintgen bc§ Sßunbe§rat§ § 120 a biS c, e (§ 147 Ziffer 4).

Übevarbeit eines :5ngenbUd)en

unb eines ©efelJen

XXIb. ©rquicfung.

®a)t= unb 2d)anftDirt= ' 9?ic^tgetuttbnuig ber 24)tünbtgen

fc^aft 9(}ut)e5eit

15 JC eo.
I

luie in Sp. 4
\
\vk in 2p. 3 ' §§ 120 e, 147 3iffcr 4 ®£.,

3 Sage Soft ' 23unbe§rat§uerorbnung.

V. 4. 3. 1896.

20 J( eu. — — §§ 120 e, 147 3iffcr 4 0.51,

2 Sage §aft SunbesratäDerorbnung
ü. 23. 1. 1902.

III. SSefottbete ®(J)u^6efHtnmutt8Ctt für jMgettbfi^c Slrbcitct:

la. SRcgclmö^tge SScfc^äftigung^aeit: 2)nHer §135 (§146 Siffer 2 &.O.).

IVel. ©laSptten.
©las^ütte

VIa8. SSerferttgung
von 2)Jaf(f)tnen unb

Stpparaten.

§au§^altung§mafcf)inen=

fabiif

SnS^aber, SSerfmeifler

SJfafcbinenfabrit

Sefc^äfttgung oon 3 Knaben 10 J( eu.

über 6 Stunben
|

2 "Jage |)aft

Unjutäffige 3äefd)äftigung uon ! 1) 300.« eu.

Slrbcitertnncn unb ;yugenb=
j

30 Sagc^aft
Itd)en an ©onn= unb 2Soc(;eu=

i

2) 30 M eö.

tagen unb be§ 9Ja(^tö I 6 Sage §aft

3u lange Sefcbäftigung cmeSnoc^
nid;! 14jäl;rtgen ScIjrlingeS

3 J( CD.

1 Sag @e=
fängniS

inte in ®p. 3

2lrbeitc=

rinnen unb
Sugenblidje

Ijaben bret=

mal nadjtS

burdigear=

bettet unb
jitiar oljne

©tnlialtung

ber '^Jauicn

Bis 36 Stun=
ben, aud)

Sonntag»

rote in 2p. 3

§§ 135, 146 3iffer 2 (^.Z.

135, 136, 137, 14t

3tffer 2

§§ 135, 146 3iffer 2 0.C.

1 b. Dicgcfmö^ige S8cf«^öfttguitg§3ett: SInfong unb ©nbe, tpaiifcn, bcfonberer ®^«<? für Sonntogc unb rcltgtofcn tt«tcrrt(f|t § 136 (§ 146 Siffer 2i.

— rote in Sp. 3 ! §§ 136, 146 3iffer 2 ®.£.

IVdl. Siegelet, Son=
rö l^rcnf abrtf ation.

3iegclei

@e[d)äft§fü]^rer

IVel. @Ia§r)üttcit.

©laS^üttc

Unjuläffige SScfc^äftigung ntc^t

fd)ulpflidittger Äinber unter

14 3at}ren

Sefc^äfttgung von 8 Mnaben be»

9Jnd}t§

20 J6 eö.

4 Sage ^a\t

10 Jt tv.

2 Sage C^aft

'j 3Sgl. bte Stnmerhtng *) auf S. 1162.
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£ou»

fenbe

9h:.

2lrt be§ SetrtebeS.

Stellung be§ Sefc^ulbtgten

im SBetriebe.')

©egenftanb ber gw^iberl^anblung

naä) ber 3Injeige

erfte

©ntfd^eibung

i;egte

©ntfc^etbung

im

Sertd)t§ia]^re

©egeiiftanb

fianblung

nai) ber legten

tatfä(f)Iitf)cn

gcftftcaung

SSerle^te SBorftfiriften

(nad^ ber legten Der=

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 2 s 4 6 7

ITT

'19

.3. öefonbere materieüc Sßcftimtnungen beS SunbcIratS § 139a 2l6f. 1 Siffer 1, 2, 3, 9lbf. 2, 3 (§ 146 ^iffev 2).

IVdl. 3iegelci, Zon-
röfirenfabrifation.

3tegelei Sefc^äftigung üon 2 Sreiiuern 0 eu. — jcie in ©p. 3
^ ' ' ' 2 Sage öaft

Siegelet

^Befijier unb Stegelmeifter

IVel. @ln§t)ütteu.

@Ia§[)ütte

Sefc^äftigung üon 2 Sreiiuern

am Sonntoge, beSgl. von
2 Sugenblidjen, gef)Ien be§

(Sonntng§arbeit§t)er5etd)nii)e§

unb bc§ ^Berjeic^ntti'eS für

Sugcnblidje, fo>Dieber5Bunbe§=

ratSuerorbnung

lln^uläffige Sefdjctftigung von
4 3ugenblid;en, «je^Ien ber

SunbeSratäDerorbnimg

Unjuläffige 5Beid)äfligung non
2 3ii3e"blid)en, geljlen ber

••BunbeiarataDerorbnuug, bes

23erseid)mffe'o für 3ttgc"blid)e,

be§ ©onntag§arBcitgiieräeid)=

niffeä

Unterlaffen ber ärjtUdien lhtter=

fitdiung

je 3 M eu.

1 Sag ^a\t

25 Jt CD.

2 Sage @e=
fängniä unb
3 Sage §aft

10 J( CD.

2 Sage f)aft

139a, lOoc, 105c
?tBf. 2, § 146 3iffer 2,

§§ 146 a, 149 3iffer 7

@.D., -SunbeSratSuer»

orbnung u. 18. 10. 1898.

II, III.

§§ 139a, 146 3iffer 2 unb
§ 149 3iffer 7

Sunbe§rat§Derorbnung,
u. 18. 10. 1898. II, lij.

§§ 139 a, 138, 105 c 2t6f. 2,

§ 146 3iffer 2, § 149

3iffer 7 OJ.D., '^BunbeS^

ratguerorbnung uoni
18. 10. 1898. 'II, III.

§§139a, 146 3iffer2
93unbe§rat§uerorbnung
u. 5. 3. 1902.

172U

1721

1722

1723

1724

4 a. 3lnäeige iibev bie SBcfdjöftigung, 9luä^ong htä äJcräeit^niffcS unb ber Öcftimmituflen narf) § 138 (§ 149 giffei" 7).

[Vd 1. 3iegelei, Son=

1726

1727

rü^renfabrifation.

3iegelei

3iegelmcifter

IVel. ®Ia§l)ütteu.

®Ia§f)ütte

XIIb3. Sifdjlerei unb
^arfettfabrtf ation.

aSöbelfabrit

XlllaS. ftonbitorei ujit).

gucEennarenfabrif

XIVd2. SBafc^anftalten,
SBä) djerinnen, ^<[ätte =

rinnen.

SSettfebernfabrit

Xb2. S'artünage =

fabrifation.

•ipappidiac^telfabrif

XIVa3. ÄIeiber= unb
SBäf^e'S^onfeftion.

S'onfeftionaiücrfftätte.

9?idjtau§rjang beS i8erseid)ni|fe§

ber ^iiflc^'^'i'f)''"

'i?unbc§rat5i)erorbnung , ^e=

fd^äfttgung obue ?(rbcit'5bnd)

9Ud)tau§fjang beS 'iPerjeidiniffeg

ber oliigpnbücben

Slnö^ug betr. 3i'9c»i'lid)c fel)lte,

3lrbeitsorbnung nidjt au§ge=

bangt, 2lrbeit§büd)er feblten

93efd)äftignng einer jugenbUdien

3(rbeiterin obnc Jln^cigc

'Sefc^äftigung 3ii9«»btid)cr unb
uon ?(rbetterinnen obne ?(n5eige

5 J( er.

1 Sag .f»aft

3 JC eu.

1 2:n8

20 J( er.

1 Sag .^aft

10 M eo.

2 Sage §aft

10 J( eo.

2 Sage §aft

unc in '3p. 3 §§ 138, 107, 149 3iffer 7,

§ 150 3iffer 2 @.r,,

ISunbeöratSüerorbnnng
11. 18. 10. 1898.

§§ 138, 149 3iffer 7 &.£.,
'BunbcSratöuerorbnung
ti. 5. 3. 1902.

§§ 138, 134e3Ibf. 2, §§107,
149 3iffcr7, §150 3iffcr2

@.D.

§§ 138, 149 3iffer 7 ®.D.

IV. ^efonbete ^^u^^cftimmungen füv 3(i;beitevinnen:

la. JRegclmöltge S3efc^äfttgung§5cit: § 137 (§ 146 ^iffet 2).

'^efc^äftignng uon 3(rbetterinncn
i

8 <U eu.

an 3 bis 4 Sagen bis 10 U^r
I

1 Sage @e=

abenbS fängniS

Unpläffige Seji^äftignng uon greifprec^ung

?(rbcitcrinnen

10 M

luie in @p. 3
| §§ 137, 146 3iffer 2 (^.D.

§§ 137, 146 3iffer 2

SSunbeSratSuerorbnung
V. 31. 5. 1897.

4a. anjeige Ü6er bic Söeft^nfttgitng, 9{u§^nng bcä ScrseidjitiffcS unb ber Söeftimmmtgen na(t) § 138 (§ 149 3iffcr 7).

Xlllbl. gleifd^erei. '
'

|

gleifc^tDorenfnbrit Sefdjäftigung uon ?Irbeitcrinnert lo.it eu.

nidjt angejeigt, ?(uö^cinge,

betr. Arbeiterinnen, fe^Üen

2 Sage §aft

mic in Sp. 3 §§ 138, 149 3iffer 7 @.C.

3Sg(. bic Jlniiierfung '•) auf H. 1162.
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Sau»

fenbe

9h:.

2lrt beS Betriebes.

<SteEung öeg Sefcfiulbigten

im Betriebe.')
naä) ber Slnjeige •

(fr ftp

©ntfi^eibung

Sefete

v2.ni|ct)eiuung

im

Berief)tSja^re

©egenftanb
ber ^unihtT:
^anblung

nadj bcr legten

tatfäc^lic^en

geftfteHung

Berlefete Borfcfiriften

{m^ ber legten ner«

urteilenben (5ntf(^eibung)

1 2 3 4 5 6

1. @rlo| ber 5lr6cit6orbJtung iiber^au^t, bet)örblid)c 9(Horbuuiigcn wegen (SrfclJHng ober 9I6änbening bet 9(r6eit§orb«Mng.

§§ 134 11 imb f (§ 147 Ziffer .5).

Xa 7. 2opeten= xitib 1 1

SRouIeaujfabritation.

2apetenfabrif.
j

Slrbeitäorbmntg nirf)t eilaifeii
|

10 JC et).
—

I
i

2 2age§aft !

löie in <Sp. 3
j
§§ 134a, 147 3tffer 5 @.C.

2a. Sonftige ä3eftimmuugcu über SlrbettSbüdjer, aufgenommen Eintragungen §§ 107 bt§ 110, 112 (§ 150 3tff^

IVa3. Stetnbrüd^e.
i

;

SteinbrudE)

Vc9. 3dE)loiievei.

(Sd^lofferei

Schlofferei

Sc^Iofferei

VIa6. Berfertigung
Don eifernen Bau*

tonftruf tionen.

©ifentonftruftionSroert^

ftätte

XllbS. 2ifd}lerei uiib

^jgarfettfabrifntioii.

2iici)Ierci

Sife^Ierei

Sifc^Icrei

Xllf. gledjteret unb
SBeberei öon §olS/

©trof), Baft, Biitfcn

ufm.

@iebmacf)erei

Xlllal. @etreibe =

ma'f)l' unb Sd;ä( =

mü^Ien.

2)ampf= unb 3Saffermü^Ie

Sampf= unb 23nf)ermü^Ie

©etreibcmü^Ie

XIII a 2. Bäder ei (audj

in Berbinbung mit
onbitorei).

Bäderei

Bäderet

Bäderei

Xlllbl. gieifc^erei.

gleifd)eret

@d|Iädjterei

(Sd^Iä^terei

.Sdiläc^terei

Sd^Iäc^terei

Befd)äftigung ofine 3Irbeit-3bud)

gefilen uon ?ü-beit§büd)crn

Befdjäftignng ofine 2{rbeit§budi

geilen oon Strbeitsbüdiem

8 J( eu.

1 Zaq §aft

2 J( ev.

1 2ag Caft
2 JC ev.

1 2ag §aft
3 J(

2 M eu.

1 Sag ©aft

3 M ev.

1 Sag C>aft

3 M ev.

1 Sag ^aft
1,20 Ji ev.

1 Sag §aft

3 M

2 M ev.

1 Sag §aft
5 JC ev.

2 Sage §aft
3 JC ev.

1 Sag öaft

2 JC ev.

1 Sag |)aft

2 J( ev.

2 Sage .§aft

8 JC ev.

1 2ag §aft

3 JC ev.

1 Sag §aft
2 M ev.

1 Sag §aft
2 et).

1 Sag ^ait
2 ev.

1 Sag .&aft

2 JC ev.

1 Sag .'paft

lüie in Sp. 3 §§ 107, 150 äiifer 2 Ö.C.

Bgl. bie Slnmerfung *) auf @. 1162.
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art t)e§ SetrieBe§.

Stellung be§ Sefd^ulbtgten

im 23etrteBe.')

©egcnftanb ber 3uiüiber^flnblung

nad^ ba Slnjeige

erfic ®tttfc^eibung

im

Seric^tSial^re

(Scgenftanb

bcr 3uroiber»

naä) ber legten

talfäd^lid^en

geftftellutig

aSerle^te Sorfc^riften

(nat^ ber legten »er«

urteilenben ©ntfc^eibung)

1767

1768

1769

1770

Sc^Iäcfiteret

Sd^Iäc^terei

XIII e 5.

Srauerei

AC^Ien von 3(rbeit§bürfiern

»raucrei.

XIIIe6. $8ranntn)ein=
brennerei, 2itör=

unb $refef)efefti6ri =

tation.

SSrennerei

XIVa2. 'Sd^nctbevet.

(Sd^neibcret

Sd^neiberei

Sd^neiberei

S(^netberci

«Sc^neiberei

XIVa3. Äletbei'=" unb
2Bäf^e=Äonfettion

Samentonfeftion

Samenfonfeftion

XIVd2. 3Said^anitaI=
ten, SBäfc^erinnen,

Glätterinnen,

flatteret

XVal. Sauiinter=
nef)mung.

aSaugefc^äft

SauunterneJinmng

XV f. <ö t u b e n um l e r ufui.

SRalerei

SKalerei

3Kaler= unb @Ioferroert=

ftätte

5Befcf)äftigung o£)ue Slvbeitsbud)

fjel^len oon ^(rbeitöbüc^ern

Je^Ien cinci? StrbeitSbuc^ei

gcblen üon "^lrbeitöbücf)ern

gelten eine? 3lrbeit§bucl)§

3el)len uon i>lrbettsbü(i)crn

XXIa. Se^erbcrgung.
i

@aftn)irtfcf)oft
j

^e^len eines Slrbeitäbud^S

XXIb. ©rquitfung.

@c^antrt)irtfcl)aft

1 J( cu.

1 Sag ^aft
1 Jt ev.

1 Sog §aft
1 eo.

1 Sag ^aft

3 JC ev.

1 Sag §aft

3,25 M ev.

1 Sag §nft

2 CB.

1 Sag öaft
8 J( ev.

1 Sag §aft
3 J( ev.

1 Sag .fiaft

3 M ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft

1 M ev.

1 Sag .öaft

2 CD.

1 Sag ^an

2 Ji ev.

1 Sag .t)aft

3 eo.

1 Sag <ga\t

3 «.-^ eo.

1 Sag |)aft

3 J( ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

2 Sage §aft
2 eü.

1 Sag §aft

3 M ev.

1 Sag öaft

3 CD.

1 Sag .f»aft

luie in Sp. 3 ; §§ 107, 150 3iffcr 2

^c. @onfttgc S3eftiinmungen über So^naa^(ungilbü^er § 134 9(bf. 3 (§ 150 3iffer 2)

Xllal. Sägemül^len.
|

Sägemül^lc unb gimmerei
|

gei^Ien von 2o]^nja]^Iungä=

büc^ern

2 et.

1 Sag §aft

roie in @p.3 § 184 Slb). 3, § 150 Biffer 2

IX. fSetv. So^ttja^Ittttg:

2. 2of|ttso^Iunfl in ©oft- unb ©c^anfttJtrffii^oftett ober on 2)ritte §§ 115a, 119, 119b (§ 148 Ziffer 13).

XVal. 93auunlcr=
ne^mung

93aunteme|mung StuSjal^Iung be§ So^neS in einer

©aftroirtfc^aft

3 M ev.

1 Sag §aft

tt)iein@p.3 i §§ 115 a, 148 giffer 13

*) 5ßgl. bie Stnmerfung *) auf @. 1162.
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2au=

feitbe

Strt bc§ 93etrteBc§.

Stellung bc§ Sef(I)uIbigten

im S3ctriel)e.^)

©egenftanb ber gmrtbcrl^anblung

nac^ ber Slnjeige

@r[te

©ntfc^etbung

liegte

©ntfi^eibung

im

Sen(f)t§iafire

©egenftanb
ber 3uroibcr<

ßanblung
nad) ber legten

talfäc^üt^en

geftfteaung

93erle|te SJori'c^riftcn

(nao) oer legten t)er=

urtetlenben Sntfc^eibung)

1 2 8 4 5 6 7

1.

16. ^ufftd)t§6e3irf: flfgierungsbcjirk giU)ßs|ierm.

I. fSctv. Sonntagsruhe ber Slrl^eiter:

»efdiäftiflung nn ©onn= »mb ^cfttogen § 105b Sllif. i, §§ 105c m 105h (§ 146a).

IVb4. ©eioinnung
Don @ip§= unb

Sc^roerfpat, @ip§ =

unb
©d^roerfpatniül^Ien.

©ipSmül^Ie

XIIb2. aSerfertigung
r on

groben ^olsroaren.

i?iftenfaBrif, ^lolgfc^leiferei

Siftenfabrif, ^olgfcbteiferei

SBertmeifter

XIIIa4. atü b en5U(ier=
fabrilatton unb
3u(f erroffinertc.

gucferfabrtf

Streftor

5ßefrf)äftigung eines StrbeiterS am
1. ^fingftfeicrtage

Unjuläffige Sonntng^'Orbeit

2)en©onntaggbetrieb eineStunbe

ju frü^ begonnen

10 JC eo.

2 Sage §aft

10 eü.

2 Sage §aft
10 J( er.

2 Sage ^a\t

30 J( eo.

lOSageöaft

raie in 2p. 4 raie in Sp. 3 § 105 b mif. 1, § 146 a

§§ 105 e, 146 a @.C.

§ 105 b 3lbi. 1, § 146 a @.C.

2. 3>er^)flit^tunB 3«t P^tung unb SBorlepng be§ SJerseit^niffeS über sulöffige ©onntaggorbeit § 105c 3lbf. 2 {§ 149 Biffer 7)

XIIIa4. 5Rübensucfer=
fabrifation unb
3ucf erraffinerie.

gucferfabrif

Sireftor

9Jic[)tful}rung be§ @Duntog§=
arbeit§oeräeic^niffe§

XIIIb3. gWoHereiuiro.

SKoIferei

SSerroalter

Sinswang, betr. ©onntagöarbeit,

9trbeit§büc^er fef)Iten

6 JC ev. roie in ©p. 4

1

j

roie in 8p. 3
j

2 Sage §aft

5 eu.

2 Sage ©oft

§ 105 c mi 2, § 149

Ziffer 7 ®.£.

/

§ 105 c Stbl". 2, §§ 107,

149 3iffer 7, § 150

3iffer 2 @.D.

II. «ctr. einri^tttttflcn sunt Sd^n^e öon gebe«, ©cfunbi^cit, ber gntcn Sitte« nnb be« 2tnftanbc8:

1. «ßolijeilii^e Serfügungcn § 120a bt§ c, d (§ 147 Ziffer 4).

1781

1782

IVbl. ©eroinnung
Bon ^ie§ «nb ©anb.
Kiesgrube

Ste§grube

Kiesgrube.

IVb2. 5EaIf= unb
^reibebrüc^e, ^all'

brennerei,
SKörtelbereitung.

^alh unb SKergelroerfe

SBetriebSleiter

IVa3. (gteinbrncfie.

©teinbrudi

Xnia2. SSäcferei

(aud) in 5Serbinbung
mit ^onbitorei).

SSäcferei

UnDorfc^riftömäfetger Stbbau 10 eo.

2 Sage ;^aft

5 eo.

1 Sag §aft
6 M

30 Ji

roie in ©p. 4 roie in @p. 3 §§120d, 147 3iffer4@.4:

SSeftinttttttttgen beS SBunbeörotS § 120a bi§ c, e (§ 147 Ziffer 4).

UnDoric^rift§möfeigerUntertunft§=

räum, 2lu§f)änge betr. gugenb»

lit^e fef)lten

2(u§I)ang ber 33unbe§ratStoerorb=

nung fel^Ite

10 eü.

3 Sage ^aft

3 M CD.

1 2ag §aft

wie in 8p. 4 nne m ®p. o §§ 120 e, 138, 147 3iffer 4,

§ 149 3iffer 7 @.C.

§§ 120 e, 147 3tffer 4

23unbe§rat§rierorbnung

0. 4. 3. 1896.

') 5igl. bie Vinmerftmg *) auf 8. 1162.
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2au=
I

3trt be§ SetriebeS.

fenbe Stellung beS Sefc^iilbtgten

9Jr.
I

im Sctriebe.')

©cgcnftaub ber Sittuibeiijaitblung

nad) ber Sfnjcigc

(Srfte

6-nt)rf;eibung

Gut[cf)ctbiiug

im

1783

Xlllf. labat-
f aörifatioii.

3igan;enfa6rtf

1784 3igau-eiifabnf

XXIa. 5?ef)evlicvgiing.

1785 ©nitro irtfdjaft

1786 I ©aitroirtfd^aft

1787 ©aftroirtic^nft

Wciicnilaiib

bcr i^umibcrj
[janbluiii)

lind) bei- Ictslcn

lalfäil)licf)cn

gcnffcaitiio

lüte in 2p. 1
1
roic in ®p. 3?(nät)ang ber 58nnbein'aticaicriH'b= 3 cü.

mmg felittf
|

1 2;ag öaft

Un^uläffige ?(uft)eiüa^rung ber
|

40 JC ev.

Äiciber, eine 3(rbettcrtn üon
i

4 Sage |)aft

ifiren SKitarbeiterinnen entlofint

9Jt(^tgeroäf)rung ber 24ftünbigen 30 M en.

^Rut^epanfe für einen !!?e£)r(tng, 6 2nge §aft
3?e|d)äftigung beöfell^en "aäl
10 Utir

9Jid)tgeiiiät}rung ber 24ftünbtgen 3 eo.

9}uf)cpaufe 1 Sag |)nft

SSerjeicfiniä bcr Slu^ejeiten nic^t 5 M eu.

gefiitirt 1 Sage ©oft

III. Q3efonbetc ®i^ui|bcfHmmungen füt lui)cnblic^c Sttbcttet:

la. SRegcImölige S8eft^öftiflung§3eit: 2ittuer § 135 (§ 146 Ziffer 2).

Serielle Sori'cfjriftcn

(nac^ ber testen r)cr=

urteitenben Sntfd)eibung)

i
120 e, 147

^Bnnbcörat:

vom 8. 7.

^ücrorbmmg
1893.

SS 120 e, 147

58nnbe§vat

üoni 23. 1

Ziffer 4 @.D.,

isuerürbnung
1902.

Via 8. 25erf crttguug
üon 3)iaf(f)inen unb

Jlpparnten.

1788 Srntmai'cfjinenfabrif

j
2 3tif)(i&ci-'

Xllgl. 2^red)i lerei.

1789
I

Srec^fleret

2

Sefc^äftigung etne§ Siinbeä unb
9 Sugenblidfier 8V2 ©tnnben
tnglicfi ol^ne 'ilJarf)mittag'3panfe

23efd)äftigung ctne§ Winbeiö

länger al§ 6 ©tunbcn

1) 15 .!( eu.

3 Sage @e=
fängniS

2) 5 J;: CO.

1 Sag ©e=
fängnt^?

je 20 J( cü.

3 Sage $aft

roic in Sp. 4 iinc in ©p. 3 § 135, 14G Ziffer 2 Cs').£.

Ib. SHegelmö^igc Scfcfiäftiguttgsiäcit: 9(itfnng unb @nbc, l^nufcu, licfonberer ®c^u^ füt (sonutnge unb leltgtöfen Unterrt^t § 136

(§ 146 Siffer 2).

1790

1791

IVdl. Ziegelei, Sürt =

r ö ^renfabrifation.

Siegelet

^^nfiaber, SJiciftev

Vb2. 3{ot= unb We[b =

giefeer.

©elbgicfecrei

XIIb2. ajerfertigung
Don groben §0(5 =

roaren.

1792
I

.«iftenfabrif, |)o[5fcf)Ieiferei

aBcrfmeifter

XIIc. Söttc^erei.

1793 ;\-aBfaBnf

XIIIa4. 5Riibcn5UCfer=

fabrifation unb
3ucferraf finerte.

1794 -^ucfcrfabrit

Sireftor

XIII b 3. Otter ei nt'ro.

1795 aiJoIferei

25erroattev

1796 «Dlotterei

SJerroalter

"iBeidiäftignug eines 3iigenb=

liefen in bcr 9tacf)t unb am
Sonntage mit befeuern be§

Srennofeng

3?id)tein^n[tung bcr ^]>au)eu für

Jugenblidic

^Udjtgciüätjrung ber "^^aufcn für

3ugcnbtid)e

9fur 20 2)finuten ^^Janfc

ytm Va ftünbige SDüttagsspaufe

Sefd)äftigung eineö 3"SenbIic^en
am Sonntage

je 25 J(

5 cÄ' eo.

1 Sag |)aft

15 J( ev.

3 Sage |)aft

10 Jf ev.

2 Sage §aft

30 M cv.

3 Sage @e=
fängni§

3 JC

20 J{. cv.

4 Sage §aft

iric in Sp. 4 uiic in 5p. 3

?tufentlialt

bcr 3ugenb=
Iid)en in ben

5abri£=

räumen
roät)renb ber

^^ianfen

roic in 3p. 3

§§ 136, 139 a, 146 ^iffcr 2

SunbeöratSücr»

orbnung v. 18. 10. 1898.

§§ 136, 146 3iffer 2 W.D.

») 33gl. bie Stnmertung *) auf @. 1162.
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2au'

fenbe

9tr.

3Irt be§ SetrteBeS.

Stellung bc§ SScfc^uIbigten

im SSetrtebe.')

©egenftanb ber BuiBibcrljanblung

nad) ber Slnjeige

Gr[te

©ntfc^etbung

Sefete

Gntfdjeibung

im

Seric^t§iaf)re

©eacnftanb
ber gu'fiöcr;

fianblunc)

narf) ber Ickten

geftftcttung

SBerle^te SSorfc^riften

(nad) ber legten oet»

utteilenben Sntfdieibung)

1 2 3 4 e
1 7

L Iv 1

Xlllf. 2abaffabri=
fatioii.

3tgciri"enfabrtf 58e)d)fifttiiititg uon 2 jugcitbüdKn
Slrbeitcrinnen intt ber 3fei=

nigung bc3 ?(rbcitöramucs

V2 ©timbe üor unb md) ber

lOftünbtgen JtrBettäjeit

öU lH eu.

6 Sage iga\t

iiüc tu Sp. i iinc in 3 §§ 13G, 146 3iffer 2 ß).D.

1708

1799

1800

1801

1802

1803

4 a. Jlujeigc über bic S>ef(^öfttgmig, ?(u§^a«g bc§ 25cräeid)utffc§ uttb ber SBeftimmungen mdf § 138 (§ 149 3iffct <)•

IVdl. Riegelet, 2;ün =

röfirenf rtbrifation.

Siegelet

IVel. @Ia§f)iitten.

®Ia§pttc,
2 3nf)alicr

Vb2. 3iot= unb @clb =

g i c
t5

c r.

©elBgiefeerei

XVIb2. @tcin= unb
3tnfbrud'crct.

Stetubrucferei

Slui^lumg, betr. 23efrfiäftigung ber

Sugeublidien, fc[)(tc

9Scr5cid)niy ber Augenblicken

fcfiüc

10 J( ev.
j
loie in Sp. 4 raic in @p. 3

2 Sage |)aft 1

je 3 J( et).

1 2ag .§aft

3 M en.

1 Sog |)aft

5 . // eü.

1 Sag §aft

138, 149 3iffcr
" (s\.Z.

2a. Sottftigc Seftimmungen über 9(rbeit§6üc^er, ouggenommcn ©introgungcn §§ 107 ii§ 110, 112 (§ 150 3»ffct 2).

IVa3. ® tcinbrüd)c.

©teinbrui^

XIIb3. Sifdilerct unb
^ßarfettfabrifation.

Stfc^Ieret

Xina2. «äderet (aud)

in SSerbinbnng mit
ß oubttoret).

Säderei1804

1805 ' SBäderei

getjlcu eiucä ?(rbettäbnd)<?' 3 J( eü.

1 Sog §aft

2 er.

1 Sag C)aft

3 CD.

1 Sag C)aft

3 .<( eü.

1 Sag C>aft

loie in @p. 4 mie in 5p. 3 §§ 107, 150 3iffer 2 &.£).

1806

1807

1808

1809

17. 5fitfftdit§Beäirf: |lcgifrungsljcjtrke Lüneburg unb ^taiic.

1. »efc^äftiguitg on @onn= unb ^Jefttagen § 105b 9l6f. 1, §§ 105c m 105h (§ 146a).

Xlllal. ©etreibe»
Tta^)^= unb ®ct)äl=

müt)Ien.

©etreibemül^Ie Unjuläffigc SonntagSarbeit 10 JC e». — roie in @p. 3

2 Sage t)aft

XIIIa2. Säcfcrci (audj
in ffierbtubung mit

ftonbttorci).

93äcEerei

XIlIaG. gabrtfation
uon ©tärfe unb ©tärfe-

1
i)rnp.

Stärfefabrif

SDtrcItor, iOfcifter

Xlllbl. glrtfdierei.

«Sdjlädjtcrct

3?id)teiul)altung ber 24)tüubigcn

SetriebSrul^c nm Sonntage

Un^nlfifiigc 3onntagöarEiett

5 JC eü.

1 Sag .öaft

je 6 .V eü.

1 Sag .^)aft

6 J( eü.

2 Sage |)nft

§ 105 b ?lbf. 1, § 146 a

') 2?gl. bie ?lnmerfuug *) auf @. 1162.
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SJau=

fenöe

9Jr.

%xt beS 23etrtetic§.

'Stellung be§ Sefd^ulbtgten

im SetrieBe.')

©egenftanb ber gun'iberi^atxblung

nad) ber Sln^eige

©rfte

(Sntic^etbung

xegie

(£nt)c[;eibung

im

Serid^tSjal^re

©cgenfianb
ber Qutüiber»

^cinblunQ

nacf) ber legten

tatfadjlic^en

ge(tftcaung

SSerle^te 58orfc^riften

(nacfj ber legten Der=

urteilenben ©ntftfieibung)

1 2 3 4 6 7

1810

1811

XlllbS. SKoIfcret ufu).

3)JoIteret

Serinalter

XIVa2. ©cfineibcr ei.

S)ameitf(^neiberei

Unsuläffige 2onntag§ar6eit

= es

6 JC et).

1 Sag .^oft

20 J/ ev.

4 Sage §aft

roie in <Sp. 3 § 105b 9(1)1. 1, § 146a @.D.

II. ^8etv. ©inttd^tungen jutn Ci^ul^e Don Heben, @efunbI^eU, bet guten bitten unb be$ ^nftctnbe^:

2. Seftintttiiingen bc^ 3}unbe§rat§ § 120a m c, e (§ 147 Ziffer 4).

1812

1813

VIIe2. •JJerferttgnng
von ;]nxibi)ölid)en.

3BeiBpl)0§pl)or=3ünb^oIä=

fabrif

2S eifep l) 0 a p f) 0 r=3iiit b 0 (3=

fabrif

3uiüiberf)anbluugen gegen bic

f)i)gienifd^en SSorfc^riften

lu .U. eu.

2 2age.§aft

10 J( ev.

2Sage§aft

lütc in ®p. 3 §§ 1206, 147 3iffer 4 @.ö.,
SnnbeöratSüerorbnung
u. 8. 7. 1893.

I

Xllal. <Sngentüf)Ien.

1814
j

Sägemerf
2 <Befi|er

III. Q3efonbere @i^u<;tiefitimmungen füt jugenbltt^e ^vbeiUtt

la. 9?C9crntn§tgc SScfd)äftigung§3eit: 2)nuer § 135 (§ 146 Ziffer 2).

1816

XII b 2. 'ißerfcrtigiing

von groben ÖDl^iuaren.

tiftenfabrif

Sefcfiäftigung eine-o ,oiigcitbltd)cn je 5 .'^ eu.

11 'Stunbeit lang 1 Jng .^"^aft

2?cicl)äftigung:^sngenbüd)erränger 16 eu.

ttli- 10 2tnnben 3 2age ."paft

njie in Sp. 3 §§ 135, 146 Ziffer 2 @.0.

II». JRegefmö^ige !SBefc^äfttguitg§3ett: Jtnfaitg unb ©itbe, *^oufett, befonberer St^u^ für Sonntage imb rcitgiöfcn Untetritfit § 136 (§ 146 »Ziffer 2).

: XVIbl. Sudjbruiferei. I

1816
I

'i^udibrnrferct 9?i(f)tgciiiäl)rung bei 'i'or= unb
SJadjmittaggpanfe an einen

Jsugcnbtidjen

3 JC eu.

1 Sag §aft

iine in Sp. 3
|

§§ 136, 146 3iffcr 2

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

4 a. Mnaeige ii6er bic Sefii^öftignng, 3tu§^oug be§ 2?ctäeit^niffe§ unb ber Scftinimungen nocf) § 138 (§ 149 Ziffer 7).

IVdl. 3it'9tlc'/ 2 on =

röfirenfabrifatton.

3tege(ei ?(u§bang ber "J^unbeioratöüer' 10 J( eo. — luie in 5p. 3

3iegelei

3iegelet

3iegelei

3iegelei

3iegelei

3iegelei

Siegelet

XIIIb4. äßargarine«
(tunftbutter=) ^abri^

tation.

2)targarinefobrtt

?(u§Iiang ber "J^unbeioratöüer»

orbnung unb bc§ iBerjetdj«

niffe§ ber ougenblidjen fcfilte

Sefc^äfttgung Jingenblidier oE)ne

?(n5eige

Sellien be§ JluSTjangeg ber ^J?e=

ftimmnngen betr. :o!i'9enbIid)e

be§gl., 9Jid)tan§^ang unb 9Jid)t=

au§^änbigung ber 3(rbeit§=

orbnung
SSefd^äftigung eine§ :^sugenblid)en

of)ne Jlnjeige

10 J( eo.

1 Sag |)aft

5 JC en.

1 Sag §aft
6 JC eü.

1 Sag ^a\t
5 JC eo.

1 Sag ©aft

20 JC ev.

4 Sage |)aft

10 .iC eü.

2 Sage ^aft
10 J( eo.

2 Sage §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
5 eo.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag öaft

3 JC ev.

1 Sag §aft

§§ 138, 139 a, 149 3iffer 7

'iBunbe»rat§Der=

orbnung v. 18. 10. 1898.

§§ 138, 149 3iffer 7

§§ 138, 149 3iffer 7 @.0.,
2?nnbe§rat§üerorbnunq
II. 18. 10. 1898.

§§ 138, 134 e m\. 2, § 149

3iffer 7 @.D.

§§ 138, 149 3tffer 7 «r,.

') SSgl. bie 2{itmerfung *) auf Seite 1162.
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fenbc

?{rt 5e§ Betriebes.

Stellung be§ 23efd)ulbigten

im betriebe.')

("egciiitoito Det ^uuuoei'i)iiHOluug Vii|ie

(Siitfc^eibung

2cl5tc

Gutfiieibung

im

Send;tC'jaf)i-e

(Öcncnftanb
ber ;'',umibcr5

fianbluiTg

iiarij bcr Icljtcn

tatfädjlidicn

geftiteaung

Serieöle 9Jorid)riflen

(und) bcr legten vcv

urtetreuben entfc^cibung)

1 3 4 Ö

IV. jöcfonbcre «Sc^wJ^bcftintmungen füt airbdtciinttcn:

1. JHcgelmäftiflC ScfdiöftigHngsfäeit § 137 (§ 146 Siffcr 2).

IVb 2. .S{alf= unb
ifrcibebrüd)e, t'nit»

brennerci, SWörtelbc^
rcititncj.

S'iiiigctnfffabrif S5efd)äfttguitg von Jirbcitertitnen 50 Ji en.

am SLinnabcttb und) 5 '/o Ufu" 10 Sage ©e»
fängniS

roie in 2p. §§ i:]7, 146 Biffer 2 «.C.

V. 33ctr. SttbcitöorbttuMgett:

1. 6r(a^ bev SlrbeitSorbuung übcrljait^t, fieijörblidjc Sluorbnungcu wegen (Srfciniiig ober ^6nitberung ber Slrüeitäotbnung

§§ 134 a Httb f (§ 147 Ziffer 5).

IV d 1 . 3 i 9 f l f i ' 2 0 n =

röI)i-'c»fnbrifation.

Siegelet ^Irbettönrbnung nidit erlaffen 30 Jf eu.

3 Sage .§aft

luic in Sp. 3 . §§ 134a, 147 Ziffer ü f^.C.

TU. SJctr. 3ltbcit§bürfjcr unb So^nja^lungdbüdier:

2a. Soiifttgc Scfttminnngcu üOcr ?lrlictt§6jicf|cr, niiSgeiiommen ©iHtrngungeit 107 bt^ 110, 112 (§ 150 8tffer 2).

I\"b 5. ^Verfertigung
uon Scmentaiarcn,
gcmentgnfj, ('>Hpi( =

btelen.

3ementn)arenfabrt£

IXc 7. SSeberet o^ne
Stoff angäbe.

SBcbcrct

XI c 3. 2>erf ertignng
u 0 n 2 a p c 3 i c r a r b e i t e n.

Sapc,ycruiertftätte

Xllb 3. Sifd)terei unb
5ßarf ettf abrif ation.

Sifd^Ierci

2:ifc^[erci

XII h 2. "ä? it r ft c u m a dj c v

,

'i^ e r f c r 1 1 g u n g u o n

^ßinfeln, Ji-berp ofcn.

58ürftenfabrif

SJürftenfttbrtf

XIIIa2. Säcferet
(aud) in iBerbinbuug
mit ^oubitorei).

iBäcEerei

33ä(fere{

XIII a 6. gabrifation
Don Stärfe unb
Stärtefiirup.

ÄunfttjDnigfnbrif

Xnib 1. 5-Icifdjeret.

Sdjlädjterei

3-ebten einec; 'i'(rbpiti-;bnd)ci 3 JC ev.

1 Sag .öaft

3 JC ev.

1 Sag ^ait

3 J( eu.

1 Sag .'öaft

3 J( eD.

i Sag öaft
3 ev.

1 Sag .'öaft

3 .V ev.

1 Sag .§aft

M ev.

"1 Sag .'paft

3 <« eu.

1 Sag .^aft

3 J( ev.

1 Sag .öaft

» J( eu.

1 Jag .'öaft

3 Jf eu.

1 Sag ^paft

lute in Sp. 3 107, 150 3iffer 2 ft.C.

') 2>g(. bie ?lnmerfuug *) auf 5. Ilü2.
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feubc

9;r.

SU'l be» Sctricbeä.

StcEitüf! be§ Sef(f)ulbigten

im Si'trictie.')

nnt^ bcr ?(njctge (lutfc^eibitng

Scfete

(Sntfcl)etbuiig

im

Serid)t§ia^re

(^ct^cnftcinb

bcr '3mi'iöev=

(innbtunr;

und) bcr Ictitcn

tat(äd)lid)cn

gcftftcüuiio

SScrle^te Sorfd^riften

(nad; ber [cijten uer»

urteilenben (Snt)cf)eibung)

1 3 4 5 6 7

1842

1843

1844

1845

184(5

1847

1848

1849

1850

1851

1852

Sc^Iäcf)terei

Xlllb 2. gtit^fal^erct
iinb »'ipofelei.

Xlllb 3. 9[lfo(terei ufui.

iWoIferet

SSerraalter

XIIIc. ftonfernen--
unb®enffa6rifntioii.

Sonicrtienfabrif

Xlllf. -Jabaffabri»
f ation.

3igan'enfnbrif

XVa 1. 'iBauunter»
nebiiiu na,.

•iBauimtemebmimg

ipauuntci'iicfjiimuij

XVd. ginimcrer.

3imincrplnt^

gimmerplan

XXla. 5Bel;eibcrguiii].

©nituiirtiiljfift

gcblcu ehxeä ?(vbett^bud)y 15 J( eil.

3 Jage .viaft

15 J( cu.

3 2:age §«ft

5 J( ev.

2 Sage §aft

3 ./f' eo.

1 Jag .faft

5 ci^ eu.

1 Sag actft

3 J( eu.

1 Jag .&aft

3 Jf e».

1 Jag A^aft

3 eu.

1 Sag Sgait

o c/;; eu.

1 Jag .?)aft

3 .
i{ eu.

1 Jag .Viaft

3 J( eu.

1 Jag öaft

lute in ®p. 3 §§ 107, 150 3iffei 2 &>.£).

\

IXc7
©toffangabe.

1853 ' aseberei

18. ^?(iifiidit^boyvf: ^cgimmgökjtrk Pün|ifr.

I. ^ttx. Sonntagsruhe bet Strbcitet:

1. SefdinftiflHiifl nn @ontt= uni» ^efttogen § 105b 9l6f. 1, §§ 105c 6i§ 105h (§ 146a)

cberct obiie

1854

1855

1856

1857

1858

Unjuläffige ©onntag^arbeit 10 J( eu.

2 Sage
luie in Sp. 4 löte in (Sp. 3 §105b ?(bi. 1, § 146 a @.D.

11. 33ctr. @inttd)tungcn junt <Sthut;e Mon Setien, ^cfunb^ett, bcr guten Sitten nnb beS SInftanbeS:

2. iBeftimmungeu iie§ SBunbe^ratä § 120 a bi§ c, e (§ 147 Ziffer 4).

XIIIa2. Säcfei-ei (aud;
in 'Serbinbung mit

Äonbitorei).

Sä(ferei

Säcferei

Übcrbeid)äftignng eine;; ©efellen - 20 eu.

4 Sage §aftiiub eines iebrlinges

9Jid)tanö^ang ber Äatenbevtafel 3 M eu.

1 2ag Caft

luie in Sp. 4 i luie in '5p. 8 §§120e, 147 3iffer4©.C.,
33nube§rot5uerDrbnnng
ü. 4. 3. 1896.

III. ^efonbcrc Sc^uifbc^immungen für iuoenblic^e *2(rbeiter:

la. 3{cgcfmö§tge 2Jefd)nftigung^3ett: Smuer § 135 (§ 146 3iffev 2).

IVdl. 3iegclei, Son =

röbrenfabrifation.

3iegelei

3iegelei

3iege[ei

3«eiiler

iBcfc^äftigiing uon Sc^nlfinbcrn

Überbeid)äftignng eines! ^sngenb=
lidjen am Sonnabenb

Überbefd^äftxgnng eine? ^ug^nö-
litten nnb oov S'/a llf)r

morgens

iVreige= 20 Jt c».

|prüc|en ;
5 Sage ^^aft

3 J( eu.

1 Sag .spaft

30 J( ev.

6 Sage §aft

luie in äp. 4

nne in Sp. 3 I §§ 135, 146 3iffer 2

§§ 135, 146 3iffer 2

"BunbeöratSDerorbnnnq
u. 18. 10. 1898.

§§ 136, 136, 146 3iffer 2

') 'äigl. bic i'liimertnng *) anf 'S. 1162. — ') 3Bieber^oIte llbertretnng.
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2aii=

fenbe

9fr.

Slrt be§ SetttebeS.

Stellung be§ Sefc^ulbigten

im Setriebc.')

©egenftanb ber guroiberl^anblung

naä) ber Slnjeige

erfte

Sntfd^etbung

Sntfdietbung ^anblung

\^ !

nac^ ber legten

Sertc^töia^re geflftettung

Serielle Sori'c^riften

(nac^ ber legten Der»

urteilenben Sntfc^cibung)

1869

1860

1861

1862

1863

1864

Via 8. 23erf erttgung
Don SDf af c[)iTten itiib

?Ipparaten.

SRai deinen fabrif

Meifter

Xllal. Sägemüblen.

©ägeiücrt

4 a. ^n^eige vSitx bic

IVdl. 3tegclei, Xüw-
rö[)renfabrifattoit.

3tegclei

Scetfter

3tegelei

Seftfiäftigung eines nod)" nid)t

14iä^rigen Änabcn über 10

©tunben

Überbeft^äftigung eine§ Sugenb=
Ii(f)en, 5Rid)tgeroäbrung ber

balbftünbtgcii "^jaulen

5 M eu.

1 2ag ^<x\t

30 Jt ei).

5 2nge .^aft

20 Jl

loic in @p. 4

rate in Sp. 3 135, 146 3iffer 2

§§ 135, 136, 146, 3iffer 2

@.C.

Scfj^äftigung, ?(uö^a«g beS 5Bev5eid)niffC'3 unb ber Scftimmungen noc^ § 1.38 (§ 149 Siffer 7).

3iegelet

Xlllal. (Betreibe»

3WaP= unb @cf)äl=

müljlcn.

9Jfü£)Ie

Xlllhl. 3-(ct)dicret.

1865
I

SKe^gerei

SSerjeic^niy ber ^uQent'titJien 5 M er).

fehlte 1 Sag §aft
Sinswang auä ber fef)Ite, 3-rei=

Äon^effionSurfunbe nidit r)or= gefprocfien

gelegt

3(u§battg fiir :0;ugenbIid)e fet)lte, 1,50 M eu.

23e[cf)äftigung eines <Jugenb=
\

1 Sag .*5aft

[icf)en obne ^tnjetge

Sefc^äfttgung etneS Augenblicken 10 Jt eu.

obne jlnjeigc, ein i'(rbcitöbuif) 5 Sage .s^aft

fefjlte

! 10 Jl eu.

jö Sage §aft

raie in 5p. 4 luie in 5p. 3 §§ 138, 149 3iffer 7 @.C

30 Jl eü.

5 Sage §aft

raie in 5p. 4

§§ 138, 107, 149 3iffer 7,

§ 150 3ifrer 2 (>5.£.

1866

1867

V. 3Sctr. SltbcitSoirbnuttgcn:

1. ©rlaft ber SlrbeitSorbitung übcr^au^t, beprblit^e 2(norb«ungctt wegen ©rfe^iing ober Slbäuberung ber SlrbcitSorbnung

§ 134 a unb f (§ 147 Ziffer 5).

IVd 1. 3iegelei, Sün =

r r enf ab ritation.

3iegelei

3tegelei

Slrbeit^Jiu'bniing nirf)t erlaffen 30 Jl cu.

5 Sage §aft
20 Jl en.

4 Sage |)aft

rate in Sp. 4 raie in 5p. 3 §§ 134 a, 147 3iffer 5 «.t.

1868

1869

1870

1871

1872

1873

YII. ^ett. 3(xticttd6üd^er unb So^nja^Inngdbüd^et:

2a. (Sonfttge Seftttnmungcn über 3lrbcit§büi^er, aufgenommen e-tntrngHngen §§ 107 6i8 110, 112 (§ 150 3ijfer 2).

I. Äuni't" unb
.^anbetsgärtnerei.

§anbel§gärtnerei

IVb2. Salf= unb
Äreibebrüdje, Salf=
brennerei, 9KörteI =

b ereitung.

Saltfteinbrud)

IVd 1. 3iegelei, Süit=
röt)renfabriftttiün.

3ie9elei

3iegelei

Vc9. 5diIoiferei.

Sdjlofferei

Via 8. 'ißerfertigung
non 9}iafd;inen unb

2lpparaten.

9Kafd)inenfabrit

gellten eines 9(rbeitSbndiS

f^efifen luni ilrbeitsbüdu'i'n

gellten eines 3lrbeitSbud)S

1 M en.

1 Sag §aft

5 Jl er).

1 Sag $aft

5 Jl en.

2 Sage .paft

5 Jl et).

1 Sag §att

3 Jl eu.

1 Sag .iiaft

3 Jl

raie in 5p. 4 I loie in 5p. 3 §§ 107, 150 3iffer 2

äJtji. bie ^Inmertitng *) auf 5. 1162.
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2au= '

2trt be§ Setriebe§.
©egenftciitb ber ^n'uiberfianblung

naä) ber Slnjeigc

®rfte

©ntftfieibung

Sc^te (^CQcnftcinb

bor 3i"fibcv=

finnbluitt]

nad) ber Ickten

tatfäd)Uc[)cn

geflftelluno

93crle^te SSorfc^riftcn

fenbc Stellung be§ Sefd^ulbtgten

ttrt Wi>frTolip ^\
IUI -OclLlcUc. J

im

SeridjtSjal^re

(nad^ ber legten t)er=

1

ö
3 4 5 6 7

Xllbo. Sil cf)Ierci unb
ißartettfabrifatton.

1874 2i|d)Ierct gcfilcn ciitcsi ^Irbetti^Lnidiy 2 er). mic in Sp. 4 mic in Sp. 3 §§ 107, IBO Ziffer 2 f*).D.

1 Sag ©aft
1875 lifdllerei i2

M eu.

I-Sag §aft

:

1876 (Schreineret 3 M ev. = - -

1 Sag §aft
XIII a 2. «äifcrci (aud)

in SSerbtnbung mit
S?onbitorei).

1877 Sätferei 3 ev.

1 Sag .§aft
1878 33äderci 3 Ji ev.

1879
1 2:ag §aft

iBäderci Sin Wrieüc f)at trin Jlrbeitsbnd) 6 JC ev. §§ 109, 150 3tifcr 2 03. e.

nnbraudibnr gemadjt 2 Sage ^a\t
Xlllbl. A-Icif d)crct.

1880 SKe^gerct 3-e^lcn fincC' Jlrbcttabnd)^ 2 J( ev. -.

§§ 107, 150 3iffcr 2 6.5:.

1881
1 Sag öaft

aKeggeret 3 CD. -

1882
1 Sag .'paft

SKe^gerei 3 M ev.
- =

1883
1 Sag .gaft

SKc^gerei 3 jf ev. =

1884
l Sag ."paft

9Re^gerei 3 CD.

1886
1 Sag ^a\t

SUei^gerei 3 JC ev.
-

1 Sag «.aft

XIV b. <Sdjiilinind;crci.

1886 Sc^u^mad^erei 3 Jf -

1887 Sc^u^mac^erei s s 1 eu.

XV al. iBauunter =

1 Sag .^»aft

nel^mung.
1888 95auunterne^ntung = = 1 J( ev.

1889
1 Sag .^afl

Sauunteme^mung = 2 M ev. =

1890
1 Sag ,£)aft

Sauunterne^mung 2 ./^ cu.

XVd. 3inimerer.
1 Sag .^aft

1891 3intnierp[a$ 1 ev. = - =

1 Sag .^aft
XVf. Stubcnmnicr

u[n).

1892 Slnftreidierei 3 , f( ev.

XVIbl. «Buc^brucferet.
1 Sag §aft

1893 "•Ri T rfi 1^n 1 rfPtpt i CD.

1 Sag 6aft
1894 Sud^brucferei 1 JC ev.

1 2ag |)aft

2b. ©onftifle Scftimmuitgen 6ctr. eiiUragunfleH in 2trbcit§6ü^er § III mit MnSttarjme tiou 9l6f. 3 (§ 150 Ziffer 2).

XIIIa2. Säcfcrci (aud^
in SScrbinbung mit

ff onbitorei).

Säcferci beginn nnb @nbe be§ 2trbeitg= 3 , eo. luic in 3p. 4 roie in Sp. 3

ücrpttniffcS ni(f)t in ba^^ 1 Sag .^aft

2trbeit§bud) eingetragen

Slrbeitöbud) nid)t anögefüKtSäcferei

Sädcrei

5 CD.

1 Sag |)aft

3 CO.

1 Sag ^aft

§§ III, 1.50 3iffei' 2 @.ö.

') Sßgl. bie ?(nmeifiutg *) anf @. 1162.
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2au=

fcnbe

Slrt be§ »etriebes.

©teHitng be§ Sefc^ulbigten

im betriebe.')

©egenftonb ber gutütbcrbanblung

nad^ ber Slnjeige

©rfte

(äntfc^eibung

Sntfd)etbung

im

Sericf)tsia[jre

©ecjenftanb
ber 3utüiber=

Tin tT h f 1 1 VT rt

iiQc^ bei- legten

tatfcicfjlic^en

geftftettung

2Jerlegte Sorfc^riften

(nad) ber [c§ten Der=

urteilenben ®ntfcf)etbung)

1 2 3 4 6 7

2c. Sonfttgc S3cftiimuitugcu über yo^nsnljlungäbütficr § 134 abf. 3 (§ 150 3tffcr 2).

IXbT. 'i3aumiuollcn =

f p 1 11 it e r c i.

1898 SaumiuoIIenfpiinicvci

Sircftor

Äeiiie (Siiitvagung in ha^ !i'obu=
;

6 ev.

jabdmgöLnid) ;
2 Sage §aft

loie in 3p. 4

I

lüic in 3p. 3
I
§ 134 %bi. 3, § 1-50 f,iffer 2

I

@.D.

IX. SBctr. go^njrt^Iöttfl:

1. Sni-äo^fuiifl in 9{cid)§wä^nntö (SrJirffljftem) §§ 115, 119, 119 b (§ 14(j Ziffer 1).

röf^rcnfabrifation.

1899
I
Riegelet

meiftcr

Stbgabc lum 3cf)napö ni'u). jn 18 J{ ev.

crpbtcn l^rctfen itnb nntcv 8 2age ,'paft

Ä'rcbitgcninbrung in 2 7säUcn

ii)icin 3p.4
j

n)ic in 3p. 3 §§ 115, U(i ^i\iei 1 Ci.Z.

2. £o^tiäaf)IuH9 in ®oft= unb S^onfwirtfdjoftcn ober nn 2)ritte. §§ 115a, 119, 119b (§ 148 Ziffer 13).

XVal. 58auuntcr=
ne^mnng.

1900 i8niututerne[)ninng Stngjafllung bc§ 'L'obncs in 5 J( eu.
j

lüic in 3p* 4
j

mic in 3p. 3

einem SSirt^baufc
j

1 Xag §nft
1

§§ ll.Da, 148 3trfcr 13

@.C.

XI. «ctr. bcn »efud) ber gorttilbutiflSfc^ulc: § 120 (§ 150 Ziffer 4).

1901

1902

1903
1904

1905
1906
1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915
1916

Vc8. @rob= (.s^nf=)

3(f)micbe.

3(^miebe

3d^niiebe

VIa8. SSerfertigung
ron 3Kafc^inen nnb

Stpparaten.

3}Ja)cf)inenfabrif

SKafc^inenfabrit

XIIb3. Sifd^Ierci unb
^artettfabrifntion.

Sifci^Ierei

2if(f)Ierei

Sd^reineret

XllgS. 9Jerfcrtignng
ron 2)re^ =

unb 3c^ni^n)arcn.

23ilb^auerei

XIIIa2. Säcferei
(and) in SSerbinbung
mit tonbitorei).

Säcferet

Säderei

Säcferei

Säcferei

Söderei

XV d. Milliliter er.

>^immcrei

XVf. Stubeninaler
ufu).

Slnftreid^erci

?tn)treic^erei

3uritcff)altung ber l'efirlingc 3 .ff

von ber gortbilbungSfcfinte

!
3 .V

9 J(

2 Jf-

3 J(

2 J(

6 M er).

2 Sage ^ait

2 JC

8 J( tv.

1 2ag öaft
1 M et).

1 Sag öaft
2 J( ev.

2 Sage §aft
6 JC ev.

2 Sage C)aft

3 JC et.

1 Sag §aft

3 J(

8 </«

3 JC

mic in 3p. 4 unein3p. 3
; §§ 120, 150 Ziffer 4

') 3>gl. bie ^Innierfnng *) auf 3. 1162.
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2axi=

fenbc

2lrt be§ Setriebeä.

Stellung t)e§ Sefc^ulbtgten

im Setrtebe.')

©egenftanb ber gunJtbeti^anbhmg

nad^ ber Stnjeige

erfle

©ntfc^eibmig

Se^te

Gntfd^eibuttg

im

Serid^tSjal^re

(^egenftanb

ber QutDlbev

itac| bcv leisten

tat(äd)lic^cn

geftfteaung

Serlefete Sorfc^riftcn

{mä) ber legten t)er=

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

19. 2luf[t(f)t§f)e3irf: flfgtfrungskjtrk pinbtn.

I. 3Sctr. Sontttagdrul^c ber 2lr6citcr;

1. Seft^öftiguug nn Sonn» imb ??efttagcn § 105 b 5t6f. 1, §§ 105 c 6i§ 105 h (§ 146 a),

\'Ia5. gabrifation i

' '

'

1917

1918

1919

1920

Don 9iätimaf (f)inen.

9iäfimatcf)tnen= imb 3at)i'=

rabfabrif

iBertmeifter

VIa8. 25erfertigung
Don Tla\ä)inen unb

§{pparaten

SJctfjaniEerrtierfftatt

Xlllbl. gleifdjeret.

iScf)tä(^terei

XIII b 3. iWotferei ui'ro.

9KD[feret

2?eriüaltcr

Un3iilä||"ige 2oniitng§arbctt

58efd)äftigung von ?(r[icttent am
Sonntag über 12 U^r mittags,

9?id)tfreigeben ber ßcit jum
Sefud)e oe^ (Jiotteäbtcnfte^ an
jcbem 3. Sonntage

20 J( CD.

4 2age |)aft

20 JC e».

4 Sage §aft

20 J( et).

4 Sage §aft

10 J( eö.

2 Sage §aft

iDte in ©p. 3 ! § 105 b $Ibf. 1, § 146a &.£.

§ 105b §lbf. 1, §§ 105 d,

146a, 151

II. 93ctr. ®ittviäittmQen jum Bd)\x^c öon 8c6cn, ©cfunbl^cit, ber guten Vitien unb bc8 9Inftanbe§:

1. »ßonäetitclic SSerfügunflcn §§ 120 a biä c, d (§ 147 Ziffer 4).

1921

1922

1928

1924

1925

bi§

1928
1929

bi§

1931
1932

bt§

1942

1943

IVdl. 3if9'!^fir Son»
röfirenf abrif ation.

Ziegelei

Siegelet

Xa2. Serfertigung
üon'ipapterunb^appe.

^I^apicrfabrit

XIIIa2. Säcferei
(auc^ in 25erbinbung
mit Sonbitorei).

SBäcJerei

4 2?äcf'eretcn

3 'iBädereien

11 SSädcreicu

Xlllf. Sabaffabri»
f ation.

9JJangelf;afte UnterfunftSräume

nic^l Derbeffert

gupoben im ?(rBeit§raume nitf)t

erneuert

15 J6 eö.

3 Sage §afl
5 JC et).

1 Sag C)aft

10 .h: eo.

1 Sag §aft

JDie in @p. 3 §§ 120 d, 147 Ziffer 4 @.D

2. ajcftimtnungcu bc§ SSunbcIratS § 120a 5i§ c, e (§ 147 Biffer 4).

3igarrcnfabrit

gu lange a3cfcf)äftiguug eines

2e^rlinge§ in ber SJadjt unb

am Sonntage
33unbe§ratäöerorbnung nid)t au§=

ge:^ängt, Salenbertafel fef)ltc

9{idjtgeuiäl)rung einer ununter=

brocE)enen9}u[;c non minbeften§
8—9 Stunbcn

Srocfnen üou Sabaf in bcn ?[r=

beitSränntcn

30 eü.

6 Sage §aft

je 2 M ev.

1 Sag §aft

1 J( eü.

1 Sag Cnft

1 JC CD.

1 Sag §aft

5 M e».

1 Sag .f)aft

roie in Sp.3 §§ 120 e, 147 3iffer4@.D.,
23unbe§rat§ocrorbnung
ü. 4. 3. 1896.

5l20e, 147 giffer 4 @.D.,

93unbe§ratyöerorbnung
V. 8. 7. 1893.

III. SBcfonbcrc ©dju^befUmmungen für iugenbltci^e Slrbeitcr:

la. SJegelmöftigc Söcftf|äftiguu9gäeit: ^Cauer § 135 (§ 146 Ziffer 2).

IVdl. Riegelet, Son =

rö^renfabrifa tion.

1944 i giegetci

I

gicgetincifter

Ungefe^lidjc ä3c)d)äftignng einc§ 15 <.f( ev.

3ugenbtid)en, geblen ber 9tu§= 2 Sage @e=

Ijänge, betr. SitgenbIicf)C fängniS unb
1 Sag |)aft

') 58g!. bie Jtnmertung ") auf S. 1162.

Slftenftücfe ju ben aSer^anblungcn beS jReidjStageä 1903/1904.

unctuSp.3 i §§ 135, 138, 146 ^iffer 2,

j

§ 149 Siffer 7

159
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Sau=

fenbe

Sfh:.

2lrt be§ SSetrieBeg.

SteEung i)e§ Sefcfjulbtgten

im SBettiebe.^)

©egenftani) bet äuroiber^anblung

nad) ber Slnjeige

@rfte

©ntfd^eibung

©ntfcfietbunq

im

Seri(f|t§ia^re

ber Qnmhzt''
finrrhiiinfl

nac| ber legten

tatfäc^Iic^cn

geftfteEung

SSerlefete 3Sorf(^riften

(nacfj ber legten ner»

urteilenben (Sntfcfieibung)

1 2 0 7

1945 ' gifS^Ici

i giegelmeifter

1946 ' Ziegelei

1947
j

Ziegelei

1948 3iegelei

VIa5. gabrtfatioii
von 5iä[)ina) diinen.

1919 gjä^mal'djinen» unb ga^r=
I rabfabrif

[

3Berfmeifter

1950 3ifäf)maic[)tTten= unb ga^x-
rabfabrif

SBerfmeifter

IXc7. SSeberei
o^ne ©tof fangabc.

1951 SüSeberei

XII al. (Sngcmüljleit.

1952 ©ägeroerf

^ßrofurtft

XllbS. 2;ifd)Ieret unb
^arfettfabrifation.

1953 Sifd^Ieret

1954 %i\ä)kxci

XlllaS. ÄDubitoret ufw.

1955 3"'^£iii^oi^f^if'iI'i'^^

XllleS. fjabrifattou
von fün[tlid)en
SKineralroaffern.

1956 SelterSiüafferfabrif

Vertreter

XllleS. (Stftg =

f abrifation.

1957 ©ffig= unb Senffabrit

Xlllf. 2;abaffabri=
f ation.

1958
i
3tgarrcnfabrif

i 9Serffü|rer

Ungefe^Udjc 'iBcid^äftignng von
2 Jswgcnbüdjen, g^bten ber

8tuöt}änge, betreffcnb ^>ugciib=

Iid)e, feine Eintragung in

einem 3trbett§bucJ)e, ^^ebleu bc8

SonntagöarbeitSoerjeidjmfieS

33efd)äftigung cincS ld)n[pf(icf)tt=

gen Snubcn

Sefdjäftiguug von 2 id)ulpflid)ti=

gen Snaben

Unjuläffige 'Sefc^äftigung eine^i

lOjal^rigen SJnaben

Unäuläfftgc 2Jef(|äftigung eineö

noä) mä)t 14 jährigen Knaben

^Bet'djäfttgung eines iiod) nid)t

14 jäbrigen Jlinbeö 10 Stunbcn
lang

Ungc)e^Iid)e 2?eid)äfttgung etnc§

^ugenblicben, 2(u§i)ang, betr.

3ugenblid)e, fefjlte

Ungefe$Iid)e 58e|d)äftigung ctneS

Sugenblii^en

3?efcf)äftigung eines MnbeS unter

14 3a|ren 10 -Stunben lang

Sefdiäfttgung etneg fd)ulpflitf)ti=

gen i?nabcn, Don Slrbeiterinnen

©onnabenbg naä) 5 '/z U^r,

geilen Bon ?lrbett§biic^ern,

ber 5lu§I)änge, betr. Sugenb»
lidje unb 9(rbeiterinnen

93e|d)äftigung eines fd^u[pfli(^ti=

gen ^tnaben

16 J( ev.

1 2ag @e=
fängniS unb
2age ^a\t

10 cv.

2 läge @e=
fängniS
10 J( ev.

2 ZaQt @e=
fängniS
5 M et).

1 Jag .s^taft

10 M ev.

2 Jage @e=
fängniS
5 M et).

2 Sage @e=
fängntS

20 J( et).

2 läge @e=
fängnis

9 > fC ev.

2 Sage @e=
fängnis

8 olC et).

1 Sag @e=
fängniS unb
1 Sag .§aft

5 J( et).

. 1 Sag (äe=

fängniS

10 J( ev.

2 Sage §aft

5 J( ev.

1 Sag §aft

10 . i( ev.

2 Sage @e=
fttngntS

23ef(f)äftigung uon .sjtnbern unter
j

10 eu.

13 3nbten unb non fd)ulpflic^=
' 2 Sage 05e=

tigen .tinbcrn über 13 Sabrc fäng"''-^

iine tn c^. 5
13.-), 138, 105 c 91bi. 2,

§§ III, 146 Ziffer 2,

§ 149 3ifrer 7, § m
3iffer 2

135, 146 3ifTer 2 (^.£.

§§ 135, 138, 146 3ifTer 2,

§ 149 3iffer 7

§§ 135, 146 3iffer 2

§§ 135, 137, 138, 107, 146

3tffer 2, § 149 3tffer 7,

2 ö.r.

§§ 135, 146 3tffcr 2 @.E.

Ib. 9{caclmäfetflc JJücfAöftittunaöiiett : Slnfoua mit> (£ubc, ^^Saufcu, 6cfoitbcrcr Se^u^ für Sonntage nnb reliöiöfcn Unterri^t § 136

(§ 146 3iffcr 2).

IIIb3. .fterftellung

1959

von @if en unb ötaljl,

grifcf) = unb ®tredn)er!e.

gto^renjiel^erei SUid^tgeit'äbrung ber 5ßau)en für

Sugeublid)e

15 JC ev.

3 Sage ©c=
fängiii-o

iDie in ®p. 3 I §§ 136, 146 3iffcr 2 OviT.

') SSgl. bie 9(nmerfimg *) auf 1162.
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Sau=

fenbe

3lrt t)e§ aSetriebeS.

Stellung be§ Sefc^ulbtgten

im Setriebe.')

©egenftanb öet 3uit)iber^anblung

nad) ber Slnjetge

(Stfte

®ntf(Reibung

liegte

Sntfdieibung

int

Sericf)t§iaf)re

©cgenftanb

^anblung
nodE) ber legten

tatfäc^Iirf)en

gcftffcniing

93erle^te SJorfc^riften

(nac^ ber legten vex=

urteilenben ©ntfc^etbung)

1 2 8 4 5 6 7

IVd 1. gicgelei, 2;on=

röftrenf abritntion.

gieqelei

1961
!
Ziegelei

^rofurift

Vc9. Sc^lofferei.

Sc^Iofferet

IKc2. SBolIiueberei.

^lüic^fabrif

23erfnteiftcr

^:i}lüid)fabrit

SBerEnteifter

XIIb2. Verfertigung
öon groben § ol5Uiaren.

3igcirrenfiftcnfabrif

Unterne£)nier, 23ert=

nteifter

XIII bl. gleifdierci.

gleif($mnrenfnbrif

3-leiicf|iuarenfabrit

Ungefe|lid)e 5BefdE)äftignng non
ougenblii^en unb eine§ äinbcS
unter 14

23efdE)äfttgung einf§ isitg^nbüc^en

mit bcm befeuern bc§ '^ieqd=

ofen§ unb äur S^ai^tjeit

UngeietUicf)e 58eid)äftigung üon
3ugcnbltrfien

3?id)tgeiuäfn'ung ber ^15an)en für

Oiugcn bliebe

Wetüäbruug von nur '/* flünbiger

23or= unb 9Jnd)mittag§pnufe

9Jic^tgeuuibvnng bor ^nnfeit für

^ugcnblidje

llngefe^Iidje 23efdjäftigung cine§

Sngenblid}en, 1 3lrbeit§bud)

fef)lte

10 J( ev.

2 2age @e=
fängniS
6 JC ev.

2 2:age ©e»
fängni'3

15 JC ev.

3 Sage @e=

fängni§

15 J( ev.

3 Sage @e=

fängnis
15 JC ev.

3 Sage @e=
fängniS

je 10 JC ev.

2 Sage Öe=
fängniö

g-rci-

fpred)ung

12 JC ev.

3 Sage @e»
fängni§

10 ev.

2 Sage &e=
fcingnis

rate in ©p. 3
1 §§ 136, 146 giffer 2 &.£i.

§§ 136, 139 a, 146 3iffer 2

@.D.

§§ 136, 146 Siffer 2

Sunbe§rat§nerorbnnng
üom 9. 7. 1900.

§§ 136, 146 3iffer 2

©ciuä^rung
Bon nur

V4ftünbigcr
93or= unb

9lac^mittag§=

paufe unb
einer

l'/aflünbigen

SDfittagSpaufe

iric in Sp. 3 §§ 136, 138, 146 3iffer 2,

§ 149 3iffer 7 @.D.

§§ 136, 107, 146 3iffer 2,

§ 150 3iffer 2 ©.D.

lliTl

1972

3. Sefouiiere moterieflc Seftimmunflcn beS !ißunbe§ratg § 139a 2t6f. 1 ,Siffcr 1, 2, 3, 9lbf. 2, 3 (§ 146 Ziffer 2)

IVd 1. 3if gclei/ 2;on
rtü^renfabrifation.

Siegelet

Siegelet

Siegelet

IVel. ©laSbütten.

6Ua§büttc

Unjuläffige Scfdiäftigung
^ugenblidjen, gcblen
5trbeit§bndf)§

eine?'

eine§

llnäutäffige Strbcitiibauer eineg

3ngenblid)cn, Scblf« be§ %n$'
bangeg, betr. ougcnblidie, 1 3Xr=

beitgbud) fef)lte, tetue @intra=

gungcn int 31rbeit§bnd)c

;\ü lange 33efd)äftigung ber '^w
genbtid)cn, 9?iditgen)äbrung

ton Raufen von minbeftenS
1 Stunbe ©efamtbaner

20 JC ev.

4 Sage @e=
fängnis
9 JC ev.

1 Sag @e=
fängniS unb
1 Sag |)aft

6 je ev.

2 Sage .?)aft

10 oU ev.

> Sage @e=
fängniS

niic in 2p. 4

luie in <Sp. 3 §§ 139 a, 107, 146 3iffer 2,

§ 150 Siffer 2 @.D.

§§ 139a, 107, III, 146

Siffer 2, § 149 3iffer 7,

§ 150 Siffer 2 @.D.,

SunbeSratänerorbnung
V. 18. 10. 1898. II, III.

§§ 139 a, 146 3iffer 2@.D.,
93unbe§rat§t)erorbnnng
11. 5. 3. 1902.

4a. Sinjcigc über bic aJcfdiäftifluitg, 9fii§l)on9 l»«^ SBcrjeid^niffci unb bei SBeftimmmtgett § 138 (§ 149 Siffer 7).

IV b 5. Serfertigung
von Seinentiüciren,
Scmentgnfj, @ip§ =

bieten.

Sementroarenfabrif SerjeidimS ber Sugenblicfien unb
|

3 JC ev. — tote in ®p. 325er3eid)m§ ber Jugenblicfien unb
|

3 JC ev.

bie Seftimmungen au§ ber !
1 Sag |)aft

betrep Sngenblic^er

Idingen nidit au§
j

§§ 138, 149 Siffer 7 @.D.

') Sgl. bie 5lnmerrung *) auf <3. 1162,

159
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fenbe

9h:.

5(rt bc§ SetrtcbcS.

SteEung bc§ SefdjuIbiGtc"

im SBctriebc.')

nad) ber Slnjctge

iSrfte

(Sntfc^etbung im

Serid;t§ia^re

©cciciiftanb

bfr ^'5utüibcr=

l^niiblung

na4 bei' legten

tatfäc^lic{)en

geftftcllung

Serielle SSorfc^riftcn

(nac^ ber legten rer=

urteilenben Sntfcfietbung)

1 2 s 4 ö G 7

1973

1974

XllbS. Sifd)tcrei nnb
^ßarfettfabritation.

Stfcfilerct

Xlllf. Zahat'
f
abrif atton.

gigarrenfnbrif

ber ?Iu§f)änge für Sugeitbltdje

S5efcf)äfttgitng 3"9e"f'Ii'i)fi'

anberer 3ett al§ ber ^oltjet

gemelbet luar unb al§ auf bertt

i^crjctdiuiffc \tanb

6 c/^' en.

2 Sage §aft

10 er.

2 2age .^aft

trie in ©p. 8 §§ 138, 107, 149 3iffer 7,

§ 150 Biffer 2 «.£.

§§ 138, 149 Biffer 7 «.C

1976

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

IVdl. ^ieqelcii 2on =

rö^renfabrifation.

Siegflei

Siegelet

Xlllbl. Sreifdjeret.

gleitdjirarenfabrif

Xlllf. Saliaffabri-
fattoii.

3igarrcnfaBrif

4 b. 2Iu§^ong ber SSefttmmmtgcn mäf § 139a (§ 149 Ziffer 7).

I

5eI}Ien ber Sluapnge betr. 3«= 2 er. — luic in 2p. 3

gcnblidie

2 J( er.

1 Sag §afl

2 ci<^ er.

1 Sag §aft

§§139a, 149 3ifier 7

SunbcSratSrerorbnung
r. 18. 10. 1898. III.

IT. $Bcfonbcte ^c^itljbcfttmmungcn für 31t6cttmnnen:

1. SJegelmätigc aSefc^öfttguno§3Ctt § 137 (§ 146 Btffcr 2).

3tgarrenfabrif

SSertmei[ler

XIV al.

9{ä[;erci

9tä]^erei.

XIVa3. i?Ieiber= unb
SSäf d)efonfcttion.

aSafdiefabriE

Betriebsleiter

XIV d 2. aSofc^anftal»
ten, 2Scifd}erinncn,

Glätterinnen.

SSäfdjerei unb ^?Iättcrei

Sefd)äftigung ron 3lrBeitertnncn

nm Sonnabenb nad) ö'/a lUir

SJtd^tgeraäl^rung ber gefet5lid;en

Raufen an brci Strbeiterinnen

Sefc^äftigung ron Slrbeiterinnen

irä^renb ber 3Kittag§paufe

!j M er.

1 Sag @c=
fängniS

10 M er.

2 Sage @e=
fängniS

5 M er.

1 Sag @e=
fdngniS

10 J( er.

2 Sage @e=
fängniS

5 J( er.

1 Sag @e=
fängniS

58efc^äftigung ron Slrb eiterinnen 15 J(. er.

am Sonnabenb nad) 5V2Ubr !
3 Sage @e»

I fängnis

^Berufung

be§ ?lngc=

t'Iagten auf

beffen Soften

rerroorfen

irie in 2p. 3 §§ 137, 146 3iffer 2 ©.C.

1983

1984

1985

VII. SBctr. SlrbcitgBüc^cr unb Sol^ttjttljlttngSbürfjcr:

2a. Sonfttgc SBeftimmungcn über 9lrbcit§Iiürf|cr, ottSgenomnictt (SintrngmtBC« §§ 107 fii§ 110, 112 (§

IVdl. Siegelet, Son»
rö^renfabritation.

Siegelet gefilen eines ?Irbeit§Buc^§ Z Jl tx>. —
\
xo'xt in Sp. 3

Siegelmeifter i 1 Sag §aft

Vc9. (Sc^Iofferei.

(gi^Iofferei

XIIIa2. Säderei (aud)

in 23erbinbung mit
Äonbitorei).

23äderei

§§ 137, 138, 146 3iffer 2,

§ 149 3tffer 7

§§ 137, 14fi 3iffer 2 HS.r.

150 Ziffer 2).

§§ 107, 150 3iffer 2

3 Ji er.

1 Sag §aft

3 M er.

1 Sag §aft

23gl. bie SInmerfung *) auf S. 1162.
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2au= 3(rt öeS 58eh.-te6e§.

CJituuiiy Uli? /üciuiuiviyitH

im SetrieBe.*)

©egcnflanb bet guroiber^attblung

nat^ ber Slnjetge ©ntfd^eibung

2e|te

Gntfc^eibung

im

$8erid^t§iat|rc

©egcnftanb
ber SutTi^'Ei-''

Öanblung
nadi) ber legten

tatfäcf)Ii(^en

geftftcttung

Serieüte SSorfc^rifteu

1 IT l1 (*T1 M (>V I I>J? f <>>t 11 rtV—UIUU) iJcL It^ItlX ÜCl-

urtetlenben (Sntfc^eibung)

1 2 3 4 5 G 7

1991

XlllaS. ^fonbitorei
u[ni.

.tafeSfaBrif

2 Sefi^er

XIII e 6. Sranntiüein"
Brenneret, 2if or» unb
^reß^efef abrifation.

^Brennerei

Brennerei

Xlllf. SaBaffaBrita=
tion.

3igan:enit)ex1|"tätte

XlVal. 5«ä]§erei.

^Jä^eret

XV c. 9)?aurer.

SKaurermciftcr

f^elilen eineö i'(rbett§Bucf)Si je 1 M eu.

1 Sag |)aft

3 J( eu.

1 Sag §aft
3 J( ev.

1 Sag §aft

3 et).

1 Sag ^aft

3 eü.

1 Sag §aft

3 M et),

t Sag §aft

roieinSp. 3
|
§§ 107, 150 gtffer 2

20. 5(uf[i(^t§6e5irf : |legtcrungsbfjtrk 'äxmbtx^,

1. SBcfcfjäftiöunfl au @onn= unb ^cfttogen § 105b 3(bf. 1, §§ 105c m 105h (§ 146a).

IIIb3. ^erftellung uon
ßtfen unb Staf)!,

grif = unb ©trecfiverfc.

®iientt)crf

Betriebsleiter, ^la^meifter

Vc7. 9} crfertigung
t)on Stiften, 9JägeIn,

tetten wfrc."

SettcnfaBrif

Vc9. Sd^lof f erei.

@c[;IofefaBrif

VIa8. SSerfertigung
üon SÖJafdiincn unb

?(p paraten.

SampffeffelfaBrif

VIc2. SSagenBau =

anftaltcn.

SSagcnBauerct

XIIIa2. «Bäcferei (audi
in 5ßerBinbung mit

Äonbttcrei).

Säcferei

'SacEerci

'ßciderci

Säderci

Säcferci

Säiferei

58äcferei

Säcferei

SficfjtBcadjtung ber '2onntag§=
rurje

Un^uläffigc Sefc^äftigung su)eier

SIrBcitcr am (Sonntage

23ef(f)äftigung uon JirBettern an
Sonntagen

j

je GOJ( eu. :uic in ®p. 4 lute in Sp. 3 §105b?IBf. 1, §146a
12 Sage .'Öaft

3 Ji et).

1 Sag ^aft

20 JC eu.

4 Sage ^a\t

10 eu.

2 Sage ,^aft

15 Ji eu. =

3 Sage .öaft

15 JC eu.

3 Sage ,§aft

10 JC

3 JC eu. §§ 105 e, 146 a

1 Sag .^aft

10 je eu.

2 Sage §aft
10 JC eu.

2 Sage §aft
10 JC eu.

2 Sage §aft
10 ^fC eu. s ca

2Soge§aft
10 JC eu.

2 Sage ^a\i

0 3JgI. bie Slnmerfung *) auf S. 1162.
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2au=

fenbe

2lrt beg Setriebeg.

Stelinng beg Sefc^ulbigten

im Setriebe.')

@egen[tcinb bet 3un3ibetf)(ittblutif{

nadj ber Slnjcigc

(Srfte

(Sntfd&eibung

2e|te

v^Tii| ujeioung

im

Sertd^t§ial)re

ber Suroiber;
l^anblung

nad) ber testen

talfät^lic^en

geftftcOung

Serielle Siorft^riftcn

(naä) ber legten Der»

urteilenben (5ntfd)eibung)

1 2 3 4 5 7

2005

2006

2007

2008

XIIIc. ,« onf crr)en=unb
©enffnbrtfntion.

Senffabrif

XIVa2. edincibcrei.

<2c^neibcrei

XIVb. @c^u[)uiad)frei.

Sc^ul^mad^erei

XlVcf. 58arbicve (aucE)

irenn jugleit^

J^rifcure).

SSarbier

llncrlnubtc <3onntaf;§bcicf)nfli= 10 .M eu.

2 Sage §aft

10 en;

2 Sage |)aft

3 JC et),

i ^ag ^pafi

6

uiie in Sp. 4 lüie in Sy. 3 § 1051) Slbt. 1, ij 14üa (>).£.

2009

XVf.Stubcntnaler ufro.

2tnftreirf)erei 6 JC eu.

2 Sage ^aft

0

2010

2011
2012

2013

2014

2. aJct^jflid^tiiiifl 3ttr (Jüfjrunn unb Vorlegung beä 2Jev3eic^niffc§ Ü6«r sulöfftgc (Sonufofliarficit § lü5c 9lbf. 2 (§ 149 B'ffet 7j

10 . t( m'ic in Sp. 4

IVdl. 3iegclei, Son«
röl^renfobrifation.

Siegelfi

Siegelet

Siegel"

Siegelei

Vc9. Sc^Iofferei.

Sd^Iofferei

VlaS. 25er fertigung
Don iKafc^inen unb

Slpparaten.

2015 I ©agcnfebenifabrit

2016

XIIIeB. Brauerei.

23rauerci

I
XVal. 3?auuuter =

! uel^mnng.

2017 I «augefcEjäft

9?ic^tfu^rung be» SJerjetc^niffeg

für Sonntaggarbeiten

Slug^aug, betr. bie 'iBefi^äftigung

jugenbüdier Jlrbeiter, unb i8er=

Seic^niS ber Sountaggarbeitcu

fel}lteu

•Jiid^tfitfjrung beg 93evjetc^niffeg

für ©onntaggnrbeiten

beggl. unb ungefct^mäfstge Unter=

fdhrift ber Strbeitgbüdicr

9itd)tfü^rung ber 3Dnutagg=
arbeitgliftc

10 J(

3 J( eu.

1 2ag ^)aft

6 J(

IM eu.

ISagöaft

2M cu.

1 %aq, .&aft

9 M cu.

2 Sage .<^aft

10 M eu.

1 Sag .?)aft

roieinSp. 3 § 105 c Slbf. 2, § 149

Siffer 7 @.C.

§ 105 c Stbf. 2, §§ 138,

149 Siffer 7

§ 105 c ?lbi. 2, § 149

Siffer 7 @.C.

§ 105 c 9lbf.2, §§111, 149

Siffer 7, § 150 girier 2

§ 105 c Slbf.

Siffer 7

5j 149

II. »ctr. @inri(^tungen jum ®(ft«^c öon Scbcn, ©cfunb^cit, ber fluten ^ittett unb betf Stnftanbe«:

1. «ßonjcifid^e ajerfitfluttflcn § 120a m c, d f§ 147 Büfer 4).

IV a 4. Steinme^en,
Stein [jauer.

2018 ©teinmefebctrieb

IV bl. (^ieiuiunung
»DU Sieg unb Saub.

2019 Sanbgrubenbefi^cr

IVdl. Siegelei, Son =

röl^reufabrifation.

2020 Siegelei

5Ud)tbciDlgunii einer fdion im 1
30 cu. . 45 eu.

j
une in ©p. 3 , §§ 120d, 147 Siffer 4

58aufdictn
'

nnfcrlcgteu 9Ser=
|

10Sage,f)aft
j

15Sage|>aft i

pf[id)tung
\

I

Unpläffiger ?lbban 15 J( wie in 3p. 4 =
1

Su ntcbriiier 3d)Infrauiii

1

') 9JgI. bie Jlumcrfung *) auf @. 1162.

30 , V
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2au=

fcnbc

?lrt bci> iBctviebcy.

©teüung 5e§ Set'cfiulbigteu

im Sßetriefie.')

©egcnftanb ber äuiDtbet^attbluitg

iiad) ber Slnjetge

(Srfte

©ntfc^eibung

Se^te

(£ntfd)cibnng

im

©egenftanb
ber 3ntriber=

l^anblung

nad) bev legten

tat(äcf)lii^en

geftfteCCung

Serle^te 35orfc^riften

(nach ber letiten rer=

urteilenben (Sntfcheibung)

1 3 4 fi 1 7

202

1

2022

2023

2U24

2026

2026

2027

2028

2029

2030

2031

^Jiegelei

Setrieöökiter

oiegelei

Vcl. (Si)engte^ei'et

uitb (Smotdterunn
üon Gi|cu.

©tfengief3erct

2 gn^cbci"

VIa6. 'iBerf ertiguug
üOrt eifetnen Sau =

lonftrufttoncn.

Srüileitbauanftalt

Srucfenbauanftalt

Vnf2. A-atirtfatioit

Don f ünftlicf)en

S)uitgftof fen.

T:^omaöfdilacfenmüf)It'

IXe. Stricfevei uiib

Btrterei.

Strumpfroirferet

3Setrteb§retter

Xlllbl. Alcifdicrci.

Sße^gerei

SHe^gerei

XIIIe6. 23rainitiueiit =

brenneret itfiii.

Srennevci

Skparaturavtieitcn an [leiuegter

JranSiittffion^raelle, loobiird)

Sütpcrueile^uug cutCü 2lr=

Deiters herbeigeführt luurbe

Unterpfiffn cii'ci^' SSanb in ber

2ongrube, lüoburd) fahrläifige

Sötung eines 3lrbeiteriS

föine 2et;mf(f)necfe mit Zdjniy

üorriditung nirfit werfehen

iVidjterfüUen bcä § l2Ud (v)X.

3lnfletbc= imb 3Said)räuuie fehlten

Meine 2diu^üorrichtung an

rtcfitungen

'Jlnflctbe= nnb ^iafdiranmc fehlten

3tr6ett§räume mit einer groiVn
Slnja^l Don ?(rbeiterinnen be=

legt

Äetne @d)nljbrille für ben fteffel»

märter

200 JC eri.

30 Sage @e=

fängnt»

4 2Büd)en

OiefängniS

10 JC e».

2 Sage §aft

je 25 Jt eu.

5 Sage §aft

10 JC cü.

2 Sage .t)aft

20 J( et).

4 Sage .^aft

20 M eu.

G Sage .^taft

20 JC eu.

4 Sage Sga^t

10 JC eu.

3 Sage §aft
10 JC eu.

o 4.age «ya|i

6 JC eu.

2 Sage §aft

uiic in 2p. 4 lUtc in ®p. 3 §§ 120d, 147 Ziffer 4

S 230 St.Gi.^J?.

§§ 120d, 147 Ziffer 4 (^.C,

§ 222 ?tbf. 1, 2 ©t.@.S.

§§ 120d, 147 3iffcr 4 (^).ö.

0

9

2. JBeftimmungeu i»eä SBunbeötatä § 120 a m e, e (§ 147 Ziffer 4).

[Va3. äteinbrüdie.

2032 '5tcinbrudi

Vb 13. Srsengung nnb
SJerarbeitung uon
9JJetalIegierungen.

2033 9RetaaroarenfabrtE nnb
Sronjegie^erei

Vcl. Sifengief5erci
unb ©mailliernng

uon ©ifen.

2034
I

Sempergiefjerei

]

Sireftor

XIIh2. iBür)ten =

I macher, 93erfertigung
uon 'ißinfeln, ^-eber»

pofcn.

203.^
! Sürftenfabrit

Jlnötjang ber i'unbe§ratSüer=

orbnnng fehlte

2?erftof5 gegen § 120e @.

ajerarbeitnng nnb nnuorfdirifts»

mäßige Sagernng nic^t bei5=

infij^ierteranStänbifdier Surften

5 JC eu.

2 Sage §aft

9 JC eu.

3 Sage §aft

9 JC eu.

2 Sage §aft

15 JC eu.

3 Sage ^a\t

rote in läp. 4 roie in 8p. 3 §§120e, 147 3iffer 4 @.D.

§§ 120 e, 147 Ziffer 4 O.E.,

5Snnbe§rat§uerorbnung
u. 28. 1. 1899.

') 2?g(. bie ?lnmerfnng *) auf <£. 1102.
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2aii' ?lrt beö Setriebcä.
©cgenftanb ber Swroibcr^anblmig

iiac^ ber Slnjeige

(Srfte

Gntfdieibung

1

Sefete
1

1

©egenftano I

ber 3ufDibcri
;

^anblung
nac^ ber legten

tat|äcbll(^cn

geftftcUung

Verlegte Siorfc^riften

fcnbe

%c.

©teHimg be§ Sefc[)ulbtgten

im 33etrieDe.')

(sntfc^eibung
i

im

2eric^t§j[aJ)re

j

(nat^ ber legten ner=

utteilenben ©ntfdieibung)

1 2 4 ö 1
6

!
7

\ T r r fl "-^^ l'i 1f c r r t i

( CT II d) in 25 c r b i u !) u n g
mit .toiibitovei).

2036 !Säc£'crci Uni(ulä|i'ige 23efd)äftigung ciue^J 3 Jl eu. lute in £p. 4 luie in ^\). 3 §§ 12üe, 147 Biffer 4 @.£.

(^Sefeflcn, jtnjuläffige (^iil^riiug 1 4.ag >Q(x\i 5Sunbe§ratsucrorbnung
ber Saleubcrtnfei u. -i. o. loyo.

Ivo i ibiicfci'ci llnjiiläifige löefdictftigung lu i'/t eu.

Sädcrei
2 Jage .öaft

OAQQ2Uoo 5 et).

1 Jag §aft
OAon

iöctcEerct lange iHroettsjetteit lu Jt et).
=

2 Jage ^aft
2U4:U iöacieret 10 Jt eü.

2 Jage §aft
2041 SSäcferei 10 c/^ eu.

2 £age .yayt

SSl2Ue, 14/ ^111^142042 Snaerct 30 JC er).

lu xage ^ayt
CO. t VI nöÄvntän/ivnvntnittrtJounucyitiiyutii'iijiiuiiy
n 4 1 RQKD. *i. ö. lOcTD.

4o et en.

16 Jage ©aft
Säcfcrci

qvl lange vlrbettsjetien )

11 2.agc -öcift

OHA Fi 'Räderet

2o Xage -paft

S3äcfcrci
..

uncrlanbtc ifiiicr ber -ye|rr)afii="

gung
j.yj <'t cü.

•j Jage §aft
^Bäcferci

Säderei
5 Jage .paft

12 M et).

33äderet

4 Jage .paft

^et)lcn ber lu'aleiibertafcl 12 t// et).

93äderei

4 Jage .paft

12 , « et).

Sädetci
4 Jage .©aft

12 et).

5Bä(Jetei

4 Jage ©aft
12 Jl eü.

jöuctetei

4 Jage §aft
12 M CD.

4 Jage §aft
CD"*»öderei = 24 o?t et).

8 Jage öaft
Jöcicieret = 5 M et).

1 Jag ©oft
2056 23äderet 10 ../^ eu.

lutcrunuUc -ijnuer ber tc|d)afit=

2 Jage ©aft
^yetilcu Oer»acteiet 48 J{ eu. LiL <.H tu.

gung, Jeblen ber Äalcnbcr= 16 Jage ©aft atenber=

tafel tnfcl

^UOo Sctdci'et 3lu§I)ang ber 'iBunbe§rrtt!5ücr= .0 c/^ eu. lUte ut ^]). 4 lüie tu i^f).

orbnung nnb Slalcubcrtafel 1 Jag .©oft

fetjue

—UOi? Scidei'ct iinjuiai|ige -öe)ct|u|iigung»üaucr/

Äatenbcrtafcr nidit orbcntlidi

2u M eu.

i -iuyi 45)1111

nefübrt

2060 Sttdetei 20 . '^ eu.

Xnia3. ^Jonbitorei ufro.

4 Jage Saft

2061 ÄDiibttorei ft'abntbf rtafel feblle 3 eü.

1 Trrrr <Snft

XVIbl. $!ud)britrtcrei.

2062 '''^itrfibrurferf i Ii 1 1 U U L 1
14.1 L II 1*7 II LH p 11^ t ' Lpi-l^i-lUl.

f
20 M eü. SS 120 e, 147 "Ziffer 4 Oi.C

irhTprfit fipvptitirtf (* A-itfihnhpit 'i'unbcvrati'Uerorbnuug

unb Settcrnfäftcn, Dorid)riftS= u. 31. 7. 1897.

lütbrige Mleiberaufbeamlirung
XXI b. iSrquiditucv

iS(^ciutitiii't)d)Ciit Unjuläffigc 23e)d)äftigung 1 A // SS 1900 147 Ziffer 4 Ö5 £
2064 (S^anfraittfdjaft '5el)len be§ 9Jamen§t)erjeidiniffe& 3 ./^^ eu.

_ §§ 120 e, 147 3iffer 4 @.C.

ber ßcbtlfcn 1 Jag .spaft Sunbcvrat'^uercrbnung

U. 23. 1. 1902.

') 9?gr. bie ?tnmerfung *) auf S. 1162. — Sd)on siueimal uiegen beSfelbcn licrgcficn^' bcitrafi.
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Sau»

fenbe

ärt be§ SBetriebeS.

(Stellung be§ Sefc^ulbtgten

im SetrieBe.')

©eQetiftcxnö bet ^urotbetl^cinbluiig

na(| bet SInjeige

grftc

(Sntfc^etbung

Sefete

Sntfc^eibung

im

SSeridjtSja^re

©CQcnftflttb

ber Quifiber»

^anblung
mä) ber legten

tatläc^Iic^en

geftfteaung

SSerle^te SSorfc^riften

(naä) ber Ickten rer=

urteilenben ®ntfc^eibung)

1 2 3 4 5 1 6

III. ^efonbcce St^u^beftimmungcn füt iugenblid^e ültbeiter:

la. ajegcfmögigc Seft^äfttflung^äett: 2)attcr §135 (§146 Ziffer 2).

Illb 3. |)er)'telhtitg uoit

(Stfenunb®tn^I,grtfrf) =

unb ©trecftücrtc.

Sral^troerf

aSertfü^rer

|)Dc^ofcniDerf

SKeifter

Vbl3. ©rjeuguug
unb SSerarbeitung non

e t a ( I e g i c r u n g e n.

SlfetaHroarenfabrif

Vcl. (Sil engie^erei
unb ©maiilierung öon

(Sifeu.

Sempergtefecrei

2)ireftor

Jagonftücfgtefeerei

gaqonftücfgteBci'ei

(Sifengiefeerei

,t)erbfabrtf

Vc4. 58Ied)n3areu =

f abritation.

SIe(^u)arenfobri£

Vc7. SSerfertiguug
ron "Stiften, 5Rägetn,
Schrauben, SJtcten

ufro.

ißietenfabrit

Vc9. Sc^lofferet.

Drnamentenfabrit

©(^lojferei

Vcl6. 9tablern)aren=,
Sra^tgeioebe» unb
5)ra^tn)arenf abrita»

tion.

SRabelfabrif

XlllaS. Äonbitorci
ufro.

3ucEern)arenfabrtf

Überbefdjäftigung üon 3iigenb=

liefen unb 'ißaufenoertürjung

58efc^äftigung ron 2 3ugenb=
liefen über 10 Stunben unb
nad) 8'/3 lU)r abenb§

iBefc^äftigung von 2 fdjulpfli(^=

tigen Stnbern in ben gcrien,

9?tcf)tauäf)ang beä 58er3eic^=

uiffeS ber Sitgenblicficn

Überbefdjäftigung non Ji?inbern

5iDifcf)en 13 unb 14 Sfifji"'^''

$8ef(f)nfttgung SitgcubHcOer über

10 Stunben, ^^aufeurerfürsung

Überbcfdiäftigung Sugenblic^er

•iBcfdjäftigung cineS ISjnfirigen

Äinbcä 10 Stunben lang

i8e|d)äftigung ctne§ Sugenb»
lii^en »on 5' 2 U^r morgens
unb über 10 Stunben

Unjuläffige Sefdiäftigung oon
^inbern

Unsuläffige Sefc^äftigung eineö

Sinbe§

Sefd)äftigung eines fd)ulpfltd^ti=

gen JJtnbeS unb etnc§ fd}ul=

freien SinbeS unter 14 3al)reit

über bie juläfftge Sauer

Sefd^äftigung non fc^ulpflic^tigen

Sinbern

30 Ji et).

10 Sage @e=
fängnis
30 JC ev.

6 Sage @e=
fängntS

25 J(

20 J( ev.

4 Sage @e=
fäugni§
20 J( et).

4 Sage @e=
fängnis
20 JC et).

4 Sage @e=
fängniS

100 JC er).

10 Sage @e=
fängniS
30 JC et).

10 Sage @e=
fängniS

10 JC CD.

2 Sage @e=
fängniS

10 otc en.

2 Sage @e=
fängnis

10 JC et).

1 Sag §aft
30 JC et).

5 Sage @e=
fängnis

75 JC et).

15 Sage @e=
fängniS

grei"

fpred)ung

tüte in (Sp. 4 tüie in @p. 3

20 J( ev.

4 Sage §aft

§§ 135, 136, 146 3iffer 2

@.D.

§§ 135, 138, 146 3iffer 2,

§ 149 giffer 7

§§ 135, 146 Ziffer 2

§§ 135, 136, 146 3iffer 2

§§ 135, 146 giffer 2

§§ 135, 136, 146 3it7er 2

§§ 135, 146 Ziffer 2

§§ 136, 138, 146 3iffer 2,

§ 149 giffer 7

§§ 135, 146 giffer 2 @.D.

*) 53gl. bie Slnmerfung *) auf S. 1162.

aitenftüde ju ben SSer^anblungen beS 9f{eic^§tage§ 1903/1904. 160
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Sau=

fenbe

2trt be§ Setrte6e§.

Stellung i)c§ Sef(|iilbtgten

int Setriebe.')

©egenftaub ber gutütberijanblung

nac^ ber Slnjeige

«ärpc

Sntfd^etbung

Se^te

©nt|rf)etbung

im

Seridjtsjaljre

®egenflanb
ber 3^^ibei"-

^anblung
nac^ ber legten

tattät^Itc^en

geftfteaung

Serielle SSorfc^riften

(nad) ber legten t)er=

urteilenben ©titfc^eibung)

1 2 3 4 6 7

1 b. JHcflcImäfttgc Sef^äftt()uno§äeit

Vc9. @cf)Iüflerei.

(Scf)Iofferct

©cf)Iofefobrtt

SBcrfnietiter

Vcl6. 9Jablenuaren=,
jDraI)tgeroebe= unb
S)rar}troaren = 5'^bri=

f ation.

S)ra^tronrenfa6rtf

VIa4. gabritattüii
tion Spinnerei^ unb
SBeöereitnaf djtucn
unb =Utenfi(icn.

2082 ©pulenfnbrif

VIa6. SSerf erttgung
Bon eiferneu 3Sau=

fonftrutttüucn.

SriicEenbauanftalt

gabrif für ©ifenfonflruf»

ttonen

Sefiijer, SBerfmeifter

VIa8. 5ßerf erttgung
uon 50faf(f)inen unb

?(pparaten.

2;ampffeffelfabrtt

Seffclfabrif

SBcrffn^rcr

SRafc^inenbaurDcrfftättc

SJnfottfl unb ©ttbe, *45aufcit, bcfoiibcrcr Scl)ulj für Sonntage unb retigiöfen Unterricht § 136 (§ 146 äiifer 2i.

n)ietu i;p.;i §§ 186, 146 giffer 2 @.£.Uui^nläffige Ü3e)d)äftigung uou
Siigcublic^en

5Bcrfürjuug ber '•]>au)cn für 3i'=

gcnblid)e

23efdiäftiguug etucö 3ugeiibücf)en

an 2 ©onnabenben bi§ 9 ll^r

abenb§

''^efdjciftigung 3u9e"blid)cr am
Sonntag unb nor B72 ll^r

llnjuläffige ^(rbetts^citen für

^ugenblidje

Unjuläfftgc 'Befc^äfttgung nou
3ugenbltd)en

S8erfüri;uug ber "^.'aufeu für

gugenblic^c

9Jicf)ttnnebaItuug ber Raufen für

3ugenblicf)c, unjuläffigc Gin»

bel)altung von 2obn
9Ji(f)tinne()aItuug ber 'Raufen für

3ugcnb(tcf)e

3 JC eu. : luie in Sp. 4

1 Jag öaft
'

24 J( tv.

ß Sage @e=
fängnig

10 J( eu.

2 Sage @e=
fängniä

45 JC eu.

9 Sage @e=
fängnis

15 J( eö.

1 Sag ©e=
fängni§

je 100 J( eu.

20 Sage @c=
fängniä

60 J( eu.

20 Sage .t)aft

60 J( eu.

20 Sage 0c=
fänguis
20 JC eu.

4 Sage @e=
fänguiö

30 J( eu.

6 Sage @c=
fängnt§

aiic tu Sp. 4 §§ 136, 115, 146 3tffer 1, 2

§§ 136, 146 Ziffer 2

3. Scfonberc ntatericUc Scftintninngcn bc§ 33untic§rot§ § 139a 3lbf. 1 Ziffer 1, 2, 3, 9lbf. 2, 3 (§ 146 3iffer 2).

IllbS. ^crftcUung
ron ©ifen unb ®tai)I,

grifd^= unb Stretf=
uierfe.

^Kaljraerf
i

Sef^äfttgung eiue§ jugeublid)eu 10 cd. iutciu@p.4 juieinSp. 8

Dbermetflcr

Illdl. Stcinfoi)Ien =

bergu)erte.

Steinfü^lenbergtuerf

SetriebSfübrer

IVdl. 3ic gcfcij SDn =

röbvenfabrifatiou.

Biegelei

gtegcici

SBetriebäleiter

Sef^äfttgung eiue§ jugeublid)eu

?lrbciter§ o^ne är3tltd)e§

3eugut§

7 iugeublidieu ?lrbeitern nur

Vaftünbige ^ßaufe geiucibrt

Uusuläffigc aSefd)äfttgung uon
4 iugenblidjcn Slrbeitcrn

Unjuläffige 93efd}äfttgung eiueS

fugenblicfien Arbeiters

10 J( CD.

2 Sage @e=
fäugniS

100 JC cu.

25 Sage §aft

6 JC eu.

1 Sag §aft

60 JC eu.

20 Sage @e=
fängni§

§§ 139 a, 146 Ziffer 2,

§ 151

§§ 139a, 146 Ziffer 2 ®.£.,

SuubeSratSuerorbnung
Dom 1. 2. 1895.

§§139a, 146 3iffcr2 &.£.,

Sunbci-ratsDerorbnung

Dom 18. 10. 1898 II.

') 9SgI. bie ?tnmcrtnng *) auf S. 1162.
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2au=

fenbe

m-t 5e§ 25etrieBe§.

©tettung be§ Sefc^ulbigten

im Setriebe.')

@egenftanb ber 3uiDiberl^anbI«ng

na(| ber Slnjeige

erfie

©ntfc^eibung

«egie

©ntfc^eibung

im

93eri(f|t§ia^re

©egenftanb
ber 3uiiitber=

na(| ber legten

tatfäc£)lii^en

geitfteOung

Seriefete SSorfdfiriften

(nad^ ber lefeten oer»

urteilenben (Sntfc^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

2092

2093

2094

2096

Siegelei

Siegelei

XIV a 7. |)utmacf)erei,
SSerferttguiig von

giljraaren.

gilSfabrif

SSetrieböIeitev

gitäfabrif

lln;iitläi)ige 'iBefc^äfttgung eines

jugcnbiicfieti 3(rt)etter§

$Befc^äftigung eine§ IBjä^rigcn

Slrbeiterä in einem ^edjel"

räume

20 Ji eö.

5 Sage @e=
fängni§
10 J( ev.

2 Sage ®e=
fängni§

15 JC ev.

0 ^age ^ayt

5 J( er).

1 Sag §aft

iDte in ©p. 4 mie in Sp. 3 §§ 139 a, 146 giffer 2 (S.D.,

5Bunbe§rat§t)erorbnung

D. 18. 10. 1898 II.

§§139a, 146 Ziffer 2

4a. Stnäeige üficr bic SBefi^äfttflung, Slul^ong beä Seväei^niffe§ unb ber SBeftimmuttgen naäf § 138 (§ 149 Ziffer 7),

IV a 3. ©teinbrütfje.

©tetnbrui^

5Bnid)met[ter

IVdl. Siegelet, Son =

ri3]^renf abrifatton.

Siegelet

Siegelei

Siegelei

Vc8. @rob= (§uf=)
©c^miebe.

©c^miebe

Vc 9. ©d)(o fielet.

©c^Iofferei

Via 8. Verfertigung
von 2)fafcf)inen unb

Slpparaten.

SiJagenfebernfabrit

VIc3. Verfertigung
Don f^a^rräbern

(SSelocipeben).

^a^rrabfetteufabrif

5a^rrabreparaturruerE=

ftatt

VIIIe4. Verarbeitung
tJon|»ar5en, 2Serferti=

gnug Don ?;iruiffen
unb Slitten.

öeimfieberei

Xb2. tartonage»
f abrifation.

Äartonagcnfabrtt

XIVa3. 5?Ieiber= unb
9Säf(^e = tonfeftton.

Sonfeftionöroerfftättc

9?ic^tau§£)ang be§ SluggugeS auä
ber @.£). unb be§ Verjeic^ntffeiä

ber Siigenblic^eu

gellten ber 2(u§^änge
Siid^tanmelbung S«9enbli($er

geilen be» Jluöl^angeä für

i>ugcnblidje

9}irf)tau§^ang ber Veftinininngen
ber @.0. für Sugenblidje

Jeljleii be§ 3tu§tjange§

(^el^Icn be§ Verjeid^niffeS ber

Sngenblidjen unb be§ 3ln§=

äuge§ au§ ber

gelten be§ Verjeid^niffeS ber

Augenblicken

J^efilen be§ 3tu§f)angeS

9Jic^tanmeIbung Susenblidier

Sellien be§ SiuSl^angeS, S""3iber=
l^anblung gegen bie 93eftim=

mitng über JlrbettSbüdjet

6 J( eu.

1 2;ag §aft

10 M
5 M eu.

2 Sage §>aft

3 M eu.

1 Sag S'aft

3 JC eu.

1 Sag önft

5 J( eu.

ISag §aft

9 JC eu.

2 Sage Saft

3 J( er).

1 Sag |)aft

3 J( er).

1 2ag Öaft

2 J( eu.

1 Sag |)aft

3 JC eu.

1 Sag .§aft

3 JC en.

1 Sag öaft

Tüte in ©p 4.

rate in @p. 4

rate in ©p. 3 §§ 138, 149 Siffer 7 @.D

§§ 138, 107, 149 Siffer 7,

§ 150 Siffer 2 fs).D.

1) Vgl. bie Stnmerfung auf ©. 1162.

160-'
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Sau=

fertbe

9h-.

2lrt beS SSetrieBeS.

«Stellung be§ 23efrf)ulbigten

im Setrtebe.')

isjegeuiiunu uet ^uiüXüertjuTxoiung

mä) ber Slnjeige ffintfd)eibung

ye^te

@nt)rfjeibung

im

Serid)t§ia^re

y)egen|tano

ber 3uttiiber=

^anblung
nad| ber (efetcn

tatfäc^Iie^en

geftftettung

SSerfefete 93or)(^riften

(nad) ber legten ter=

urteilenben gntfd^etbung)

1 2 s 4 5 6 7

2108

Illd 1. iSteintüf)Ien =

Fipvrrinpvfe

(Stein fo fi len b erg lucr f

Sabenieiftcv

4 b. 3lu§f)ong ber Sefttmmuuge»

Unjulöffige SSefdjäftigung eine§

jugenbltdjen -iHrbeitcrö

t mtti § 139 a

20 J( ev.

4 2:age §a[t

(§ 149 Biffet

rcie in Sp. 4

7,1.

une in ®v- 3 §§ 139 a, 149 3iffer 7,

Sunbcsratgöerorbnung ;

V. 1.2.1895 (15.3.1902)

IV, 2.

IT. 93cfonbete Si^u^kcftimmuttgen für 3ttBettettnnen:

1. iRcfleJmöfetge S3efrf)äftißUttg§3eit § 137 (§ 146 Ziffer 2).

IXc 7. SBeberei otjue

©toffangabe.

23anbfabrtt

Xb2. Äartonage«
f abrüation.

fi'artonagenfaBrif

ifartonagenfabrif

2Serfmei[ter

XVIbl. Sucf)brnrfevci.

23u(^brucferei

SSerfmeifter

Übei-bcfcf)äftigung uon ?(i-=

beiterinnen

58eld;äfttgimg uon Slrbeiterinnen

am Sonnabcnb nacfi 6 Ys lli}V

76 J( ev).

10 Sage @e=
fängnis

150 JC eu.

1 SKonat @e=
fängni§
30 J( ev.

6 Sage @e=
fängniS

10 Jl cü.

2 Sage @e=
fängni§

loie in <Bp. 4 lüie in ©p. 3 §§ 137, 146 gitfer 2

1. @rla§ ber 9(rbeit§otrbnung überhaupt, be^örblicQe ^norbnungcit tuegcn @rfel!ung ober ^^(bänberiing ber 9Irbeiti^orbnung

§ 134a unb f (§ 147 Ziffer 5).

VlaS. SSerf ertigung
Don 9JJafd;ineu unb

3lpparaten.

Si[enba^nbebnrföartifel=

fabrif

9JidjterIo^ einer ?frbeit§orbnung 2 JC ev.
I

wie in Sp. 4

1 Sag öaft

lüie in @p. 3
| §§ 134 a, 147 3iffer 5 (S.D.

4. 3ltt§^ang ber Slrbeitiorbnung unb Se^änbigung an bic Slrbeiter § 134 e Stbf. 2 (§ 149 Ziffer <)•

Vc 7. SSerfertigung
von Stiften, SJägeln,
@d) rauben, 9iieten

ufiü.

9Jietenfabrit 9Jic^tau§I)ang ber ?lrbeit§orb=

uung
3 J( ev.

1 Sag §aft

irie in @p. 4 roie in @p. 3 § 134 e ?I5f. 2, § 149

3iffer 7 @.C.

VII. ©ctt. ?tr6cit86ü(^cr «nb Sol^ttjal^lungSbüc^ct:

2a. Sonfttge SSeftimntungen ü^er Slrbcitäbiiti^cr, oulgenommcn ©intragungcu §§ 107 ii§ 110, 112 (§ 150 ,Siff« 2).

I. Sunft=unb.'panbel§ =

gärtnerei.

©ärtnerei

©ärtnerei

©ärtnerei

IVa3. Stein briicije.

Steinbrec^erei

,Steinbrud)

Seid)äftigung eine§ Sef^rlinge^;

o^ne ?(rbettgbnd)

^Befd^äftignng cinesa §(rIieiterS

oljne VtrbeitSbui^

1 J( ev.

1 Sag ^aft
3 J( ev.

1 Sag ©oft
6 JC ev.

1 Sag ©aft

3 JC ev.

1 Sag ©aft
3 JC ev.

1 Sag ©aft

roie in Sp. 4 roie in ©p. 3 §§ 107, 150 3iffer 2 &.£.

iDte in ©p. 4

') 95gl. bic ?(nniertnng =) auf S. 1162.
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2au=

fenbe

Str.

Slrt be§ SetrieöeS.

«Stellung be§ Sefc^ulbtgten

im SetrieBe.')
nac^ ber 5(njetge

Vi- L |IC ©ntfc^cibuTig

im

33eri(^t§ia]^re

©egenftanb
ber Qum'ibcV'

^anblimg
mä) ber legten

tat(äc§li^en

geftfteaung

aJerlefete Sorfc^tiften

{mä) ber legten oer«

urteilenben ßntfd^eibung)

1 2 3 4 6 6 7

IVbö. 58erf ertigung
Don ^einentraaren ufiu.

gementroarenfabrif

IVdl. ^ieqelei, %ow
rüt)icnfnbrttation.

Siegelet

Biegelei

3iegelei

YhV2. @iirtlei',23ron =

jcure, 9Jf etanfnüpf=
mad)ev ufiu.

i?Ttopffabrit

Äiiopffabrif

tnopffaBrif

Ybl3. ©rjcugitng unb
93erarbettung von
SJletallegierungen.

SWetaHroarenfabrit

2 3n^a£)er

3)JetntIiuarenfaBrif

2 Snbaber
SKetallroarenfabrif

aRetaüroarenfabrtf

SKetaHioarenfabrtf

SKetaHioarenfabrif

ätetaHrcarenfabrit

Vcl. ©ifengiefecrei
unb emaillteriing

uon (Sifen.

S^empergie^erei

Vc3. Klempner.
Klempnerei

SJIempnerei

Vcl. SSerfertigung
üon Stiften, 9?ägeln,
Schrauben, 9?ieten ufiu.

9?ietenfabrit

Vc8. @rob= (^uf=)
Sc^miebe.

Sc^miebe2138

2139 Sc^miebe

2140
j

'3(f)miebe

2141
I

Sc^miebe
2142

j

(Sc^miebe

2143
j

Sc^miebe

guitiiberbnnblung gegen bie

SSeftimnmngen über 3lrbeit§=

üücf)er

ge^Ienbe Slrbeit^büdjer

23e)df)äfttgung eineiS 9Kinber=

jährigen o^ne Strbeitäbnd)

Sejdjäftigung SÖfinberjäl^riger

of)ne Sirbeitäbud)

ge^lenbeS Jtrbeitgbudj

?5e^Ienbe ?trbett§bäd^er

Sefc^äftigung eines fflJinber»

jährigen o^ne ?(rbeit§bud}

ge^IenbeS ?(rbeit§bucb

gef)[enbe Slrbeitsbüd^er

Sefc^äftigung SJtinberjä^riger

obne Arbeitsbücher

Buroiber^anbhtng gegen bie

93eftimmung über 3lrbeit§=

büdjer

3 J( ev.

1 2ag §aft

10 J(

6 J(

3 <M et).

1 %aq §aft

1 J( ev.

1 Sag §aft
1 ev.

1 Sag öaft
1 JC CD.

1 Sag &aft

[e S JC et).

1 Sag eaft
[e 3 M er).

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
1 J( ev.

1 Sag &aft
1 JC ev.

1 Sag C>aft

1 JC ev.

1 Sag |)aft

3 JC ev.

1 Sag öaft

3 JC ev.

1 Sag §aft
6 JC

b JC ev.

1 Sag §aft

3 JC ev.

1 Sag ©oft
3 JC ev.

1 Sag §aft
1 M ev.

1 Sag ^a\t
6 JC

3 JC ev.

1 Sag §aft
1,50 JC ev.

1 Sag |)aft

lüie in Sp.4 tuie in 5p. 3 §§ 107, 150 3iffer 2

') 93gl. bie ?tnmertung *) nnf ©. 1162.
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£au=

fenbe

9fr.

?lrt be§ Betriebes.

Stellung 5e§ Sefc^ulbigten

im Setriebe.')

©egenftcinb ber 3ittDiber^flnblung

naä) ber Slnjeige

(sr|ie

©ntf(f)cibung

öc^te

(Sntfc^eibung

im

Serid)t§ia^re

©cgenftanb
ber 3uroiber=

^anblung
nac^ ber (efeten

tatfät^Iic^en

geftftelUtng

SSerlefete SSorfdiriften

{naä) ber legten t)er=

urteilenben ©ntfc^etbung)

1 '
2 3 6 , 7

iSdjmtebc

Sdjmiebe

ÄIeinfd)miebe

Sc^mtebe

©c^mtebe

©c^miebe

S^miebe

(Sd^miebe

Vc 9. ®diIo}ferci.

igc^Iofferci

(Sd^Iofferei

Sd^Iofferei

@(|Iofferet

Sc^lofferei

@cE)lofferet

©dilofierei

@c{)IofefaBri!

Sd)Iofferei

®d)Iof3fabrif

Vcl4. ajci'fcvtiguiig

von eif erneu .'ii'ur5 =

loaren.

(Sifeniüarenfabrif

©ifenroarenfabrif

VIa2. gabrifation
Don^^etroIenm=, S3en=

3in= unb ® a^motoren.

SKotor|(f)Iofferet

Viel. Stellmadiev,
SBagner, Slabmaifier.

(Steßmac^erei

VIc2. 3äagenbau =

anftalten.

gabrtf für gedjenraagcu

VIe. ^extme^in\ttü =

mente (Ufirmac^er).

U^rmai^er

VLi)xmaäjet

U^rmac^er

U^rmadjer

IXg2. SBoIIfärberei,
=® ruderet

uub ='?(p^u"etur.

Sioppcret

iBefdiäftigung einc§ Jlrbeiterö

ot)ne ?lrbeit§bud), feine (S'm=

trngung
Sefdjäftigung eine§ Jlrbeitcv^J

of)ne 3lrbeit§bud^

55^eblen eines ?(rbeit§bnd)eö, feine

(iiutrngung

Sefd)äfttgung eineS Sefjrlinge?

ül)nc ?(rbeit§bud)

(5eI)Ienbe 3lrbcitöbüd)er

3uiuiberf}anblung gegen bie

Seftinunungen über Strbeit8=

büc^ei'

SSefdjäftigung eines Arbeiters

of)ne ?[rbeit§bndj

Sefdiäjtigung SJfiuberjäfjriger

obne ?(rbeit§bud)

Sefdjäftigung eiueS 3!Kiuber=

iäbrigcn olnie Jlrbeitöbud^

Scfd^äftigung 9)ttnberjä[)riger

obnc ?(rbett§budi

^utüiberljanblnng gegen bie iBe=

ftimmnngen über9trbeit§büc^er

23efd)äftigung iHUnberjä^riger

Df)ne Sfrbcitgbud)

ge|Ienbe§ Slrbeitöbud)

f^el^Ienbe 2lrbeit§bü(^er

3uroiberf)anblung gegen bie iBe=

ftimmnngen über ?lrbeit§büd)ev

Sefd)äftigung eines SlrbeiterS

obne 3lrbcit'3budi

2 M eu.

1 3ag §afl

3 Ji ev.

1 Xag ^aii
3 J( eu.

1 2ag Jpaft

3 M eo.

1 2;ag .öaft

2 J( eü.

1 Sag ^a\t
2 JC eo.

1 Sag §aft
3 Jt eo.

1 Sag §aft
3 JC eu.

1 Sag §aft

3 M eu.

1 Sag ^aft
2 J( ev.

1 Sag §aft
10 Jt

10 JC

10 J(

3 J( e».

1 Sag öaft
8 JC eo.

1 Sag S)aft

3 JC eu.

1 Sag Mi
2 M eu.

1 Sag §aft
3 JC cü.

1 Sag fpa\t

2 JC eu.

1 Sog §aft
1 JC eu.

1 Sag §aft

3 M ev.

1 Sag §aft

1,50 JC eu.

1 Sag §aft

3 JC eu.

1 Sag .^afi

3 JC eu.

1 Sag öaft
6 JC

1,50 JC eu.

1 Sag §aft
3 JC eu.

1 Sag öaft

5 JC eu.

1 Sag öaft

luic in 2p. 4 luie in Sp. 3 §§ 107, III, 150 Ziffer 2

§§ 107, 150 3ifffr 2 (4.1.

mie in ©p.4

mie in <Sp. 4

} 107, III, 150 Ziffer 2

§§ 107, 150 Ziffer 2 (>i.C.

1) SSgl. bie ?(nmcrfnng *) auf S. 1162.



9teid^§tog. SlftenftücE dlv. 249. (^uratber^anblungen gegen Slrbeiterfc^upeftimmungen.) 1279

?Irt be§ SetrieBeS.

Stellung beö Sefc^ulbigten

im Setriebe.')

©egenftanb ber 3uw'ii>erhanblung

nad^ ber Slnjeige

erfte

©ntfc^eibung

Sefetc

Sntfrfieibung

im

Seric^tSial^re

©egenftanb
ber Qumibev-'
l^anblung

nac| ber legten

totfdc^Ild^en

geftfteaung

SJerlc^te 3}orfct)riiten

(na(^ ber legten t)er=

urteilenben ©ntftfieibung)

Xb 1. iBatdjbinberei.

23uc^binberei

Snc^binberei

1 -± Sud^binberei

') 1 71^
1 ü Sud^binberei

91 7fi

XIcl. SRiemer unb
Sattler,

'ssuiiieiei

2177
2178

Sattlerei

Sattlerei

2179 Sattlerei

2180 Sattlerei

2181 Sattlerei

2182

XIc3. 'ißerfertigung
uon 2 tt p ejicr ctr b ei t en.

ipolfterer

2183

XIIb3. 2ifcf)Ieret unb
'•pcirteiifaortiuiton.

Schreinerei

2184 Schreinerei

2185 Schreinerei

2186 Schreinerei

2187 Sdhreinerei

2188 Schreinerei

2189 Schreinerei

2190 'Bdjtnnexei

2191 Si^reinerei

2192 Sdhreinerci

2193
2194
2195

Schreinerei

Schreinerei

Schreinerei

2196 Schreinerei

2197 Schreinerei

2198 Schreinerei

2199 Schreinerei

2200 Schreinerei

2201 Schreinerei

2202 Schreinerei

2203 Schreinerei

2204 Sdhreinerci

Sefchäftigung eineä üehrlingcc-

ohne 9(rbeit§budh

^ehlenbeg 3trbeit§buih

gehlenbe 8lrBeit§büdher

3uiriberhanbluug gegen bic Se=
l'ttmmungcn über JtrbeitSbüchcr

Sefthäftigung eine§ 3jHnbcr=

jähnge" oh"e ?lrbeit§butf)

gehlenbe StrbeitSbüctier

5Befchäftigmig eincä ychrliugei.-

ohne ?lrbeit§bncf)

gehlenbr§ 3lrbeit§buch

Setchäftigitug eine» 9J?inbcv=

jährigen ohne Slrbeitöbnrh

^ehlenbe ?(rbeitäbiichcr

^uiuiberhanblung gegen bie 58e=

flimmungen über JtrbeitSbndhcr

Sefdhäftigung eine§ 3trbeiter§

ohne 3lrbeit§buch, feine 6-in=

tragung
Sefchäftigung non 2trbeiternohne

SlrbeitSbuch

1 Arbeitsbuch fehlte, feine etn=
tragung

Sefchäftigung eines 3lrbeiter§

ohne 3{rbeitSbnch

3 Jt cv.

1 Sag §aft
3 J( ev.

1 Sag §aft
3 J( CD.

1 Sag |)oft

1 J( CD.

1 Sag |)aft

3 M eo.

1 Sag §aft
6 J(

B JC CD.

1 Sag §aft
1,50 Ji Cü.

1 Sag .t)aft

2 J( eo.

1 2:ag C»aft

1 JC er).

1 Sag öaft

10 J(

1 J( CLL

1 Sag §aft
1 JC CD.

1 Sag .f>aft

1 JC eo.

1 Sag §aft
3 .iC eo.

1 Sag öaft
3 JC CO.

1 Sag <öa\t

5 JC CO.

L Sag .öaft

3 <tC CD.

1 Sag Alraft

3 JC eo.

1 Sag .$)aft

2 JC eo.

1 Sag §aft
6 JC

5 JC

10 JC

1,50 JC eo.

1 Sag C^aft

3 JC eo.

1 Sag §aft
1,50 JC eo.

1 Sag ©aft
1,50 CD.

1 Sag §aft
1,50 JC eo.

1 Sag ^oft
3 JC eo.

1 Sag §aft

3 JC CO.

1 2ag §aft
3 JC eo.

1 Sag §aft
2 <^ eo.

1 Sag .^aft

3 JC eo.

1 Sog öaft

mie in Sp. 4 loie in Sp. 3 §§ 107, 150 giffer 2 @.D.

§§ 107, III, 150 3itfer 2

§§ 107, 150 3ifter 2 @.D.

§§ 107, 111, 150 3iffer 2

@.D.

§§ 107, 150 3iffer 2 @.D.

') 9SgL bie 3tnmertung *) auf S. 1162.



1280 3'let(f)§tag. Slftenftud 9^r. 349. (3un)tberI)QnbIungen gegen ^rbeiterfcfiulbefttmnmnQen.)

Sau»

fenbf

Slrt beS Betriebes.

Stellung bc§ Sefiiulbigten
©egenftanb bcr Surotberl^anblung

nad) ber Slnjeige

®rfte

®ntf(^eibung

liegte

Sntfc^eibung

im

©egenftanb
ber Surolber»

nQ(| ber Ickten

Seriefete 5ßorf(f)riften

(noii ber lefeten rer=

3?r. im betriebe.') Serid^tSja^re
tatfäc^lii^en

gei'tfteaung
urteilenben ©ntfd^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

2205 ©rfjreinerei •ßcfc^äftigung SDZinberjä^riger

o^ne 2lrbett§bu(^

3 JC en.

1 Sag .t)aft

irie in Sp. 4 trie in Sp. 3 §§ 107, 150 Ziffer 2

oor\ßzzUo Scgtetneret 33efd)äftigung cine§ SKtnber" 1 t»f CÜ.

jucjrigen oijne *'iiOtxiöDHui

2207 ö c'C' tu.

1 Sag §aft

Xlllal. @etreibe =

Tlat)U unb Sdiät»
mittlen.

2208

XIIIa2. äderet
(aiic^ in 5Bcrbinbnng

mit i?onbitorci).

1 Sag §aft

2209 SäcEerei iBefd^äftigung Don 2 Se^rlingen

ot)ne §trbeit§bu(b

4 <//i( en.

1 Sag ©aft

_ =

2210 Säcterei 6 M er).
- =

SSäderei

2 Sage §oft
2211 Setd)äftigung cine§ Se^rltngeS

of)ne 2lrbeit§bud^

3 JC er.

1 Sag §aft

- =

2212 Sdderei 3 JC e».

1 Sag §aft

-

2213 93äderet 3 M er.

1 Sag §aft
2214 93ä(ferei = = 3 JC er.

1 Sag §aft

-

2215 Sätferei ge|Icnbe§ SlrbeitSbucft 3 JC er.
-

SäcEerei

1 Sag ©aft
2216 3 JC er.

SäcEerci
1 Sag öaft

2217 1 ^ er.

2218 SäcEerci
1 Sag Saft

55e|Ienbc 5lrbett§bücE)er 6 JC
2219 Säcferei 10
2220 Säcferet 6 c-^

=

2221 Säcferei 6 J( -

2222 Säderei 6 ^ -

2223 Säcferci 6 JC
2224 Säderci s s 10 = -

2225 93ä(ferei Scfi^äftigung SKinberjäfirtgcr 3 er.
—

58ä(ferci

ol^ne ?lrbeit§biic^er 1 Sog §aft
2226 3 JC er.

1 Sag §aft

— = -

2227 SäcEerei 3 M er.
-

2228 SSäderet
1 Sag §aft
3 JC er.

— - a

Söderei
1 Sog §aft

2229 3 JC er.

1 Sog ©oft

—

2230 25äderei guraiber^anblung gegen bie 93e= 3 JC er. rate in Sp. 4 =

2231 Säderei
ftimmungen über SlrbeitSbüdier 1 Sog ©oft

= 1,50 JC er.

1 Sag ©oft

=

2282 Säderei 1,50 JC er.

2238 »rotfabrit
1 Sog öaft

Sefc^äftigung eines 2lrbeiter§ 3 Je er.

2234 Säderet
o^ne 2lrbeit§bu(^ 1 Sog ©oft

= 3 JC er.

1 Sag ©oft

= -

2236 Säderei 5 JC er.

2236 Säderei
2 Sage ©oft

58efc^äftigung eines 39tinber= 1 JC er.

2237 SBäderei
jährigen oi^ne SlrbeitSbudi 1 Sog ©aft

1 JC er.

1 Sog ©oft

-- =

2238 Säderei 1 JC er.

1 Sog ©oft
2239 93äderei 1 .fC er.

1 Sag ©aft

>) 9SgI. bie ?(nmertung *) 'auf S. 1162.



S^eid^gtag. 5lftenftucf ^v. 249. (^utDiberl^onblitncien gegen 5lrBeiterf(f)ufebeftitTtmungeii.) 1281

fenbe

9h:.

art be§ SetrieBeS.

SteEung be§ Sefcfiulbtgten

im SettteBe.')

©egenftanb ber gurotberljanblung

nad^ ber Jlnjeige

(Srfte

(Sntfd^eibung

Scfetc

©ntf(Reibung

im

SeridE)t§ia]^re

©egcnftanb
ber 3"roibcr»
^anblung

txai) ber Ickten

tatfäd)Utf)en

geftflettung

aSerle^te SSorfd^rifteit

(nac^ ber legten Der=

urteilenben ©ntf^eibimg)

1 2 3 i 5 7

XlllaS. Sonbitorei
iifiü.

2240 Sonbttoret Sefc^äfttgunci eiuc§ 9)Jinber= 3 J( eu. lüie in ©p. 4
i

i ^ag ^^ti|i

XIIIa9. J?affec=
b r e n n e r e i.

|

2241 ^affeeröfterei 1 ?oe]u|H[uguiiy uuu v^iri'tiiirii ö t/'C» tu«

i 4,ug «pull

Xlllbl. Jlettcfjcrct.

2242 SKe^gerei iBefd)äfttgung etiieS Sel^rlingeS 3 eo. =

of)nc ?lrbeit'56itd) 1 Sag §aft
2243 9)ce^gerei 3 eu.

-

1 Sag C>aft

2244 SlJe^geret = 5 JiJ en.

1 Sag öaft
2245 iüie^geret 5e{)(cube SirbcitSbiidjer 10

2246 ®c[jläd)terei Se[d^nftigung a)Jtttberjäf;riger 5 M eü. —
of)ne ?[r5cit§bü(f)er 1 Sag §aft

2247 ©d^Iäd^terei 5 er).
—

1 Sag §aft
2248 <Sä)lää)tmi = = 3 M ec. —

1 Sag öaft
2249 SKe^gerei 3uix)iberfjanblmtg gegen bte 5Be= 1,50 eu. n)te in @p. 4

ftimmungen über ?(rbeit§büd)er 1 Sag Oaft
2250 SKe^gerei 1,60 J( er). -

1 Sag Caft
2251 Sitefegeret = 1,50 JC eo.

--

1 Sag §aft
2252 StZeljgerci 1,50 J( CD.

1 Sag .f)art

2253 «Sdjläd^teret $8ef(^nfttgung eine§ 2lrbeiter§ 3 eü. -

oI)ne SlrbettSlnia)

- -

1 Sag §aft
2254 2)ce^gerei 5 Ji et).

Sdjläc^terei

1 Sag §att
2255 3 M CD.

1 Sag ^aft
2256 >iJU|lUU| Ittel O t^'t' Cu.

1 Sag §aft
2257

9Ke^gerei
1 Saa öaft

2258 1 JC eu.

XIIIb3. TOoItcrei itfui.

1 '~aa öaft

2259 •Otl UJU| lll^UUlj ^iUtltL illtUvti' ö t^^t- eu.

i jiag ^ayt
Biicf)

YTTT A ^ rr fi V t f d 1 1 n n

11 n rt f i\ it ff f f rfi p itU U II lllHIillUjCll
flu iv» e% et fiii rri i i^i'it

l ([ L i U l iU LI
1 1

l i II.

2260 @euer§iDaf)crfabnf ^uiutber^anblung gegen bte 5Be= 3 JC er).

XIVa2. i£d)neiberet.
fhmmungen über 2IroettSouc^er 1 Sag Caft

2261 ©(^neiberei Seft{)äfttgnng eine§ Se^rlingeS 2 ./^^ eu.

o^ne Strbettäbnrf) 1 Sag f)aft
2262 <S(^neiberci 1 eu.

J- ;i,ug

2263 ©(fineiberei 1 eu.

1 Sag ^a\t
2264 ©(^neiberei 5e:^Ienbe§ 9lrbeit§Buc^ 3 eu.

1 Sag öaft
2265 Sc^neiberei 3 JC eu.

1 Sag öaft
2266 Sd^neiberei 3 JC eu.

2267 «Stfineiberei

1 Sag öaft
ge^Ienbe 3trBeit§büd)er 6 JC

2268 Sdjneiberei 6 JC
2269 Samenfcfjttetberei 3 JC eu.

1 Sag öaft

§§ 107, 150 3iffer 2

'j ißgl. bie 3(nmerfmtg auf S. 1162.
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1282 gteid^gtag. SIftenftucf glr. 249. (3uiüiber^anblungen gegen StrBetterfd^upefttmmungen.)

Sau=

fenbe

2Irt be§ Betriebes.

Stellung be§ 58efrf)ulbigten

int SetrteBe.')

©egenftanb ber 3u'ütberl)onbIung

nad; ber 3üijetge

@rfte

Sntfc^etbitng

Sefete

©ntfc^eibung

im

Serid^tSja^re

©egenftanb
ber 3utDiber=

^onblung
naä) ber lebten

tatiäc()lic()en

geftftcttung

SSerle^te SSorft^riften

(nac^ ber legten Der»

urteilenben entfdjeibung)

1 2 3 5 « 7

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280
2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

Sdjneiberei

Sd^neiberei

Sc^netbcrci

XIVa4. "-^suljmn dicrei.

^itl^madjerei

XIV a 8. iUHitun»
inad^erei.

9)fü^enmad]er

XIV b. '2d]iif)iiiarf)cvet.

Sc^ui^madieret

Sdju^mad^eret

@d;ul^inad^eret

Sc^u^mac^erci

Sc^ul^mndjerci

Sc^u^mad^eret
®d^u|madf)eret

©d^u^mad^eret

©(^ui^inadjerct

®d^u^mad^erci

S^ul^madjeret

Sd^u^madjeret

®c^u|niad^eret

Sc^ui^madjerei

i3i^u|niac^erei

XIVcl. Sarbiere (and;
löenn jugletd; ^-ri»

f eure).

2290 SarBier

2291 SSarbier

2292 Sarbier

2293 Sarbter

2294
2295

Sarbier
barbier

2296 Sarbier

2297 23arbier

2298 Sarbier

2299 Sarbicr

2300 "Barbier

2301. Barbier

guroibcrtjanbluiuj gegen bie Sc=
ftiinnmngen über 3lrbeit§büd)er

Sefdjäftigimg eines 9)Unber=

jäljrigen ot^ne 2(rbett§bnri)

Sefc^äftigung üon 3}tinber=

jäfirigen ofine SlrbeitSbuc^

3uroiberf)anblung gegen bie 23e=

ftiiiimnngcn über 3lrbeit§büd;er

Sefd;äftigung etne§ 2el^rlinge§

oI)ne ?trbeit§bnd^

gel^Ienbe 3lrbeit§büc^er

Sefcfiäftigung iDfinbcrjäbriger

ot)\w ?lrbett3büdier

guruiberbanblung gegen bie 33e=

fttminungen über Jtrbettäbüdjer

Sefdjäfttgung eines ?lrbeiter§

obne 3(rbeit§bnc^

5öefd;äfttgung eine§ ii'eljrlingeS

o^ne ?lrbeit»bnd)

geljlenbc ?(rbett§büd)er

Sefd)äftigung Sctuberjn^riger

obne ?(rbcitSbüd)er

^utuibertjanblung gegen bie 33e»

ftinnnungen über ?(rbeitsbü(^er

1,50 J( et).

1 2ag .&aft

3 JC CD.

1 2ag §ait
2 JC ev.

1 Sag .§aft

3 JC eo.

1 Sag .^aft

1,50 JC CD.

1 Sag aaft

1 JC er).

1 2ag .^aft

1 .iC eo.

1 Sag .sjaft

2 JC eo.

1 Sag §art
1 JC eo.

1 Sag öaft
1 JC eü.

1 Sag §aft
10 JC

5 JC CD.

1 Sag ^ait
3 JC et).

1 Sag ."paft

1,50 JC ev.

1 Sag §aft
2 JC CD.

1 Sag .^aft

3 JC en.

1 Sag ^aft
1 JC en.

1 Sag ^a\t
1 JC ev.

1 Sag ^aft
1 JC eö.

1 Sag §aft
3 JC eo.

1 Sag §aft

3 JC eo.

1 Sag |.aft

1 M en.

1 Sag §aft
2 JC en.

1 Sag Cxift

1 M eu.

1 Sag §aft
6 JC

3 JC ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
3 JC eo.

1 Sag .^aft

2 M eu.

1 Sag §aft
1,50 JC ev.

1 Sag ^aft
1,50 JC ei).

1 Sag .t>aft

1,50 JC ev.

1 Sag §nft

luie in 2p. 4 I mic in Sp. 3 i ^§ 107, 150 3iffer 2 (S.C.

inie in ®p. 4

tuie in Sp. 4

') $g(. bie 3(unierfnng \) nuf B. 1162.



3teic^§tag. Stftenftücf 9lr. 249. (^uratberfianblungen gegen ^tbeiter[(^u|be[ttmmungen.j 1283

Sau» 2lrt be§ SSetrieBcS.
ßSeoenftaitb ber ^uititbetfianbluna

nai) ber Jlnjeige

Srfte

(Sntfd^eibung

Se^te
ß^pftptiffnrihvi'i'y t Ii 1 mitV

ber 3utt)iber'

l^anblung

nai| ber legten

tatfücfjlic^en

geflftettung

58erlefete 93orfc^riften

fen5e «Stellung be§ Sefc^ulbigten

im SetrteBe.')

im

Seric^tsja^re

(nac^ ber legten t)er=

urteilenben ©ntf(^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

23U'2 Sarbtcr ^uiütbcrtjaitblung gegen btc $Be=

fttmmnngen über?lröett§bücf)er

1,50 J( ev.

1 iag §aft

lüte in £p. 4 rate in ©p. 3 §§ 107, 150 Ziffer 2 @.D.

2303 •Sarbier 1,50.« et).

1 2ag ©aft
XVal. Sauuuter»

ncfim ung.

2304 Saugetd)äf[ SBefc^äfttgnng 3)iiitbcrjnt)rigci'

o^ue 5(rbeit§büd)ei'

5 M CD.

1 Sag |)aft

2305 Saugefd^äft 6 JC eo.

2 Sage §aft
2306 23augefc^äft 10 J( CD.

-

58augefc^äft

2 Sage §aft
2307 10 JC eu.

2 Sage .^aft

2308 ilicföauunterne^mung guiDtber^anblung gegen bic <8e= 5 .// eü. rüic in ©p. 4

ajauunterne^ntung
fitmntungen über Sltbettäbüc^er 1 Sag |»aft

2309 6 . -U eü.

1 Sag §aft
2310 SJauunternel^mung 5 M et).

1 Sag ©aft
2311 Sauunterne^mung 5 J( et).

1 Sag .'caft

2312 23auunternef)mung 3 J( et).

1 Sag ^aft
2313 Sauuuternel^mung 5 JC ex).

1 Sag §aft

,

2314 23auunternc^mung 1,50 en.

1 Sag §aft
2315 Sauunterne^mung 23efc[)äfttgung Don Sfvbettern oljuc 10 M et).

ÜBaugefc^äft

2(rbeit§bucfj 1 Sag §aft
2316 10 JC eü.

a3augef(^äft

1 Sag ^a\t
2317 Sefdiäfttgung eines 2lrBeiter§

otjne JIrbettSbudE)

3 JC ev.

1 Sag öaft

-

2318 Saugefdiäft = = 3 JC cö.

1 Sag öaft
2319 Saugeft^äft Seftfiäftiqung von 3lrbeitem ofine 5 JC eu.

2320
arbcitlbud; 2 Sage §aft

Saugefc^äft 5 je et).
-

2321
2 Sage §aft

Saugei'c^äft 93ei(^ftftigung cine§ 5(rBeiteiÄ

o[)ne 3(rbeitöBudj

3 je CD.

1 Sag ^a\t
2322 '8augcfcf)ätt 1 et).

-

2323
1 Sag §aft

Saugefdjäft 1 JC et). - *

2324 5Bauge)'d)äft

1 Sag .^aft

3 je et). - -

XV c. 5Kaurer.
1 Sag ^)aft

2325 SDlaurermeifter 1 M et).

1 Sag §aft
2326 9Kaurertnet[ter 1 JC ev.

1 Sag |)aft

2327 SUJaurermetfter 1 eo.

1 Sag öaft

- -

2328 SKaurermeifter 1 JC et).

1 Sag §aft
2329 SKaurernteifter = = 6 JC ev.

XVd. 3ini»tfi"ci'-

2 Sage ©oft

2330 gininteret jje^lenbeg 3lrBeit§Budj 5 JC ev.

2331
1 Sag ©aft

gintmerpla^ SSefc^äftigung eines; Se§rlinge§ S JC ev.

ofine 2trbeit§Buc^ 1 Sag §aft
XVf. ©tuBcnmaler

uftD.

2332

2333
1 Sag ©aft

2(nftreicf)ergef(^äft 3 JC ev.

1 Sag ©aft

') Sgl. bie SUimertung auf ®. 1162.
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1284 9^cicf)Sta(^. Slftenftücf ^flt. 249. (3uit)tber{)anbIuTigeu gegen 3(i;beiter[c|u^be[timmungen.)

9lrt be§ 23etrtcbc§.
Srfte .

©ntic^cibung

1

©cgcnftanb
bcv Suroiber^

Firtn hin Till

nacf) ber legten

tatfQ(^licf)en

geftfteUung

Serielle 93 orf(griffen

fenbe

3Jr.

«SteHimg be§ Scfcf)ulbigtcn

im Setriebe.')

©egenftanb ber guroiberi^anblung

na^ ber Slnjeige

Gntfdjeibung

im

Seric^tSjal^re

(nac^ ber legten t)er=

urteilenben Sntfc^cibung)

I 2 3 i 6

2334 Sdtflrcidjcrgefdjdft iSefdjäfttgung eine§ SerjrUngcS

ot)ne 3(rbeit§Buc^

3 J( et).

ISagMt 1

luie in ®p. 4 luie in £p. 3 §§ 107, 150 giffcr 2

2336 2(nftreid^ergefd)äft = 3 JC cv.

1 Sag .öaft

- =

2336 Slnftretd^ergefd^äft gel)lenbe§ S{rbett§Bu(^ SM cu. s

1 Sag .^aft

2337 §(nftretc^ergefdjäft (^el)letibc 3Miett§Büt^cr 6 M
2338 Slnftrcic^crgeidjnft 6 J(

2339 2tnflreid)crgejd)äft $8efd)äfttgitng SJJinberjätiriger

obne ?(vbettgbudj

3 JC cu,

1 Sag .§aft

—

2340 Slnftreic^ergefdEiäft 3uuübcr[)aiiblung gegen bie 58e=

ftimmungen über §lrbeit§bücf)er

1,50 J( cü.

lSag.§aft
1

luie in ©p. 4

2341 Jlnfireicfiergefc^äft 1,50 Ji cu.
1

1 Sag ^aft
2342 SKalertücrffiatt Sefd)äftigung eines 5lrbeiter§

oI}ne SlrbeitSbud)

3 Ji eu.

1 Sagm =

2343 Slnftreidjergefd^äft 5 J(- eu.

1 Sag §aft

- s

2344 ?feftreic^ergc)d)äft 1 M eu. = s=

1 Sag ^aft •

2345 Slnftreidiergefc^äft 1 JC cu.

1 Sag C>aft

2346 Slnftreic^ergefc^äft 1 JC eu.

1 Sag §aft
2347 Slnftretc^ergefdgoft

XVg. ©tuffateui-c.

6 dl. er.

2348 Sluffateur 33efd)äitigung ä)iinberiäf)rtger 3 c^t et).

ol^ne SlrbettSbüc^er 1 Sag §aft
XVn. £)ad)b Cef er.

2349 ©oc^becferet ^•el)lenbe§ §trBeit§bud) 3 J( eu. lüie in @p. 4

1 Sag §aft
2360 Sac^bed'eret 5öefd)äftignng eines 9(rBeiter§

oI;ne 2lrbeit§bud)

3 JC eu.

1 Sag §aft

=

2351 ©ac^beäerei 3 JC cu. --

1 Sag ^a\t

2352 Sac^bederei 1 JC eu.

1 Sag .t)oft

XVI. Ginrtditer Don
@a§= unb 33afferan =

lagen. 1

2363 SnfiaHateur

XVI bl. lSud)bnuf crct.

guiDiber^anblung gegen bie

9Jeftimmungen über §(rbeit§=

büdjer

o c'6 et).

1 Sag ,^a|t

2364 $8uc[)bruderei Sefdjäftigung eines 2eE)rIinge§ 3 >Ä eu. -

D^ne ärbeitSbud^ 1 Sag §aft
3 eu.2355 58u(^bruderet 5 JC et).

1 4.ag ^aft 1 -tag ^aj:

2356 58u(^bruderet 1 JC cu. une in £p. 4 -

1 Sag |)art

XXIb. (Srquiduug.

2367 (Sc^anfrairtfd^aft

j

t

3nanberf)anblung gegen bie Se= 3 eu.

ftimntung über JlrbeitSbüdjer 1 Sag 4)aft

2358

2359

2360

2361

2b. Sonftiflc SBcftiiiimujtflcit fietr. eintiagmtgcn in 5lrJeit§6Hd)cv § III mit 3ltt§ttn^mc tiott 9lbf. 3 (§ 150 Ziffer 2j.

IIIb3. |)erftellung
Don (Sifcn unb ©ta^I,
grifd)= iinb ®lrcd=

Tuerf c.

^ammerroert

IVd 1. SieSe'ci, Sün =

r öljrenf abrif a tion.

3iegelei

giegelmetftcr

giegelei

giegelei

3iegelmeifter

Äeine ©intragnngen in 3(rbeit5=

büd)cr

3ntt)iberf)anblnng gegen bie 33c=

ftint ninn gen üb er 2lrb eit§bü d) er

S3efd)äfttgnng§beginn nnb =2lrt

nid)t eingetragen

3 cu.

1 Sag §aft

3 JC eu.

1 Sag §aft
6 ^-^i^ cu.

2 Sage C'aft

1 JC cu.

1 Sag §aft

luie in ep. 4 ane in ©p. 3 S§ III, 150 Ziffer 2 @.£.

') 5ßgr. bie Stnmerfnng *) anf @. 1162.



3fietc^§tog. SIftenfiücf 9Zr. 249. (^uroiberl^anblungen gegen ^rbetterfcfju|Beftnnmungen.) 1285

2au= 2lrt be§ SSetrieBeS.
©egenftanb ber ^ureiiber^anblung

nad^ ber Slnjeige

erfle

©ntfd^eibung

Se^te ©egcnftanb
ber Quroiber*

^anblung
natf) ber legten

33erle^te 2Sorfd^riften

fenbe Stellung beS Sefd^ulbtgten
@ntf(Reibung

im
(nad^ ber legten tjer»

int Setriebe.') tatjäc^lidjcn

gettfteUung
urteilenben Sntfdjeibung)

1 2 3 4 5 6 7

\1)13. ©rjeugnng unb

1

tBerarbeitung non

Slctuc Sitttragungen tn l'trbett§= L tAh et). it)ie in @p. 4 iDte in @p. 3 SS 111 1 t^n Jüffov 9
^§ Iii./ i*>u .^i|jei ^

Vc8. @ro6= (.£»uf=)

büc^cr 1 4-ag ^aft

S djm i e b e.

2363 <Sdöntiebc = = 1 M eo.

Sd^ntiebc
1 Sag §aft

2364 3 Ji eu.

1 Sag öaft 1

-

2365 ©c^ntiebe 3 M et). = =

Ll^ III IvVt-

1 Sag Caft
2366 2 et).

(Sd^miebe

Vc9. Sc^Iolfcrct.

1 Sag §aft
2367 Sefdjäftigungsbcginn unb 'Slrt

nid)t eingetragen

1 M et).

1 Aag 5)att

2368 Söaußefc^Iagfabrtf ^eine (Sintragiing in ?(rbettö= 3 e». =

2369 Sc^Ioi'i'erei

Bücher 1 Sag |)aft
= 3 M et). -

@(f|Iofefabrtt

1 Sag §aft
2370 2 et).

Schlofferci
1 Sag .©aft

2371 o <^'t- eu.

2372 2d)Iofferei

1 Sag §aft
o eo.

»auoefcglagfabrtf
1 Sag §aft

2373 / t'i' en.

2374 ©dfilofferet

1 ^aa fioft

SefcbäftigungSBeginn unb =?(rt 1 t/Ä^ et).

2375
md)t eingetragen i -tag 4)a|i

1 et).

1 Sna .?Saft

2376 SteIImacf)crei Steine ßintragung im 2(rBeitö= 0 c»t et).

-A.il/ X. ifiieniei uno
Buc^c 1 £ag ^aft

©attler.

iSattlerei 2 et).

1 Sag §aft
2378 Sattlerei ITiTSitfrtfftrtP ß'TTt'fvrmiiitcr t it» 91 v-U-4l(^UlU| Iiyc Vf'llliLUl^UUL^ IUI Zll- 5 eo.

^ TT a 1 n ci tiT 11 h 1 it

2 Sage §aft

2379 1 Ji et).

TTTrn^" PTTTrt pfrrt rt Ott
1 Sag §aft

ipurteiiiaorttattott.

(S(f)reinerei Seine (Eintragungen in 3irbeit§= 5 M et).

Xnia 2. SädEerei (aud^

Bü(f)er 1 Sag §aft

i

in SJerbinbung mit
.tonbitorei).

2381 Sääcferei Seine (Stntragung im 2irbeitg= 3 M en. --

Säcterei

Bndfic 1 Sag C)aft
2382 5 c'^«;

2383 Säcferei 1 M et).

1 Sag §aft

=

2t5ö4 ioaaeret 2 .ä: eo. -

2385 Säderei
1 Sag |)aft

1 .'/«^ et).

2386 93ä(ferei

1 Sag |)aft

5öefcf)äftigungöbegiun unb =?(rt 1 ci^ en. =

XIIIa3. Äonbitoreiu)iti.
nic^t eingetragen 1 Sag §aft

2387 Sonbitorei 1 oil eu.

1 Sag |)aft

0

') 9Sgl. btc 3lnmertung *j auf @. 1162.
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2au=

fenbe

9h:.

2lrt be§ 93etrie6e§.

Stellung be0 Sefc^ulbigten

im betriebe.')

föeaenftflnb ber ''^iitDiberücinbliirta

nad) bcr Slnjeige

©rfte

(SntfdEietbung

Sefete

im

S3ert(^t§ial^re

bcu p,uroibcr5

^anbluncj

na4 ber lebten

talfädjüdjcn

gettftellung

Serle^te SJorfc^riftcn

(nad) ber legten t)er=

urtetlenben (5ntfcf)eibung)

1 2 3 5 6 7

2388

Xlllbl. gicifcfjerct.

2)ie^gerei

2389 iDte^gei'ci

2390

XIVa2. iSiljnc ib crci.

©c^netberei

2391 Scfinetberet

2392 @(^netberet

2393 Sc^neibetei

2394

XIVb. (Sc^uf)iiincf)erci

©(^it^mad)erei

2395 @iiiiitiiiinc'fierct

2396 @c^ul^mctd)etet

2397 (StfiuFintctifierei

2398 @c^u|mac^erei

2399 (Sc^ul^mac^erei

2400

XIVcl. Sarbterc
(auc^ lucnn äugletc^

grtfeurc).

ißarbter

2401 Sarbier

2402 Sarbier

2403

XVa 1. 23auuntev=
ne^miing.

Sauunternefimung

2404

XVIbl. 23ud)brucfcrct

Suc^brudcrei

^einc Eintragung im S(rBeit§=
j

o M
biirfje

$8effl)äftigung§6eginn unb =3Irt 1 <M cu.

nid)t eingetragen 1 Sag §aft

5vct)lcn be§ (Sintritt§Dermerte§

in ?(rbcitöt)ücl)enx

Äeine ©iniragungen in ?(rbeit§=

bürf)er

%ii)Un be§ ®intritt§riermerfe§

in ?lrtieit§büdiern

^?etne ©intragimg im ?(rbeit§=

bucf)e

SefdjfiftigungsiBcginn unb =Str{

nicf)t eingetragen

Äeine Eintragung im 2lrbeitö=

buc^e

5 J( en.

1 2ag .§aft

5 JC CD.

1 Sag §aft
5 Jt eü.

1 Sag ©aft
1 J( m.

1 Sag C)aft

3 JC eü.

1 Sag .f)aft

1 M eü.

1 Sag §aft
1 JC eü.

1 Sag |)aft

1 JC eü.

1 Sag §ttft

1 JC eü.

1 Sag .&aft

1 JC eü.

1 Sag §aft

3 M

5 JC eü.

1 Sag §aft
1 M eo.

1 Sag ,5»aft

g-e^leu bes @intrittsüermerfe§ in
|

3 J( eü.

2(rbeit§büc^ern 1 Sag t»aft

Sefd)nftigung§begtnn unb =?(rt I
1 JC eu. mie in 2p. 4

nid)t eingetragen
i
1 Sag §aft

luie in Sp. 4
i luie in Sp. 3 §§ III, 150 3i{fer 2 @.£.

lüie in 2p. 4

lüie in 2 p. 4

IX. «ctf. So^ttSö^duttg:

1. Sarsn^Iung in diüäfätoatfxms (2rutfft)ftem) §§ 115, 119, 119 b (§ 146 3iffct 1).

Illb3. §crftellung
üon (Sifen unb <Btal)l,

grifd)» unb @trecf=
Tüerfe.

2405 ^»oc^ofenrDerf

1) Streftor, 2) 23ud)=

balter, 3) 3)ienage=

uerro alter

Vbl3. ©rgeugungunb
Verarbeitung üon

;
SKetallegierungcn.

2406
I
«ö^etariiüarenfabrit

3n[)aber, Sucbbaltcr

SSerabfoIgung üou !iieben§mitteln

ufrü. ju einem bcn Setrag
ber burd)|d;nittüd)en 2clbi>
foften überfteigenben greife jn

©unften bes 9Kcnageücriual=

tcrö, un3ulä)figc 2or)nab3iige

für in bcr Stcnage gemadite

©d)ulbcn

Unftattbaftes Jtuö^abren

^'öbne in 2Bcd))cln

bcr

1) 30 JC eü.

6 Sage @e»
fängniö,

2) beSgl.

3) 120 je CD.

24 Sage @e=
fängniS

1) 300 JC CD.

eoSage^iaft,

2) 60 JC eü.

10 Sage §aft

iDic in 2p. 4 lüie in @p. 3 §§ 115, 119, 146 3iffer 1

@.C.

§§ 115, 146 Ziffer 1 S.D.

') SSgl. bie Slnmcrtung *) auf 2. 1162.
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Sau»

fenbe

9h:.

3trt be§ SetrteBe§.

Stellung 5e§ Sefc|ulbigten

im Setriebe.')

©egenftanb ber Sutfiber^anbluttg

nod^ ber Slnjeige

®rfte

©ntfd^etbung

j,egrc

©rttfdjeibung

im

Serid^tSja^re

©eßcnftanb
ber guroiber«

mä) ber legten

tatfädjlic^en

gcftfteaung

3JerIe^te SSorfc^riften

fnad^ ber legten üer»

urteilenben (Sntfdjeibnng)

1 2 3 4 5 6 7

2407

IXe. Sti'icfci'ci uitb

aötrteret

Stintiupfiuirfcrci

2 3»finf'fr

2 ?(rbctteriuuen in 2 '(^äücn

9Baren frebtttert, (Sintcfialtung

be§ 25etragc« nont fäfligen

i.'ofntc

je 20 JC CD.

2 3;age ^»aft

luie in 2p. 4 lüie in £p. o §§ 115, 146 3iffcr 1

2408

2413
2414

XI. »etr. ben «cfuc^ ber SortbilbunfiSfc^urc: § 120 (§ 150 Ziffer 4).

VIa8. SSerfertigung
n 0 n 9)J a f d) i n e n u n b

Slpparaten.

g-Ianfc^enfabrif

Sireftor

5vfanf(fienfabrif

1}ireftor

ilJicfit i'ccfjtjetttgeS Sntlaffcn non
5lrbcitcrn ,ytm Sefndje ber

(VPrtbilbnng!5)dniIe

je 5 JC eu.

1 2;ag ©aft

25 JC eo.

1 2:ag .§aft

mie in ©p. 4
!
nne in ©p. 3 §§ 120, 150 giffer 4 fi^.D.

21. 5tuffid^t§Be3irf: |lf3tcrungsbf?irk «apl.

I. ajctv. SonntagSrnl^c bet Str&cttcr:

1. »efe^öftipng nu Sonit^ uub JJcfttagcn § 105b Stfif. 1, §§ 105c 6i§ 1051i (§ 146a)

Va 1. ^Verfertigung
von @ülb =

, Silber»
unb SijoutericiDaren.

Silberiuarenfabrit

VIg 1. 93erfertignng
Don rnntbematif d)en,

pbi)|ifaliidien unb
(^enii)d)en ^suftru»
menten unb ?lpptt =

raten.

3-abrif von Me^in^tvu-
menten

IXc2. aBoKiueberei.

3;ud)faBrit

Xb 1. 93ud}binberei.

Sütenfabrit

XIIL-i 2. Sädcrei (aud)
in 23erbiubung mit

i?onbitorei).

Säcferei

Säcferei

Säcferei

Säcferei

Unjuläfftge 3onntag§arbeit 10 JC et).

2 2age §aft

6 JC CD.

2 2:age |)oft

5 JC CD.

12;ag @e=
fnngniS

5 JC er).

1 Sag ©aft

12 JC

10 .^(^

10 JC

10 c/ä: et).

2 Sage f»aft

iine in ©p. 3 § 105 b Jtbf. 1, § 14Ga

§§ 105 c, 146a fö.D.

106 b

@.D.
m\. 1, § 146 a

§§ 105 c, 146 a @.C.

§ 105 b

@.D.
?(bf. 1, § 146 a

2. S8cr()f(it^tuttg äiit «yfifjnntfl unb SBorlcguttg be§ äkräci(^juffc§ über äutSfftge (©onntogSarbcit § 105 c SSbf. 2 (§ 149 Ziffer 7).

VId 1. 3icgelei, 2ün =

ro^renfabrifation.

2423
I

^^iegelei ^e^Ien ber Sonntag§arbett§Ui"te 10 JC lüie in ©p. 3 § 105 c 2tbf. 2, § 149

Ziffer 7 Ö5.D.

') 'Cgi. bie ülnmertung *) auf ©. 1162.
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Sau=

fenbe

9h:.

Slrt be§ SetrieDeS.

©teKung bc§ Sefd)ulbi(?tcn

im SetrieBe.')

05eaeitft(ittb ber ^^utDiberfifinblinin

unc^ ber Sln^eige

(Srfte

©ntfdjeibung im

Seric^Bja^re

®cgcnftatib

bcr ßutüibcv'

^ttnblung

na4 ber legten

geftiteOung

Seriefete SSorfc^riften

{nad) ber legten t)er=

urteilenben ©ntfcf)eibung)

1 2 s 4 5 6 7

II. QJctt. @ttm^tnttgen jum @c^ui|e tion Seben, (^efunbl^ett, bev guten Sitten unb bcd Stnftanbec):

2. SöeftinimuHgett be§ SBunbeSrotö § 120 a 6t§ c, e (§ 147 Ziffer 4).

I VId 1. ;f5iegelei, ^011 =

rö{)renfn(u'ifation.

2424 1 Siegelei

2 33efi|er

j

Xllla 1. (55etreibe =

Wa'^U unb ©rfiäl»
! müfileu.

2425
I

mü^le

XIIIa2. Sncferei (audi

in 93ertunbung mit
Sonbttorei).

2426 SSäcferei

2427 SSääerei

2428 Säderei

2429 Säderei

2430
2431

Big

2433

2434

2435

Säcferet

3 9?cicf"crcien

XVIb 1. 23ud^bnt(fcret.

93nd)brnrferei

23u(f)brn(fevei

3un)iber]^anblung gegen § 120e

3u iange 33efdjnftigung ber

©efeEen

9iid)tau§Ijang ber ^i?olenbertafeI

3n lange 23efd)äftigung eines

öefeEen

3u lange 'i8efcf)äftigung eine«

©efeUcn

guroiber^anblung gegen § 120

e

@.D. unb bie SunbeSratg»
»erorbiiung

9Bänbe unb jßecfen ofinc frifdjen

Äalfanftrid)

SUingelljaftcr gupoben, fei^len

ber 2Bafc^etnrirf)tungen unb
ber 9?orfdiriftcn

j e 3 JC

30 J(

1,50 M eo.

1 Sag ^a\t

1 M e».

1 Sag |)aft

10 J( eo.

2 Sage ©e»
fängntS
15 J(

30 JC

[e 1 <M eü.

1 Sag ©aft

3 J( et».

1 Sag ^aft

12 M eü.

4 Sage §aft

roie in Sp. 3 §§ 120 e, 147 Biffer 4 @.£.

I

§§ 120e, 147 3iffer 4 (S.Z.

SunbeeratöDerorbnung
D. 26. 4. 1899.

§§ 120 e, 147 3iffer 4 &.£.,

Sunbe§rat§t)erorbnung

V. 4. 3. 1896.

§§ 120 e, 147 3iffer 4 ©.£.,

SunbcSratSnerürbnung
D. 31. 7. 1897.

2436

2437

2438

2439

III. ^efonbcce <Sij^nt}lieftimntungen füt jugenbUii^e SItbettet:

la. JRegelmö^igc 33cf^öftigung§äctt: 2)aMcr § 135 (§ 146 Ziffer 2).

IVa3. Steinbrücf)e.

©teinBrudi
Betriebsleiter

IV d 1. 3if 9^ icif 3:on=

rö|renfa6ritation.

3iegelei

aSefifeer, 3iegelmeifter

3iegelei

2 Se[i^er, 2 3iegel=

meifter

Biegelei

93efi|ier, 3'egelmeifter

Ungefe^lidje 23e|d)äfttgung non
Jftntaben unter 14 Sauren

beSgl \o\vie einer Slrbeiterin

Ungefe^Iid^e 33efd)äftigung von
.Knaben unter 14 ^a^i'en

5 , ((

1) 6 JC eo.

2 Sage @e=
fängni§

2) 3 ^ eü.

1 Sag @e=
fängniS

1) 2) 10 J(

en. 2 Sage
Jpaft

3) 4) 5 J(

ev. 1 Sag
C->aft

1) 10 J(

2) 5 J(

niie in Sp. 3 §§ 135, 146 3tffer 2 &.£.

§§ 135, 139 a, 146 3iffcr 2

(S.D., 9?unbearat§Der=

orbnung d. 18. 10. 1898.

§§ 135, 146 3iffer 2 «.r

') 92g[. bie ?lnmerfung *) auf S. 1162.
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Sau=

fenbe

3h:.

?Irt be§ SetrieBeS.

Stellung oe§ Sefc^ulotgten

im SetrteBe.')

©egeitftanb ber Sutoiberl^anblung

itad^ ber Stttjcige

©rfte

Sntfd^eibung

Sefete

Entfdjetbung

int

Serid^tSja^re

©egenftanb
ber 3un3iber»
i^anblung

m<i) ber legten

tatfäc^lid[)cn

geftftcCung

Verlegte aSortd)rtftcn

(nat^ ber legten uer=

urteilenben ©ntfc^cibuitg)

1 2 3 4 5 6 7

2440

2441

2442

2443

2444

2445

2446

2447

2448

2449

2450

2451

3icgclei

Siegelet

giegelmeifter

Vb 12. ©iirtler, a3ron =

jeure, 9)JetaIItnopf=
tttac^er ufiD.

Änopffabrif

Sefi^et itnb 23etriebS=

leitet

Vcl. (Stf ettgief5erei

unb ©ittailltentng non

(SticngieBefci

VIa8. SJerfertiguiig
üott STOafc^incn uttb

?( p p n r n t c lt.

9Kccf)aiti|d)e Si?erf)'tättc

9Jfafcf)tneitfa[irit

VIc2. 3öagenl)ait =

aitftaltett

SSnggonfaliriE

2 3nl^abcr

IXa2. 2BoII6crcititttg.

SSoUtüätcfjcrci

SSoßiüäfdjcrci

Sn^aber, SJfeifter

Xlllf. 2;abaffabrt=
f atioit.

gigarrettfabrif

SSerfntei[ter

XVIbl. 33ui^ =

bruderei.

Su(f|bru(Jerci

5Bud)brucferet

Unäitläffige Sefcfiäftigintg etne§

Sttgctibticbeti, unjuläffige

8oitntagäarbeit

Überbefc^äfttgung uon .«inbcrn

Uusuläffigc SBcfc^äftigttttg eitteg

3ugettblicf)en tiitter 14 Schreit

5Jei(f)äfttgung ctitcä 3ugenb=
licfiett länger als 10 @tnn=
ben

Überbeidiäftigitng vMtgenöftrfier,

Jc^Ien be§ Scrsctdiniffes

Unjittätfigc ®e|'d)äftigung uon
Äinbern unb oitgcnblidjcn

Ungcfe^Itd)e Sefcbäfttgung won
3ugenblidicn, ?htöbänge nn=

DoIIftänbig

Unge)e|üd)e Sefdjäftigitng uon
3itgcnbltd}en, ^etilen ber ?(u§=

länge

Überbe|d)äfttgung tum 2 Sim=
bern

Unäitläfttge 23efcf)äftigting eineg

Knaben unter 14 Salven

Un.^uläffige Sefc^äftigttng uon
^hihpVTT irnfpr 14 '^frliivn,

unrtd)ttge J^ü^rung uon 2Ir=

beit§büi|ern

15

10 J( eu.

2 Sage @e-
fängniS

je 20 J( eu.

4 Sage §aft

50 J{ cu.

10 Sage @e=
fängnis

3 JC eo.

1 Sag @e=
fängni§
10 Jf eu.

2 Sage @e=
fängntS

1) 21) M
2) 10 JC

23 J(. eu.

1 Sag Gk=
fäitgttiS unb
1 Sag fQa\t

1) 20 M
2) 10 J(

20 eu.

2 Sage @e=
fängniS

10 J(. eu.

3 Sage @e=
fängni§

15 Jf eu.

2 ^aae G5e=

fängnts

tüie in (3p. 3

tute in (Sp. 3

§§ 135, 105e, 146a, 146

Ziffer 2 @.D.

§§ 135, 146 Siffer 2 @.D.

§§ 135, 138, 146 ?^iffer 2,
'

§ 149 3iffer 7

§§ 135, 136, 146 3iffer 2

§§ 135, 138, 146 3iffer 2,

§ 149 Ziffer 7 &.£).

§§ 135, 146 giffer 2 @.D.

§§ 135, III, 146 Ziffer 2,

? 150 ?{iffer 2 GSD

II). SHcf]cIi«ö|t(jc Scft^äfttgung^äeit: 9tnfang imb @nbc, tpoufcii, 6cfonbcrcv S^iti^ für Sonntage nnb reltgiöfcn llntcrrtd^t § 13ß

(§ 146 ^iffcv 2).

IVdl. giegclei, Son=
röbrenfttbrtfation.

2452 Riegelet

2 Sefi^er, 1 iOfeifter

iBefd^äftigiing ciue§ ^ugenb=
Iid)en nad)t§ unb ant ®onn=
tage

je 5 JC

bic ¥efi^er,

15 JC

ber 9Kei|'ter

tüie in 3p. 3 §§ 136, 146 3iifer 2 @.D.

') 93gl. bie ?(nntertung *j aitf ©. 1162.
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Sau»

fenbe

iRr.

2lrt be§ SetrieBcS.

Stellung be§ Sefd^ulbigten

im SBetriebe.')

©egenftanb ber 3"t»tberf)anblung

nad) ber Slnjeige

erfte

(Sntfc^etbung

Sefete

©ntfd^etbung

im

Seri(^t§ia]^re

©cgenftanb
ber 3uroiber=

^anblung
nad) ber legten

tatfät^Iit^cn

geftftcüung

SSerlefetc SSorfc^riften

fnac^ ber legten t)er=

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 2 3 4 5 , 6

2453

2454

2455

2456

2457

2458

IV (13. Süpfci'Ct, ajer»

fertigitng uon ge =

iDD^nltdien 2on =

lüoren.

Soniunrcntalirif

Sircftor

VIa8. aSerferttgung
von 9)iafd)ineu unb

?( p p n r n t e it.

SOIafd^iiiciifabrif

Sltnidjiucnfnlu'it mib
(Ätjcitglefici'ci

IXc2. 2BülIuicberci.

2ud) fnbrif

2Berfiitetftcr

Xlllf. 2nl)af=

f abritntton.

3igarrenfabrif

SBerfmeifter

gtgarrenfalirif

Ssctncbslcitcr

geilen ber 5?a(f)mtttng§pniiie,

ber 5lu6pnge für 3itgciibltd)c,

Snberung ber 2lrbett§orbnung

S'eiite SSoriiiitlngöpnufc für

3ugenbltd)e

^ßerfürjititg ber 2?ür= iiiib 9?ad)=

intttag§pnufeu für ougenbItd)e

teilte 2?ornuttag§pnitfc für

3ugeublid}e

SSerfür^ung ber 3Jitttng§paufe

für 2tröetterinneu unb 3»ge"b=
lidic, iiiciitgelfiafte ^'üi^rxtng bc§

5ßerjetd^tnffe§

12 .f( eü.

1 Sag «e=
fänqiitSunb

3 Sage ©aft

20 ,« cv.

4 Sage 0e=
fängntS
10 M eu.

2 Sage .s;-»aft

U J( eu.

3 Sage @e=
fängntsi

15 CD.

1 Sag @e=
fäitgniia unb
1 Sag §aft

20 JC

roie in Sp. 3 §§ 136, 138, 134 e 3lbf. 1,

§ 14G 3iffer 2, § 14!)

Ziffer 7, § 148 3tffer 12

@.C.

§§ 136, 146 3iffcr 2 ©.D.

§§ 136, 137, 138, 146

3tffer 2, § 149 3'fftr 7

§§ 136, 146 3iffer 2

3. Sßcfonbcic nintcrieWe SBcftimmiuiflcn beä »unbc§iatS § 189ii 9(bf. 1 Ziffer 1, ^, 3, 2»)f. 2, 8 (§ 146 Ziffer 2).

IVdl. 3iegcrct, Son=
r ö^renfabrifation.

3iegelct

3iegffmetftcr

IVel. ©la;

©laS^ütte
3)ireltor

lütten.

SStebcrfioIlr iU'crbefdjäfttgung

ron 3lrti eiterinnen unb unju»

läffige a^efdjnftigung eine§

:vsugenbttc5eit

23efc^äfttgung Sugenblidjer Df)nc

nrjtlid)e§ 3c"3"iö

6 J(

15 J( cu.

3 Sage @c=
fängni§

trie in 8p. 3 §§ 139 a, 137, 146 3iffer 2

@.D., aSunbesratSoer»

orbnung v. 18. 10. 1898.

§ 139a, 146 3iffer 2

58itnbe§rat§üerorbnung

D. 11. 3.1892 (5.3. 1902).

4 a. Stnseigc Ü6er bic SBcfc^äfttgung, Sinswang be§ a?cr3etd)uiffci§ «nb ber Scftiuimungen «ot^ § 138 (§ 149 Ziffer 7).

nie. Sorfgräberei
unb Sorf bereitung.

Sorfgräberei

IV a 3. Steinbrüche.

Steinbrud)

Sefi^er unb 9Sctrieb§Ictter

IVdl. Siegelet, Son =

rol^renf abriintion.

Siegelet

Scfi^cr nnb 31^9^1=

mciftcr

Siegelet

Stegeimctfter

IXc2. SBoIIiueberei.

Su(^fabrif

aSersei^niS ber onaeni^Iicfien

fehlte

StuSbcinge, betr. SwQen&'itlf?

fet)lten

3JcangeIf)nfte ^süfjning be§ 25er»

^eidintffeg unb ber 3lrbctt§=

büd)er

Sellien bc§ aSerjeic^niffcy

5 M

1) 6 JC

2) 3 J(

1) 7,50 M
2) 5 J(

6

1 M eü.

1 Sag ^aft

roie in 5p. 3 §§ 138, 149 3iffcr 7 @.0.

§§ 138, III, 149 3iffer 7,

§ 150 3iffcr 2 S.D.

§§ 138, 149 Siffer 7 (S.D.

') aSgt. bic ?(nmcrfnng *) auf @. 1162.



9ieic^§tag. 2lfteii[tiic!i;;9cr. 249. (3un)iberf)anblun9en gegen SIrbetterfc^u|5e[ttmmungen.) '
^ 1291

Sau»

fenbe

ißr.

2lrt be§ »etrteBe§.

Stellung 5e§ Sefd^ulöigten

ttn SSetriebe.')

@egen[tanb ber Surctber^anblung

naäi ber Slnjeige

erfte

entft^eibung

Sefete

©ntfcf)etbung

im

58ertcf|t§ia]^re

©egenftanb
ber guroiber»

^aiiblung

naä) ber legten

tatftttf)ti(^en

geftfteaung

SSerle^te SSorfd^riften

(nad^ ber le^cn üer=

urteilenben Sntfd^eibung)

Xb2. tartonage=
f
abritation.

2466 etutfabrit

XllbS. Sifc^lerei uub
$arfettf abrtf ntion.

2467 aiföbelfabrit

Sefc^äfttgung jugenbttc^er 3[r^

beitertnnen ofine Slnjeige

Ac[)Ien be§ 93er5eic^ntffe§ unb
ber Seftimmungen, betr. 3"=
genblid)e

10 J( eu.

2 Sage §aft

3 J( eo.

1 Sag §aft

tüte in Sp. 3 §§ 138, 149 giffer 7 @.D.

IV. SJcfonbcrc Sd^n^bc^tmmttugett für 2l«bcttcrin«ctt:

la. iKegelmnttge SSefe^üfttgungSseit § 137 (§ 146 i?iffcc 2).

Va 1. 93erf ertigung
Bon @oIb =

, Silber=
unb Siioutcrieiüaren.

25iiouteriefabrt£

SStjouteriefabrif

Sijouteriefabrit

Stjouteriefabrif

©ilberroarenfabrtt

Vcl. Gtfengiefjeret
unb gmaillierung

uon (Stfen.

Smaitliernjcrt

SJJeifter

Vc7. Sicrfertigung
öon Stiften, 9fägcln,
® dj r a u b e n , t e t e n

,

e 1 1 e n , S) r a t f e i f e n

,

n\m.

tettenfabrif

Vc 14. Serfertigung
von eifernen fturj=

loaren.

giDingenfabrif

2 58eft|er

Xb2. Sartonage=
f abrifation.

©tuifabrif

XIVb. Sc^uf)nind)erei.

5(^äftefabrit

^erfmeifter

XVIb 1. Sndibiucferei.

S)ruderei

•iBefdjäftigung Don Sirbeiterinnen

nad) 8V3 U^r abenbS
'iBejc^äftigung uon 3Irbcitcrinncn

über 11 Stnnben

58efc^äftigung von Strbeiterinnen

nac^ B'/s U^r abenb§

Sefdjäftigung einer Slrbeiterin

nadf) 8V2 ll^r abenbg
'Befdiäftigung uon ?(rbeiterijincii

nad) 8V2 llt)v abenb»

Sefdjäftigung uon 3(rb eiterinnen

am SSorabenb uoin Sufjtngc
nad) b'/i Ubr

23efc^äftigung einer 3(rbeitertn

nad) 8V2 Uf)r abenbö

Sefd^äftigung uoti ?lrbeitcrinnen

am Sonnabenb und) 5'/2 ll[)r

3u lange Sefdiäftigung uon 3lr»

bciterinnen

23efd)äfttgung uon Slrbette=

rinnen am 'Sonnabenb nad)

5V2 UI)r

^efc^äftigung von Slrbeiterimten

am Säorabenb 00m Sufetage
nad) 5V2 Ul^r, geilen uon
3{rbeit§büd)ern

15 J6 eu.

3 Sage öaft
150 J( ev.

15 Sage @e=
fängniS
50 JC ev.

10 Sage ®e=
fängniä
30 .i(

10 J( eo.

2 Sage @e=
fängnis

5 M ev.

1 Sag @e=
fängniiS

30 M

je 3 J( ev.

1 Sag @e=

fängniö

20 J( ev.

4 Sage @e=

fängni§

5 J( ev.

1 Sag |)aft

5 JC ev.

1 Sag @e»

fängniä

rate in @p. 3 §§ 137, 146 3iffer 2 @.D.

§§ 137, 107, 146 Ziffer 2,

§ 150 Ziffer 2 &.£).

') 2Jgl. bie 3(nmertung *) auf S. 1162.

162*



1292 3?etd^§tag. 9[fteiifh"uf 9^r. 249. (8uroiberF)anbhtnqen gegen ?(rbcilerfc^ul5beftimmungen.)

Sau=

fenbe

?(rt be§ Betriebes.

Stellung be§ Sefrf)ulbigten

im Setriebe.')

©egenflano oer 3urotbert)an£)Iung

nad) ber Slnjetge

Srftc

SntfdEieibung

Se^te

Gnti'dEietbung

im

33eridf)t§ia^re

©cgeni'tanb
ber 3utDiber5

^anblunn
naii) ber legten

tatfäc^lic^en

geftfteaung

SJerlefete SJorftfiriften

(nac^ ber legten vev

urteilenben ®nti(f)eibung)

1 2 3 4 6 6 7

2479

4a. 3litäciflC Ü6cr bic 3

XIIIc. ^?on)erücu=-
uiib @eitf = 3abri'

f ation.

Äouievuciifobrtf

Jcft^öftiguiig, Sinswang i»c§ SJcrjcit^niffeS iinb ber

j

geilen eiue§ 3ü'Beit§bui^§, 58e=
|

10 . « eu.

ld)äfttgung uon 3Irbciterinnen
j

3 Xnge lga\t

oljne Slnjeige

Seftimmnngc« Horfi § 138
({

rote in ®p. 3

J 149 äiffer 7).

§§ 138, 1Ü7, 149 Ziffer 7,

§ 150 3iffer 2 f*).C.

2480

1. (Srlo^ ber 9lr6eit§orbmmg übnf)anpi, bc^örbltc^e 9(norbnungcii wegen örfetoiuig ober Ölbnitbcnitig ber ^IrfeeitSorbnung

§§ 134 a u«b f (§ 147 8iffcr 5).

Vcl4. 23erf ertigung
uon eifernen ftur5=

rcaren.

iJIcimnfcnuinrenfabri! gel)len ber ?lrbettöorbnung 1 J( uüe in Sp. 3 §§ 134a, 147 Riffel 5 63X.

2481

2482
2483

2484
2485
2486

2487

2488

2489

2490

2491

2492

2493

2494

2495

2496

2497

2a. ©onflige SBeftimntungen über SlrbcitSbüc^cr, ottlgcnomtneii eintrogungett §§ 107 HB 110, 112 (§ 150 Ziffer 2j,

Vbl. Mupferidjnuebc.

J^upferfdimiebc

Vc9. (Scf)lD|terei

Sd)Iofferei
'

®d)Ioi')erci

Vc 14. SSerfertigitng
Don eifernen ^urg =

roaren.

^Isoliererei

^oltererei

Sfeincticnmarenfabrif

XllbS. Sifrfjlerei unb
^orfettfabrifation.

Scfireinerei

XIIh2. Sürftcnmadjer,
23er fcrttgung non

^tnfeln, gebcrpofen.

^orftenjnridjterei

XIIIa2. Säcterci (aud)

in SJerbinbung mit
onbttorei).

58ä(Jerei

Sääöerei

Säierei

93äderei

XIII bl.

SJtelgerei

aRe^gerci

SKe^gere:

Slce^geret

@c^Iäcf)terei

?5Ieif dierei.

gefjlen etneS 3(vbctt§bud)§

gellten uon 5(rbeit§büdjern

gel^Ien eine§ 2lrBeit§buc^§

3 J(- er).

1 Sag |)aft

2 M
2 M

2 Ji

2 M
2 M

3 Jl

1 Jl eu.

1 Sag C^aft

2 Jl eu.

1 Sag ^aft
2 J( eu.

1 Sag §aft
2 Jt eu.

1 Sag .^aft

3 Jt eu.

1 Sag §aft

2 Jl eu.

1 Sag Oaft
2 Jl eu.

1 Sag C">aft

3 Jl eu.

1 Sag |)aft

3 Jl eu.

1 Sag ^a\i
1 Jl CO.

1 Sag .iiaft

luie in 3p. 3
i §§ lü7, lüu 2 ßX.

') 2>gl. bie 3(nmerfnng *) nnf 6. 1 162.



rMdßiaQ. Slftenftücf 92r. 249. (^uraiber^anbliingen gegen 9tr6e{tcrfd)u|befttmmitnnen.) 1203

2au=

fenbe

art be§ Betriebes.

Stellung be§ Sefc^ulttgten

im betriebe.')

©egenftanb ber ^uwiber^anblung

nac^ ber Slnjeige

©rfte

(Sntfc^eibung

Se^te

Sittfifietbititci

im

Seric^tSjal^re

flQttblunt]

nad) ber legten

tatfäd^UdEjcn

geflfteHung

Serielle 58orfd^riften

(naä) ber legten üer=

urteilenben gntfc^eibuiig)

1 2 3 5 6 7

22. 5(ufft(^t§Be3irf : llegKrungskprk picsbaöcn.

I. ^etv. Sonntagsruhe bct Mvbeitev:

1. Sefifiöftigung an ®ontt= unb gefttogeu § 105b 2t6f. 1, §§ 105c 105Ii (§ 146a).

j

IVel. ©laä^üttcit.

2498
I

@Ia§fabrit

Betriebsleiter

Vb 6. SSerfertigung
Don feinen SIei= unb

3inn luarcn.

Stanniol" unb ifapfel»

fabrif

^Betriebsleiter

Stanniol' unb S?apfel=

fabrif

?lufie^er

Vc9. Sc^Iofferci.

Sc^Iofferci

Xlllal. (SSetreibe =

3roaf|I= unb Sd)äl=
nt ü I) I c n.

Sampfiniiljte

XIVa2. Scfjneiberei.

Sdjneiberci

Sc^neiberci

XVIc. ^^J^Dtü =

grapbtfrf}e 9lnftalten.

f) 0 1 D g rap f] t
)
d) ey ?l t e 1 1 er

Unjuläffige Sefdiäftigung con
221 ?[rbeitern an einem Sonn=
tage

Verbotene S5efcf)äftigung üon
?lrbeitern an einem Jficrtagc

lln,yi[a)fige Sointfagt?orbcit

Unsuläfftge SBefrfjäftigung lum
?trbctterii an Sonntagen

24 JC eö.

4 Sage ^a\t

3 J( CD.

1 lag §aft

3 J6 eu.

1 Jag ^aft

lu J( cu.

2 Sage .'paft

23 JC cu.

2 2age öie=

fängniö unb
1 Sag ^a]t

10 Jl eu.

1 Sag
3 M eu.

1 2ag §aft

10 JC eu.

2 Sage ^nft

mie in Sp. 4 roie in Sp. 3. §§ 105 d, 146 a

SBunbeSratäuerorbnung
ü. 5. 2. 1895. B. 1.

§ 105 b ?lbf. 1, § 14Ga

§ 105b2lbf.l,§105c9lbl.2,

§§ 146 a, 149 3iffer7©.D.

§ 105 b Jlbf. l,§146a@.D.

II. iöctr. ^nnrtditungen sunt Sc^ufje tjon 8cben, C^efunb^cit, bcv guten Sitten unb beS 9Inftanbed:

1. *|JoIiäet(tc^e ä^crfiigunBcn § 120ii üi§ c, d (§ 147 Biffet: 4).

IVaS. Steinbrüdje.

Sd)alfteinbruc§

IVdl. Siegelet, Sün =

ru^rciif abrifation.

gtegelei

3iegelei

Siegelet

3«gelei

3iege(ei

Siegelet

Siegelet

Vlla. ß^emifi^e
©rofeinbuftric.

(S^emifdje ?vabrit

9fid)tbcadjtnug ber gemöf] § 120

d

@.r. getroffenen Dlnorbnnngcn

Ungenügenbe UnterfunftSräume

9JJangeI^afte Sd)Iafräume, 9Jic^t=

einfriebigung ber Öeljmgrnbe
3u fteiler 3lbbau ber isiel^mgrnbe

9iid)teinrtrf)tung uon Umtleibe=

räumen tro|5 'Jlufforberuug

30 M eu.

6 Sage §aft

50 M eü.

10 Sage §aft
10 JC eu.

2Sage§aft
5 Jt eu.

1 Sag §aft
20 J( eu.

2 Sage |)aft

9 M eu.

1 Sag §aft
5 J( eu.

1 Sag §aft
5 M eu.

1 Sag |)aft

20 M

lute in Sp. 4
|
une in Sp. 3 §§ 120 (i, 147 Stffer 4 @.r).

'J 33gl. bie ?lnmertnng *) auf S. 1 162.



1294 ^eidjstag. Stftenftücf 9lr. 249. (3wn)ibcrl}aiiblungen qegen Slrbeiterfc^upeitimmungcn.)

Salt'

r ... Si -
friioe

9Jr.

2trt be§ SetrieBeS.

©leUung oc§ iöe)(l)UlDigtcn

im Setrtcöe.')

©egenftanb ber 3utDtber^anbIung

nac^ ber Slnjeige Sntid^eibung

Gntfcfieibung

im

©cgcnftanb
ber 3umiber=
^anblung

mä) ber Icfeten

tatfä(^Iicfien

geftfteaung

SSetlefete Sorfc^riften

(nac^ ber legten Der»

urteilenben entfc^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

2515

2516

2517

XI a 2. ©rrberci.

©erberct

XIV b. ©d)it(imnrf)erei.

@d)äftefabrtf

XVIbl. 23iirf)bruci:erci.

$Bu(^brurferei

9!td)tbead)tung ber gentäfe § 120d
(^5.C getroffenen jlnorbiuingeii

10 eu.
I

lüie in Sp. 4
2 2age @e=

fängni§.

10 JC ev.

2 2age .^nft

30 JC eu.

5 Sage |)aft

JDie in 2p. 3 §§ 120 d, 147 Ziffer o C'd.Z.

2, aScftintmtingen it§ Sunbe§rat§ § 120a m c, e (% 147 Siffer 4).

j

XIIIa2. Säcferei (and)
in Serbinbuug mit

I

Jf onbitorei).

2518
i

aSäcferei

2519
I

SäcEerei

2520 2Jäcferei

2521 Säcferei

XlllaS. Sonbitüvei ufiu.

2522 tonbitorei

XXIa. Seberbcrgung.
2523 §otel

2524 §oteI

2525 §otel

XXIb. (Srqnicfitng.

2526 9{eftauratton

2527 ateftauration

2528 (St^anfrcirtfdiaft

2529 Sd^anftDirtfc^aft

2530 gd)anfn)irtf(^aft

2531 iSc^anfiüirtfd^aft

2532 5(^antoirtfc^aft

2633 S(^anfroirtfcf)aft

2534 iBa^nl^ofSreftaiiration

2 Sn^aber

3ef)lcn ber SInlenbcrtafcI

Unsuläffige 93eif[)nftigHiig von
^^(rbeitern

llu^ulnffige iBefdjnftigung oon
Jiellner[e[)rliitgen

Sfli(^tfü[)rung be§ 'äJeri^eidiniffey

ber Wefiilfeii unb i'etjrlinge

Unjuläffige $8efd^äftigitng non
Slrbeitern

Unäuläffige Scfc^äftigung von
etwa 10 '»^erfonen

1 JC ev.

1 2ag §aft

1 J( ev.

1 2ag §aft
1 JC ev.

i 2ag .s:.aft

30 JC ev.

6 Sage §aft

3 JC ev.

1 Sag §aft

3 JC ev.

1 Sag §aft
3 ja ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sog §aft

3 JC ev.

1 Sag 4)aft

3 JC ev.

1 Sag |)aft

1 JC ev.

1 Sag öaft

1 JC ev.

1 Sag i>a\t

1 JC ev.

1 Sag öaft
1 JC ev.

1 Sag öaft
1 JC ev.

1 Sag ^aft
3 JC ev.

1 Sag 4)aft

je 10 JC ev.

1 Sag §aft

inie in ©p. 4 roie in Sp. 3 §§ 120 e, 147 3iffer4 @.D.,
SSnnbeSratSüerorbmmg
Dom 4. 3. 1896.

§§ 120 e, 147 Ziffer 4 0X.

§§ 120 e, 147 3iffer4 0.C.,

Sunbe^ratSnerorbnung
üom 23. 1. 1902

2535

III. SBefontiete iSc^ul^befHtntnungen für iugenttlic^e SItbeitet:

la. JHeflelmä^tBC S8eftt)äfti9ung§äeit: SJauer § 135 (§ 146 Biff« 2).

IVd3. Süpferei, 5Ber=

f
erttgung non geroöl)n=

li^eu Sonmaren.
Sonpfeifcnfabrit Sefdjöftignng öon 2 ftinbern

über 6 ©tanben, von 6 ?lr=

beiterinncn am Sonnnbcnb
nad^ ö'/a Ul^r, 'JJid^tfnl^riing

ber Stfte ber 3"9e"blid)eii

35^ eu. lüie in 3p. 4 i mic in Sp. 3 §§ 135, 137, 138, 146

7 Sage ^a\{ '

I 3iffer 2, § 149 3iffcr 7

ajgl. bie 3(nmertmig *} auf S. 1162



M<S)Ua(\. 3tftcn[tücf dlv. 249. (^utütber^anblungen gecjen 2lrbetterfc£)u|beftimmuitgen.) 2195

Sau'

fenbe

9h:.

art be§ 23etriebe§.

SteDung be§ Sefd)ulbigten

im SBetrieBe.')

©egcnftanb ber Suroiberbanblung

nac^ ber Injeige

@rfte

©ntid^eibung

Se^te

©ntfc^eibung

im

Seric^tSjal^re

©egenftonb
ber 3"tt'iber'

fianblung
nac| ber legten

tatfäc^Itd^en

geftftenung

SSerle^te Sorfcbriftcn

(nac^ ber Ickten ucr=

urteilenben (Sntfcbeibung)

1 2 3 1 5 6 7

2536

25;!7

2538

2539

VIIle4. erarbeitung
Don .öarjen,

2?crf ertigung uon
girntffen unb Sitten.

iL'eimfieberci

IXb3. aBoIIcu=
fpiitnerei.

SBoßcnfpinncrci

SSoUcnfpinttcrci

Xllal. @ngciitiif)Icn.

SägctDcrt

2?eicbnftigung uon 2 Äinbern
über 6 ©tiinbcn

Unge)e^Iid}e Sefc^äftigung 0"=
gcnblic^cr

23ef(^äfttgung cinc§ ^sugcnb=

M)cn über K» ©tunben, 23cr=

üeic^nis ber 3itgcublicbcu unb
2tu§5ug fehlten

10 J( eu.

2 Sage (35e=

fängni§

5 JC cu.

1 Sag .§oft

5 JC er).

1 2ag §aft

30 . K eu.

4 Sage @e=
fängniä unb
2 Sage §aft

rute in '3p. 4 mic in @p. 3 §§ 135, 146 3iffer 2 @.D.

§§ 135, 138, 146 3iffer 2,

§ 149 3iffcr 7 @.D.

II). iKcgelmö^igc löeft^äftigiingöäctt (Stufaiig unb @nbc, ^Paufeit, ®0Hntng§ar6ctt uftu.) § 136 (§ 146 Ziffer '^)'

2540

2541

2542

2543

IV"a4. Steinnte^en,
Stcitiljaiicr unb

SSerfertigurtg uon
groben 3teiniuarcn.

©tcin[)auerci

VIa8. aSerfcrtigung
uon 9Kafcbinen unb

Apparaten.

©npbo'ifnbriE

3)rebermetftcr

@r)p|Dnfabri!

©ijpbonfabrit für 2Baf|er=

leitungcn unb Äanalt=

fationcn

Ungcje^mäBigc 93eftf)nftigung

3ugenbli(f)cr

Ungct'e^ninBigc 58c|cbnfttgnng

3ngenbli(^er

(Sincm Sugeitbltdjeu bie SSor»

unb 9cad)nüttagäpaufc nicfit

geiüä^rt

19 .t( eu.

2 Sage @e=
fängniS unb
3 Sage §aft

25 .if eu.

5 Sage @e=
fängniS

10 J( eu.

2 Sage @e»
fängni§

20 eu.

2 Sage ©e»
fängm§

luif in (gp. 4 luie in ©p. 3 §§ 136, 138, WelSiffcr 2,

§ 149 3iffer 7

§§ 136, 146 3iffcr 2 @.D.

2544

Xlbl. 3Sad^§tud]= unb
2eb ertucfifabrifation.

Sinfruftafabrif Ungefe^mäfeige Sefd^äftigung
3ugenblid)er

20 J( eu.

2 Sage @e=
fängnis

3. Sefoubere tnaterieüc SJeftimmunflen be§ SBunbeSratl § 139 a abf. 1 Ziffer 1, 2, 3, 3(6f. 2, 3 (§ 146 ^iffev 2).

2545

IVdl. Siegelei, Zon=
röl^renf abrifation.

Siegelet

3iege(meiftcr

lluäuläffige 33ef(^äftigung eines

Sugenblic^eu

6 JC eu.

1 2;ag ©aft

uiic in <Sp. 4 tute in Sp. 8 §§ 139a, 146 3iffer 2 @D.
Sunbc§rat§uerorbnttng
uom 18. 10. 1898.

4a. «nseige über bie Sßcft^öftigung, SauSfjawg bc§ SJcrseiii^niffeS unb ber S3eftimmungcu naäf § 138 (§ 149 Ziffer 7).

2546

lVa3. ©teinbr tiefte.

Sra^ijtfteinbrud^

Vc9. ©c^Ioficrei.

(Scf)lofferei

geblen uon 2 ?lrbeit§büd^ern,

Serjeid^niS ber Sugenblic^en
unb 3(u§jug fet)Iten

9ficbtau§b«ng ber Safetn, betr.

ougenblidje

12 .iC eu.

3 Sage §aft

2 .(C eu.

1 2ag §oft

rcie in ®p. 4 tuie in @p. 3 §§ 138, 107, 149 3iffer 7,

§ 150 3tffer 2

§§ 138, 149 3iffer 7

') 9?g[. btc ^(iiiiicvfimii
"

) auf '5. lUi'i.
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2au'

fenbe

?lrt be§ SctriebeS.

im Setriebe.')

kgenftanb ber 3«rotber^anblung

nad^ ber Slnjeige

etfte

(Sntfc^eibung

Sntfif)eibung

im

Serid^tSja^re

©egcnftanb
ber SufDtber»
§anb[un3

md\ ber legten

tatföc^Uc^en

geftfteüung

Serre^te Sorfc^riftcn

(nad^ ber legten Der=

urteilenben ©ntfdieibuug)

2648

2649

2650

Vlas. 2}crf crtt(3 iiiig

ron ä)fa)rfjtncn unb
?( p p a r n t e n.

Wed)am]ä)e SBcrfftätte

Vlla. 6t)cmtii)c
OSrofjinbuftrte.

®f)emticf)e gabrtf

XVIb 1. 23ud)brucferei.

S)ru(ferei

Unjulaifige Sc)(f)äftigung 3»=
genbltdjer

9iid)tau§I)ang ber lafclii, tictr.

gugcnblid^c

3 Ji eu.
: lüie in 4

,
iine tu 2p. 3

| §§ 138, 149 Ziffer 7 @.D.
1 2ag -önft

2 eu.

1 2ag §aft

1 eo.

1 Sag §aft

2551

2552

2553

2654

2556

XIIIa6. gabrifatioit
»DU ©tärfc

unb @tärfeft)rup.

9iä^nnittclfabrif

IV. ©cfoiibcrc @c(5U^bcfttmmttnijctt füt Sttbcttctinncn:

1. 9ic9c(möftigc SefttiäftiguMg^äcit § 137 {§ 146 Ziffer 2).

Übcravbett l'üu 3 ?(rbeitcriuncu 15 JC eu.

3 Sage @e=
fängniS

lute in 5p. 4 niic tu Sp. 3 §§ 137, 146 3iffcr 2 ß.D.

3. !öefoni>crc rnntcvicKc SBcftitumuttgcn bc§ 3Juubc§rat§ § 139 a 9t6f. 1 Biff" 1, 2, 4, 2l6f. 2, 4 {§ 146 Ziffer 2)

IVd 1. Siegelet, Sdu=
röl)rettf abrifntion.

Stegelei Uujuläffige SSefd^äftiguug eiucr 2 J( cv. unctitSp. 4

3iegeliucifter Hrbciteriu 1 Sag §aft

Siegelet

Siegelmeifter

Siegelei

Stegelmeifter

Siegelet

Si^S^Ii^'^Utt'^

2 M eu.

1 Sog C)aft

2 .Ä eu.

1 Sag .?>oft

2 M eu.

1 Sag §aft

uiie iu ap. 3 ' §§ 139 a, HG Siffcr 2 «.D.,

•Suubesratäuerorbiiung

u. 18. 10. 1898.

2666

4. 9liic:l)n«9 öcr 9lv6cit§oriimiiifl unb SBcf)änbiomtn oit btc Arbeiter § 134 e 2lbf. 2 (§ 149 Siffcv 7).

IVb2. Salf=
j

uub S?rcibcbrüc^e,
j

Äolf brenner ei,
1

9}i örtelbereitung. :

Äaltl'leinbruc^ unb Salf= Stid^tauäpnbiguug ber ?(rbeitö=

Breuuerei

SJeriualter

orbuuug
2 J( eu.

1 Sag ©nft

luie iu ep. 4 lute tu 2p. 3 § 134 e ?16i. 2, § 149

Siffer 7 @.C.

2567

2668

2669'

VII. «Betr. Uvbeit^bü^ct unt> So^ttärt^luttgSbüdjcr:

2a. Souftigc SöcfHinmungett über 9(rbeit§bitdjcr, nuSgctiomincn eintiogjingen §§ 107 6i§ HO, 112 (§ 150 Siffer 2j.

IVa4. (Steinme^cn,
Steinl^auer uub Ser»
fertiguug uou groDcu

Steiuuiareu.

Stein^auerei

IVdl. StPflcIci, Sou =

rtjI)renfabrifation.

Siegelei

Vc8. örob = (.g)uf»)

@d)miebe.

<Scf)miebe

gef)Icu riucä ?lrliett^budji?

3ef)[cu uon ?(rbeit§tiüc^ern

geljlcu eiuc§ 2lrbett§Bud^§

1 Ji eu.

1 Sag ^a\t

3 M eu.

1 Sag .&aft

1 JC cv.

1 Sag §aft

luie iu 2p. 4 i uuo iu 2p. 3 §§ 107, 1.50 Stffn- 2 @.D.

3?gr. bte ?(nmertuug *) auf 2. 1162.
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Sau»

fenbe

?trt i)e§ SetrieBeS.

Stellung bc§ Sefc^ulbigten

»nt 5Beti'teße ^)

©egenftanb ber guioiber^anblung

na(i) ber Slnjeige

erfte

Sntfc^eibung

liegte

6nt[cfieibung

im

x3eridgt§ial)re

©cgcnftanb
ber Siitt)iöeJ^'

nad) ber legten

tat|äc§Itc[)en

geftftcaung

Serielle 3Sorfcf)riftcn

(nad^ ber legten üer=

urteilcnben ©ntfc^eibung)

1 2 s 5 6 7

VIa8. 58erferttguTig
Don 9Kafrf)tncn «nb

i'lpparaten.

2560 9Kccf)aniid)e Sfficrfftatt g-e^Icit uon 5(rbctt§Bü(^ern 3 J( CD. loic in (Sp. 4 luie in ©p. 3 §§ 107, 150 giffer 2 @.D.
1 Sag |)aft

VIgl. 58erferttguug
von ntat^cmattff^cn,
p^i)lifalifd)en unb

meuten unb Slpparaten.

2561 DptifcfieS gnftttut 3 J( CD. = =

1 Sag .§aft

XIc3. SSerferttgung
uon Sapejterarbeiten.

2562 ^apejierer 5ef)[en etnc^' ?lrbcitöbuc[)§ 2 eo.

1 Sag §aft
XllbS. Stfcf)Ierei unb
^arfettfabrifation.

2563 Schreineret 1 ci^ CD.

1 Sag §aft

=

2564 gjiöbelfabrtf 2 eo. =

Sdfireinerei

1 2ag §aft
2565 1 M eo.

1 2ag §aft
XIIIa2. Sacteret

(autf) in 93erbinbung
mit Äonbitorei).

2566 SSäcferei 1 J( eo.

1 2ag eaft

=

2567 Säcferet 2 J( eo. =

58äcferei

1 Sag $aft
2568 2 eo.

1 2ag C.aft

Xlllbl. gleii(f)eret.

2569 gletfdierei 2 eo.

1 £ag ©aft
2570 f^Ieifcfierei 2 <if eo.

1 Sag ©aft

_

2571 ^leifc^erei ^ _ 2 M CD.

1 Sag §aft
2572 ^Ieifcf)erei 1 J( eo.

1 Sag ©ctft

2573 gieifc^erei a :3 1 eo.

1 Sag §aft

= =

2574 gletftfierei beSgl., feine (Eintragung in

2 SlrbeitSbüc^ern

3 eo.

1 Sag §aft

- - §§107,lll,1503iffer2@.D.

2575 SKe^gerei Sellien uon Jlrbctt^büc^crn 2 eo. " §§ 107, 150 3iffer 2

1 Sag §aft
XIVa2. Sdjneiberet.

2576 Samenfc^neiberei = = 3 Ji CD.

1 Sag §aft

=

2577 S)amenfcf)neiberei ^5ef)Ien eines §(rbcit§[)ncf)ü 1 JC eo.

1 Sag |)aft

2578 S)amenf(f)neiberei 1 J( eo. = s

1 Sog ^a\t
XlVa 3. Sleiber= unb
2Säfc^e=Sonfeftion.

2579 SonfeftionSroerfftätte gel^Ien uon 2lrBeit§Bü(^ern 1,50 .ä: eo.

1 Sag §aft
2580 tonfeftionäroerffiätte 3 M eo.

1 Sag ©aft

_ _

2581 i?onfeftion§rcerf[tätte 3 M eo.

1 Sag C>aft

2582 ^onfeftionSroerfflätte 3 JC eo.

1 Sag ^aft
2683 .^DnfefttDnämerffiätte 3 j( ev.

1 Sag ©aft
1

!

2584 tonfettionSraerfptte 9 0 3 JC eo.

1 Sag ©aft

') 2Sgl. bie Stnmerfung *j auf @. 1162.

Slttenftücfe ben SSerl^anblungen be§ 9leich§tage§ 1903/1904. 163
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Sou» art be§ S3etrtebe§.
(Segenftanb ber 3itroiber|anblung

noc^ ber Slnjeigc

(Srfte

6ntfd;etbung

Sc^tc (Scflcnftanb

ber 3i"Tiöei"-- Serielle SSorfd^riften

fenbe

5«r.

Stellung be§ Sefc^ulbtgten

im Setriebe.O

Sntidjcibung

im

23ericf)t§ialhre

^anblung
nac^ ber legten

tat|ä(^lic^en

geftfteOung

(nad) ber legten Der=

urteilenben öntfc^eibung)

1 2 3 4 5 1 6 7

2585 i?onfeftton§tt)erfftätte geraten non ?(r6eit§[iü(fiern 3 fu.

1 Sag .giaft

iDte in ®p. 4 roie in 8p. 3 §§ 107, 150 3tffer 2 @.E.

2586 tonfefttonSraerfftntte 2 er».

SJonfeftionäitierfftätte

1 Sag ©oft
2587 2 M en.

1 Sag öaft
2B88 SonfeftionSiücrfflätte 2 er).

1 Sag $aft
2589 £onfeItton§rDerf[tätte - 2 en.

1 Sag ©aft
2590 £onfeftion§it)erfftätte 2 en.

ÄlVa4. pit tun (i d) ctet.

1 Sag §aft

2591 ^i4macf)erct ge^^Ien eines ?trBeit§Bucf)§ 1 M eo.

1 Sag §aft
XIVb. <Ba)ut}maa)exei.

2592 1 M et). - -

XrVc 2. grii'eure unb
1 Sag |)aft

$errüäenmacf)er.

2593 grtfeur gel)[en »on 2lrBett§Bü(f)ern 2 c/^^ en.

1 Sag §aft
2594 grifeur 2 J( en. -

1 Sag ©aft
2595 grtfeur 1 er).

XIVd2. SBafd^anftal»
1 Sag C>aft

ten, SBäfc^ ertnnen,
Glätterinnen.

2596 Süglerei ge!§Ien eine§ StrBeitsBud^S 2 ^ er).

1 Sag |)aft

2597 Süglerci 1 M eo. -- = ff

1 Sag |)aft

2598 SBäfc^erei = IM eu.

1 Sag |)aft

-

2599 Sampfroafc^anftnlt 2Jl et).
=

1 Sag C>aft

XVal. Sau-
untcrne^ntung.

2600 Saugefd^äft 1 Jl et).

1 Sag öaft
2601 Saugef(J)äft 1 Ji et).

1 Sag $)aft

-

2602 SSougefd^äft

XVf. ©tubcnmaler ufiii.

55el}fcn ron SlrBettsBüc^em 1 er).

1 Sag §aft

9

2603 Sünc^erroerfftatt 1 Jl er). -

1 Sag C»aft

2604 Sünc^erraerlftatt = s 1 Jl eü.

1 Sag §aft
2605 ©c^ilbermalerei s 1 Jl et).

1 Sag §aft

-

2606 9Kaler unb SSeipinber 2 et).

1 Sag §aft
2607 SOfaler unb SBeiPinber 2 cil^ et).

1 Sag öaft
XVIc. ^tfoto'

grap:^i)c^e Slnftalten.

2608 5ß]^Dtograpf)iitfje§ Atelier 1 Ji et).

1 2ag Caft
XXla. Sel^erBcrgung.

2609 ©aftmirtfc^aft gelilen etne§ Strbett§bud^§, feine 2 M et). §§ 107, III, 150 3tfier 2

©intragung in bag Arbeitsbuch 1 Sag §aft O.e.

eines ficIInerS

§§ 107, 150 Ziffer 22610 ©aftrcirtfdiaft gel)len oon SirbcttSbüdEiem 2 et).

1 Saa ßaft

2611 ©aftroirtfd^aft 2 M CD.

1 Sag ^)aft

2612. ©oftroirtfc^aft 1 Jl CD.

1 Sag §aft

*) 35gl. bic 3Inmerfung *) auf @. 1162.
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Sau* art be§ 58etrieBe§.
@egen[tatib oet ^urötcerlgaiiolung

nac^ ber Slnjeige (Sntfc^etbung

(äpegenltano

ber Suifiber» SSerlefete Sorfd^riften

fenbe SteEung i)e§ Sefc^ulbigten
(Sntfdietbung

im
l^anblung

nac^ ber legten
(rtad5 ber legten t)er=

9h:. int Setriebe.') Sert^tSjal^re
f^eftfteHuna(j ^ 1

*^
1 * *^ ******ö

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 3 4 5 6 7

2613 \ir \.\lH*J \H \ Ulli l 1 J( ex). it)te itt Sp. 4 tüte in ©D 3 §§ 107, 150 3iffer 2

2614 ßiaftnnrtfrEinft 2 JC er).

1 Sag ^aft
2615 (Aiaffmtrtfffirtft 2 eo.

1 2aa ßaft

2616 2 JC et).

1 ^aa fiafl

2617 1 ./^^ £D.

1 Saa ©aft
2618 ©afttütrtfdfiaft 1 JC et).

1 Sag ©aft
2619 ©aftroirtfc^aft 1 .i^ et). =

1 Sag $aft
XXIb. (Srquiitunci.

2620 ?tefilert ctneö 9IrBeit§Biicfi§ 1 JC et).

1 Saa ßaft
2621 (ScFifliifmtrtf (fioft f\\rKJl\,tl V C 4 1. ^ l L V t (W i4U^ V 4 1 2 c/'^ e».

1 Sag §aft
2622 (S c6an fintrt f ifia ft 8 JC et).

1 Saa Saft
2623 (Sc^anftötrtfi^aft g-el^Ien cineS 3lrBett§Bucf;'3 1 ./^ et). -

1 Sag §aft

1 Sag §aft
2625 1 et).

1 Sag §aft

1

2b. Sonftigc JBeftimmiingcn 6efv. ©iiitragmtocn in 9tv6cit§0üd)cr § III mit 9lu§no^me

Vc3. tlcnipner.
| |

Sieine Sintragung in ba§ 3lr6eit§=2626 (Spenglerraertftatt

2627 ©penglerroerfftatt

2628

Via 8. Serfertigung
Don S!Jlaid)inen nnb

31 p p a r a t e n.

2Kafd)inenfabriE

2629

XIIIa2. SSäcferei (audj

in Serbinbung ntit

Äonbitorei).

23äcferei

2630 Säderei

2631

XIIIa3. tonbitorei
ufn).

^onbitorei

2632

Xlllbl. gieifjjerei.

{Jleifc^crei

2633

XIVa2. ©djneiberei.

Samenfc^neiberei

2634 ©antenfc^neiberei

2635 Samenfc^neiberei

2636 ®amenf(fineiberei

2637

XIVb. ©d)u5niacf)erei.

®cf)uf)ntac^ern)erfftätte

2638 ©c^ul^mac^erraerfftätte

') 2ägl. bie Stnmertung

SJic^tbeac^tung ber Sorfd^rlften

über 3(rbeit§bii(^er

3(rbett§cintrit nid]t in baö 3[r=

beitsbud) eingetragen

1 oiC cu. löte in @p. 4

1 Sag ©aft
1 JC et).

1 Sag ©aft

16 JC et).

4 Sage §aft

1 JC et).

1 Sag |)aft

1 JC et).

1 Sag |)aft

1 JC et).

1 Sag ©aft

1 JC et).

1 Sag §aft

1 JC et).

1 Sag
1 JC et).

1 Sag Öaft
1 JC et).

1 Sag §aft
1 Je et).

1 Sag ©aft

1 JC et).

1 Sag ©aft
1 JC et).

1 Sag §aft

üon 9(6f. 3 (§ 150 Ziffer 2).

tt)ie in ©p. 3
! §§ III, 150 giffer 2 @.D.

163^
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Sau»

fenbe

3lrt be§ Seh'teBeS.

Stellung bc§ Sefd^ulbtgtcn

im aSetriebe.')

naä) ber 2lnjetge Sntfdietbung

2ei^te

(Sntfc^eibung

im

23crict;t§ja^re

©cncnftanb
bei" ^umihcr»

t)anbhinf!

md) bcr Ictjtcn

tal(äd)Iid)cn

gcftfteOung

SScrlc^te SJorfc^riften

fnad) ber legten ücr=

urteilenben gntft^eibung)

1 2 3 4 5 6

2639

2640

2641

2642

2643

XIVc2. grifeiirc unb
^^Jerrüden mad)cr.

Srtfcur

Srifeiir

XV d. 3 i nt c r c r.

3immcrplnij

Stmmerpla^

XXIa. Seljertievgung.

©afttüirtfc^oft

3(rbeit§cintritt nid)t in

3lrbeit§bnd; eingetragen

ba«

SlrBeitöeintritt nicl;t in bie Str=

beit§Bü(|er eingetragen

3trbeit§eintritt nid;t in ba§ ?[r=

heitäbnd) eingetragen

1 JC eu.

1 Sag §aft
1 JC en.

1 Sag §aft

1 JC ev.

1 Sag §aft
2 M eo.

1 Sag §aft

1 JC ev.

1 Sag §aft

mie in ^p. 4 luie in 2p. 3 §§ III, i:,0 3iffcr2 @.D.

2644

2645

2G46

2647

2648

2649

2650

23. 5tuffi(^t§£)e3irf: |lfgi£rungsbejirk Cöbkn^

1. SBcfdjöfttgung oii ®onn= unb gefttogcit § 105b 3t6f. 1, §§ 105c 6i§ 105h (§ 146a).

XIIb3. SifcE)Ierei unb
^arfettf abrifation.

Sdireinerei

Xllh 1. mm ad; er.

Äammac^er

Xlllal. ©etreibe»
3Jia[)I= unb ^d)äl=

m üblen.

S)aiHpfu!ul)le

XIIIa2. 5Bäcferei (audj

in Serbinbnng mit
Äonbitürei).

Säderei

SSäderei

Xlllb 1. gleifi^crci.

SKe^gerei

XVal. Sauunter»
nc^mung.

Saljnbau
SetriebSteiter

Unjnläffige SonntagSarbeit

9citf)teinl^a[tnng ber 24ititnbigcn

"iBctrtcbörnlje am 33n^tage unb
an einem ©üuntnge, Tdd)^
gemäbrung ber lOftiinbigen

atu^ejeit.^)

Un^uläffige SonntagSarbeit

3 Ji eo. rnie in @p. 4

i

lüie in @p. 3

1 Sag §aft

5 JC ev.

2 Sage ^a^t

1

1

10 JC eo.

2 Sage §aft

5 JC eo.

2 Sage ^paft

5 JC en.

1 Sag liaft

3 JC eo.

1 Sag ^ait

10 M eo.

2 Sage @e=
fängnis

§ 105b 3(bi. 1, § 146a @.C.

§ 105 b Slbi. 1, §§ 12Ue,
14Ga, 147 Ziffer 4 ©.C,
iBunbesratSnerorbnung
0. 20. 4. 1899.

§ 105b 3(bi.l,§ 146a @.D.

2651

2652

2. aSer^jflti^tung jur p^rung unb SBorlcgunj be§ SBerjeiifiniffcl über äulöffigc Sontttaggorficit § 105c 9l6f. 2 (§ 149 3tffer 7).

IVd 1. Siegelet, Son =

röl^renfabritation.

giegelei 9^id}tfüf)rung be§ '3onntag§=
!

3 JC eo. roie in @p. 4 luie in 5p. 3

arbeit'oner^cidiniiic'? 1 Sag §aft

XIIb3. Sil'djterei unb
^arfettfabrifation.

a}c'übetti|d)Ierei 5 JC eo.

1 Sag §aft

§ 105 c 3tbf. 2, § 149

Ziffer 7

1) IBgl. bie 3(niiiertiing auf @. 1162. ^) «Kieberliolter midiatt.
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2au=

fenbe

9Jr.

2lrt be§ S5etrte6e§.

Stellung bc§ Sefdjulbigtcn

im Seh'iebe.')

-

® ECjctiftcinb ber 3iiiuiberi^ctnb[ung

nac^ ber Slnjetge @nt[c^eibung

Gnt)cf)eibung

im

Seric^tSja^re

/7t ^ fj. t
©cflcnftanb

bcr i3ufDi&cr=

^anblung
imt^ bev Icljtcn

tatfätf)lid)cn

geftfteEung

Serlelte SSorfc^riftert

(nac^ ber [e^ten t)er=

urteilenben ®ntfif)eibiing)

1 3 4 5 6 7

IL »ctr. @inci(^tungen jum <Sc^uQc tion 8c6ctt, @efunb^ett, ber guten Sitten unb bc3 SCnftanbe^.

2. SBcffimmungcn iic§ !öunbe§rnt§ § 120 a m c, o (§ 147 Ziffer 4).

j

XVI b 1. iBitc^briufevei.

2653 ' Suc^bruclerei

I

gaftor

j

i XXIa. Sel^eröergitng.

2654 ©aftiDtrtfc^aft

Um[)er£]ängenlnf|"en uon Mlcibern

im Seöen'auiit

9itd)lfärn"iing bc§ 23er3eid^niffe§

über bie Stu^esetten

3 J( CD.

1 Sag öaft

3 J( cü.

1 Sag §aft

tüte in @p. 4 tüie iit @p. 3 §§ 1206, 147 3iffer 4

Suttbe§rat§uerorbnung
D. 31. 7. 1897.

§§ 120e, 147 Ziffer 4 @.C.,
Suttbe§rat§Derorbitung

l). 28. 1. 1902.

IVa3. ©teinCnntr^c.

2655 33a[art6ntc^

?(itfieljcv

IVd 1. ^ieqelei, Zon--
rö^renfttbrtf alion.

2656 giegelci

III. »cfonbctc Sd^upeftimmungen füt iugenblti^e 2lt6etter:

la. 9JegcImättgc »cfcfiäftigunggscit: 2)ouer § 135 (§ 146 ,Siffcc 2).

Sef(^äftiguitg etne§ ^tttbeS über
j

6 ©tuttbett, 58eicf)äftiguitg
|

Sugenblic^er oljiic Süijeige,
|

unrtcf)ttge Gintrngiiitgett im
j

SSerjeidjniife [sitgeitbli^cr

Scftf)äfttgitng eines

10 V2 Stitnben lang

Sinbe§

2 JC ev.

1 3:n9 €>(ift

10 J( eu.

2 Sage @e=
fängniS

tüie in Sp. 4 tüie in Sp. 3
! 135, 138, 146 giffer 2,

§ 149 3iffer 7 @.D.

§§ 135, 146 3iffer 2

Ib. SKcgefmä^ige SBefd^öfttguugSäeit: Sfnfoiig unb ©nbc, 5|Saufen, Ocfonberer Sc^u^ für Sonntage «nb rcligiöfen Unterrtd^t

§ 136 (§ 146 3iffcr 2).

2657

XIVb. ®cf)nf)marfierei.

Stf)äftcfabrtf iBefc^äftigitng enoadjlener 3tr=

beiter unb 1 jitgenblic^eit

Slrbeiterin am Sonntage

4 JC ev.

1 Sag ©aft

tuie in (Sp. 4 tüie in @p. 3 §§136, 105 b3tbf.l,§§ 146 a,

146 Siffer 2 @.D.

3. Sefoubcrc materieae SeftimmiingcH be§ S3Mttbe§rnt§ § 139a 3(6f. 1 Ziffer 1, 2, 3, 9tbf. 2, 3 (§ 146 Ziffer 2).

IVd 1. Sicgctei, Sün =

röljrenfabrifatton.

Siegelei Uttjulöffige iBefdiäftigung ron
2 gugenblidjen mit bemSran§=
porte geformter ©teine in

©d)iebtarren ofine fefte» @elei§,

bejtü. o§ne ^artc ebene ga]^r=

ba^n

5 J( eu.

1 Sag @e=
fängniS

toie in ©p. 4 twie in ©p. 3 §§ 139 a, 146 Mer2
SunbeSratäöerorbnitng
V. 18. 10. 1898.

4a. Slnjeige iifier bte Seft^äftigung, 9Iulf)ang be§ Sßersettfiniffeä unb bct SBcftimmungeu § 138 (§ 149 Ziffer 7).

IV a 3. ©teinbrüdje.

SBafaltbrud)

3(uf|ef)er

IVdl. 3icgelei/ Son«
röf^renfabrtfation.

3iegelei

3iegelei

S8eid)äftigung ^ugenbtic^er o^ne
Slnjetge, 9ltd)teintragung in

ba§ ^erjeidiniä ^iig^nblid^er

SSerjeic^ntS unb JhtSljang, betr.

Sugenbtti^e, fet)Iten

i'efdiäftigung Jlitgenbtidjer nid^t

angesetgt
"

2 JC eo.

1 Sag §aft

3 J6 eu.

1 Sag §aft
3 J6 eu.

1 Sag §aft

ruie in ©p. 4 tüie in ©p. 3 §§ 138, 149 3iffer 7 6j.D.

3JgI. bie ^(nmertung ) auf ©. 1162.
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2au=

fenbe

5«r.

Slrt beS SetrieB?S.

Stellung be8 SBefc^uIbigten

im SSetriebe.')

@egen[tanb ber 3utDiberI)anbIung

nac^ ber Slnjeige

(Srfte

©ntfd^eibung

Scfete

Gntfcf)eibuTtg

im

SericE)t§ja§re

®e(5cnftanb
ber 3umiberä
^anblung

na<S) ber Ickten

geftfteOung

Seriefete Sorfd^riften

(nad^ ber legten oer»

urteilenben ®ntf(^eibung)

1 2 4 [ 6 6 7

IV. aScfonlicrc @(^u<;6cfttmmungen für Slrbeitcritmcn:

1. JRcflelinäfetge Seft^äftiguttgSjeit § 137 (§ 146 3iffct 2).

XIIIe6. Brauerei.

93raucrei

5ßraumetfler

"öcfdjäfttgung von Arbeiterinnen

am Sonnabenb nad) ö'/a U^r
10 M lüie in Sp. 4 1 reiie in 2p. 3

; §§ 137, 146 ^lüex 2

3. »efottbere matcrteKe SScffimniungcn be§ SSnubcSratl § 139a 9lbf. 1 ^iffev 1, 2, 4, 3l6f. 2, 4 (§ 146 Ziffer 2).

IVdl. Siegelet, 2;on=
;

röl^renfabrif ation.
i

Siegelet

Siegelet

Siegeimcifter

5efd;äftignng einer ?trbetterin
|

10 J( en.

mit Siegelftreid^en
,

2 Sage @e=
fängniS
5 Ji et).

1 Sag @e=
fängniS

luie in 2p. 4 tute in 2p. 3 §§ 139a, 146 Sirfer 2 &.£.,

iBunbe§rat§oerorbnung
0. 18. 10. 1902.

4a. 9(«äci9c über bic SBeff^äftigung, Sluö^aitg beS SBersctci^niffeä unb ber Seftimmungen naci^ § 138 (§ 149 Ziffer 7).

IVa3. ©tetnbrüd^e.

Steinbrud) $8efd)äfttguiig uon Strbeiterinnen

o§ne Jlnßeige, 9iid)tau§^ang

ber ^Beftimmungen auä ber

3 Ji e».

1 Sag §aft

raie in Sp. 4 rote in @p. 3 §§ 138, 149 Siffer 7 @.C.

YII. ^ctt. iilvbeit^büt^et: unb Sol^nja^IuttgSbüc^et:

2a. Sonftigc Seftimmungeu über 9lttieit§6ü(iOer, ou^gcnommen ©intragungen §§ 107 big 110, 112 (§ 150 3iffer 2).

2666

IVa4. Steinmefeen,
Steinmauer unb 2?er=

fertignng uon groben
Steiniuarcn.

Steinljauerei

2607

IVd 1. Siegelet, Sün =

röt^renfabrifntion.

Siegelei

2668 Siegelei

2669 Siegelei

2670 Siegelei

2671 Siegelei

2672

VIa8. Serfertigung
üon 9Raid)inen unb

SIpparaten.

2Ked)anifc^e SBerfftatt

2673

Vlla. e^emifc^e
©ro(3inbuftrie.

ß^emifd^e gabril

Sud) kalter

2674

XIIIa2. Säderei [auä)

in Serbtnbung mit
Äonbitorei).

Säcferei

2675 Säderei

2676" Säderei

geljicn etne§ 5lrbeit§budjg

geilen non 5lrbeit§6üc^em

get)Icn eines 3trbeit§bud}8

1 JC CO.

1 Sag §aft

3 JC CO.

1 Sag §aft
1 Ji CD.

1 Sag ^aft
3 JC CO.

1 Sag ^aft
3 JC eü.

1 Sag ^a\t
3 JC ev.

1 Sag ^a\t

1 JC er).

1 Sag §aft

1 JC cv.

1 Sag €)aft

2 JC eo.

1 Sag §aft
2 JC eü.

1 Sag §aft
3 JC cv.

1 Sag ^aft

lüte in Sp. 4 rote in Sp. 3 §§ 107, 150 Siffer 2

') Sgl. bie 2(nmer!ung *) auf S. 1162.
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2au= 8Irt be§ Betriebes.

nad^ ber Slnjctge ©ntfc^eibung

ße^tc ®egenftanb
ber 3uiDibcr=

fianbhmo
narf) ber Ickten

tatfüd)lic£ien

j?eftfteHmtq

SSerfe^te SJorfc^riften

fenbe

"Sit.

Stellung be§ 58efc^ulbtgten

im SetrieBc.')

@ntfd^etbung

im

Senc^tSjal^re

(narfi ber [eljten ucr=

urteilenben (5ntfcf)eibung)

1 2 s i 5 6

2677 Säcfcrei 3 eü. lüie in @p. 4 Jüie in ©p. 3 §§ 107, 150 3iffer 2 @.5j.

1 2ag §aft
2678 23äderet 1 J( et).

1 2ag C)aft

2679 Säcferci 1 oiC eö.

1 Sag §aft
2680 23äcferei

XIIIa9. Äaffcc =

brennerei.

1 c.« eü.

1 Sag §aft

=

2681 S'affee6rennerei

Xlllbl. 3Iettc[)eret.

= 3 eü.

1 2ag §aft

- - -

2682 3Surfimcic[)eret 1 ./^ eü.

1 %aa öaft
2683 Sßurftiti ackeret 1 eü.

1 Sag Öaft
2684 SSurflmctdjerei 1 </<^ eü.

1 Saa Saft
2685 SSurftntac^eret 1 .ä: eü.

1 Sag ßaft
2686 SSurftmac^erei = = 1 JC eü.

1 Sag §aft
SBurftntac^eret 1 eü.

1 Sag §aft
XVc. SKaitrcr.

2688 SKourermeifter 3 Ji( eo.

1 Sag §aft

2689

Till. «etr. SlrbcitSäCugniffe:

SKerfmafe jur flcnnscti^nuttg bc^ 9Ir6ettetl öber ben SBortlout be§ ^eugniffel ^inoji§ § 113 2lbf. 3 (§ 146 3iffer 3).

XVal. 58auxtnter=
nel^mung.

^Sauunterne^mer 3eugm§ mit SKerlmalen oerfe^en 3 M eü. ' tüte in @p. 4

1 Sag @e= -

fängniS
|

lüie in Sp. 3 §§113 Slbf. 3, § 146 Biffer 3

2690

2691

2692

2693

2694

2696

2696

2697

2698

1.

24. 5(uffic^t56eäirf: IJfgtmmgökjtrk fülfd^orf.

I. SBctr. Sonntagdtu^e ber Slrbcttct:

Scft^nfttgung on ®onn= unb gcfttngen § 105 b 5(6f. 1, §§ 105 c Bt§ 105 h (§ 146 a)

IllbS. öerftellung üon
©ifen unb @ta£)I,
5rifc[j= unb Stred«

tüerte.

(Stal^IroeEenfafirif Unjuläffige SonntaggarDeit 30 M eo. lüie in @p. 4 lüie in ©p. 3

IVdl. Biegelei, Son=
rö^renfabrtfation.

Biegelei

Biegelei

Biegelmeifter

Biegelei

Biegelei

Biegelei

Biegelmeifter

Biegelei

SetrieBSleiter

Biegelei

Biegelmeifter

Biegelei

Un^uläffige Sonntag§arBeit,
9?td)tfü^rung be§ Sonntag§=
arl)eit§üerjeid;niffe§

9Hcf)tgen)äBrung ber gefeilteren

®onntag§ruf)e

Unsuläffige @onntag§arbeit, 3tr=

BeitSbüc^er o^ne (äintragung

30 M eo.

3 Sage @e=
fängniS

20 Jl eo.

2 Sage §aft

10 M eo.

2 Sage §aft
20 M eü.

2 Sage ^aft
10 M eo.

2 Sage ^aft
10 M eo.

2 Sage §aft
10 M eo.

2 Sage §aft
15 M eü.

3 Sage |)aft

40 eü.

8 Sage |)aft

§105b3(bf. 1, §146a®.D.

§ 105 c 2lbf. 2, 3, §§ 146 a,

149 Siffer 7

§105c 2(bf. 3, §146a

§§ 105c, III, 146a, 150

Biffer 2 O.D.

') SSgl. bie Stnmertung *) auf @. 1162.



1304 • JReid^Stag. Slftcnftücf 3^r. 249. (3utt)iber!^anblungen gegen S(rbeiterf(^u^be[timmungen.)

Sau»

fenbe

9h:.

?Irt be§ Betriebes.

SteHuiig be§ 58efcf)ulbtgten

im Setriebe.')

©cgciiftcitib bec 3wii'^^^'^^)^'^^IJ1'^9

nad) ber Stnjetge

©rftc

@ntfcf)eibung

©ntfc^eibung

im

Seric^tSja^re

©egenftanb
bcr 3uroiber=

f)anblung

rtad) bcr Ictjtcn

tatfäc^Iic^en

gcftftctrung

SSerle^te SJorfd^riftcn

(nat^ ber legten i)er=

urteilenben ©nti'dieibung)

1 2 3 4 h \ 6 7

2699

Vr 8 ßirüb= f.Tiuf»

)

V \^ \J • vi/ luv \ *y l\
^ J

@ dj m i e b e.

Sol^rfc^miebc

2700

Vcl3. ^- c 1 1 c it f) fi u er.

geilenfabrit

2701 geilenfabrif

Vcl4. aSerfertigung
ti n ti ptfentett ^'itvio

luaren.

®tcii)Iiücirenfabrit

2703

Vic2. iü5agenDau =

anftalten.

2Bagenbauerei

2704

XIlb3. 2ifcf)Ierei unb
5ßarfettf abrifatioii.

Schreineret

2705 Sdireinerei

2706 SttöbelfabriE

2707 (Sd^reinerei

2708 (©(i)retneret

2709

Xlllal. @etreibe=
ma\)U unb @a)al=

mü^len.

3Ka^Imü^Ie
'OCilr lt. U!^ it. litt

2710

XIIIa2. Sädcrei(au(f)
in 23erbinbung mit

Sonbitorei).

Säcterei

2711 93ä(ferci

2712 Säderei

2713

2714 SRäderet

2715 ^Brauerei

2716

XIVa2. @cf)netberei.

©c^neibertüertftatt

2717

XlVaS. Steiber^ unb
9Säfi^e=tonfeftion.

Stonfeftion§ge)(i)äft

2718 Äonfeftion§gefcf)äft

2719 ^onfettionSgefc^äft

2720 Sonfettion§gefd)äft

Unjuläffige ©onntagSarbeit

Unjnläffigc $Befd}äftigung uou
Slrbeitern an ©onntagcn

Unjuläffige Sefc^äftigung uou
ijebriingeu an Sonn» unb
ääerttageu

SSäl^renb be§ |)auptgDtte§bieufte§

eine ^erfon befd^äftigt

Un^utäjfigc Sefdiäftigung uon
SIrbeitern am JiJarfreitag unb
anberen Sagen, 9Jtrf)teintra=

gung ber Überarbett in bic

Salenbertafcl

Unjuläfftge Seftf}äftigung an
(Sonn= uub SBerftagen

Unjuläffige (gonntagSarbeit

Unsnläffige SJetdjäfttgung üon
3u[d)neibem an Sonntagen

3 M eu.

1 Sag .t^aft

5 Jl eü.

1 Sag .^aft

5 J( eü.

1 Sag §aft

3 M cu.

2 Sage ^a\l

10 JC cu.

2 Sage .§aft

10 Ji er).

2 Sage §aft
10 M er.

3 Sage ©aft
15 Jt er».

3 Sage §aft
20 J( et).

4 Sage §aft
3 M eü.

1 Sag §aft

30 .ä: eü.

6 Sage §aft

10 M cu.

2 Sage .^aft

10 Jl CD.

2 Sage §aft
30 M eo.

6 Sage ^a\i

10 eü.

2 Sage ^a\i
10 CD.

2 Sage §aft

15 M eu.

3 Sage §aft

10 Ji eu.

2 Sage §aft

20 J( cü.

4 Sage §aft
20 M cu.

4 Sage |)aft

20 cu.

4 Sage |)aft

20 cu.

4 Sage §aft

irie in @p. 4 rate in ©p. 3 §105b Stb). 1, §146a @.D

§ 105 b ?lbi. 1, §§ 120 e,

146 a, 147 ,^^iffer 4

23uube§ratsuerDrbnung

u. 4. 3. 1896.

§105b 1, §146a@.D.

§§ 105 e, 120 e, 146 a, 147

3iffer 4 ©.C, ^BunbCi-=

ratSuerorbnung u. 4. 3.

1896.

§§ 105 e, 146 a

§§ 105 c, 146 a

§105b Slbf. 1, §146a@.D.

') 5SgI. bie Slnmerfung *) auf S. 1162.
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2'au=

fcnbc

?(rt bc§ 58etrteBe§.

iijtcHiing bc§ SSefd^ulotgtcn

int SetrieBe.')

©egenftanb ber SuiDtbcrljanblnng

mä) ber Slnjeige

(Srfte

©ntic^etbung

2efete

Sntfc^etbung

ttn

5Beri(^t§ia]^re

©cgenftanb
ber gumiber»
^anbtung

nac| ber legten

tatjäc^lidjen

geftftcaung

Serlegte S8or)d)rt[len

(nad^ ber legten t)er=

urteilenben 6ntfcf)etbung)

1 2 3 4 5 6 7

2721

2722

2723

2724

XVa 1. 58auiiitter =

nc^tnung.

5Baugefdf)äft

Saufül^rer

XVf. Stuben maier ufro.

Slnftretc^erei

XV i. 6 1 e i n 1 e 1? c r

,

flaftercr
unb ?lfp^altierer.

iPIcittenlegcr

XVIbl. Suc^bruderet.

Sudfibrucferei

lln,^ulntfigc 5BefcE)äfttgung uün
SIrbettern nnt Sonntage

S 0

10 eü.

2 2age |)aft

10 M eu.

2 2age #aft

3 M et).

1 2ag ^aft

6 et).

1 Jag ©aft

lütc in Sp. 4

0

lüie in ®p. 3 § 105 b ?lbi. 1, § 146 a @.D.

2. SBcrpfli^tung jur jjü^iuitg iiitb SJorlcgung bc§ SBcrjcie^niffcS üficr äufäffigc SonntogSaibcit § 105 c 9l6f. 2 (§ 149 3«ffc>" 7).

IVa8. 53crf ertignng
uon

feinen Steiniuaren.

2725
I

SWarmonuarenfabrif

IVd 1. Qclei, Jon»
röl^renf abritation.

2726 3iegetei

2727 giegelei

2728 Siegelei

2729 giegeiei

9Jid)tfii^rnng hti 'äJ erleid) niffcs

ber @onntag§arbeiten

3 J( cu.

1 2ag .f)aft

3 Jl eü.

1 2ag §aft
3 M CD.

1 Sag €)aft

3 Ji et).

1 2ag §aft
10 JC et).

1 2ag |)aft

luie in @p. 4 iDie in @p. 3 § 105c 3lbi.2, § 149 3iffer7

IL 93ett. @inrid^tungen jum <Sd^u^c tion Sebett, @efunbliiett, bec guten bitten itttb bed Slttftanbed:

IVd 1. 3iegelei, Zow
röl^renfabritation.

giegelei

Vbl3. er,^engung unb
SSerarbeitung uon
Sietallegierungcn.

2;ürbänberfabrif

Vc7. 9J erf ertigung
Bon Stiften, 9?ägeln,
Sci^rauben, 9?ietert

ufto.

SJietenfabrif

3Berfmeifter

Vcl4. SSerfertigung
üon eifernen .ft-urj»

roaren.

Sta^Iraarenfabrif

SSerfmeifter

Sifentüarenfabrit unb
Schleiferei

1. ipoliseirie^e SBcrfügungen § 120a 6i§ c, d (§ 147 Ziffer 4).

23efd)äftigung eine§ S)hnbcr=

jährigen obne ?[rbcit§bud;,

3e£)len bc§ Siuä^angcö über

©röfee ber f^immti ufin. in

ben SdEilafräumen

(SinSlrbetter DerunglücEte jroifd^en

9JiemenfdE)eibe unb 9iiemen
roegen ge^Ienä einer SluSriicE»

Dorrid^tung

Sin Slrbeiter geriet beim ^u^en
in bie 3a^nräber einer ^effe

Sin 91rbeiter geriet unter ben
58ör eines ?^allt)amnter§, loeil

ber ff^abl^afte 9ttemen jerrif]

(Sin 3(rbeiter nerunglüdte an
einer ungefc^ült laufenben
ffiSeHe

6 Ji eu.

2 Jage ;^aft

30 Jl

50 oü

20 M

6 äBoc^en

@efängnt§

lüie in Sp. 4 it)ie in Sp. 3

§ 150 giffer 2

§§ 120a, 147 3iffer 4 @D.,
§ 230 St.@.25.

') 3Sgl. bie 31nmerfung *) auf S. 1162.
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2au»

fenbe

9h:.

3Irt be§ SctrieBeS.

©tcUung i)e§ !oe|a)UlDtgten

im betriebe.')

@egen[tanb ber Suifiber^anblung

nad) ber Slnjetge

erfte

Gntftfietbung

Gntf(f)eibung

im

Setic^tSjal^re

©egenftanb
ber 3uroiber=

ffanbhinq
naij ber legten

tatfdc^Iie^en

gcitfteHung

Serielle 2orf(f)riften

(naii) ber legten ter«

urteilenben entfc^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

Xi!2. 2?crferttgung üon
^^>apicr nnb ^]Jappe.

yumpenfortieranftalt

Xlllbl. gleifrficrei.

SUe^gerei.

XIIIeB. traueret.

25rauerei

XVal. S8auunter =

it c m u n g

25auuntcrne§mung

2Safd)= iinb 3(ufeut[jalt§raitm 15 J( ev.

fehlte
i

3 Sage ^a\t

3täüä)extamnm ind)t feuerfic^er

gm ®ubr}au§ uiarcn bie (Sm=

griffe ber grofjen ^«^"räbcr
mä)t gcfcf)iUU, ber 3(ufoug

ol^nc geftfteHüorrtdjtmtg

(Siit 3Irbeiter ucrunglücfte beim

3(ii^f(f)a(^tcn einer 'Snngrube

3 J( ev.

1 Sag ©aft

3 M ev.

1 2ag §aft

50 .If. eü.

10 Sage @e=
fänguis

lüie in Sp. 4 rote in £p. 3 ' §§ 120 d, 147 3tffer 4 0) C

§§ 120a, 147 3ifTer 4 @.C.,

§ 230 2t.r?).s.

2, SBeftimniungctt iic§ 5Sunbt§rot§ § 120a 6t§ c, e (§ 147 3tffcr 4).

IVbl. ©eiüinnuug unn
.f ie§ unb ®anb.

©anbgräbcret
SBerffü^rer

IVdl. Siegelei, Son =

rö^reufabrtf atton.

Siegelet

3icgelci

giegelci

3tegelei

Siegelet

Sicgetei

Siege lei

Siegelei

Siegelei

Siegelei

Siegelei

Siegelmeifter

Siegelei

Siegelei

Siegelei

Siegelei

Siegelei

Siegelei

Setfienbireftor

Siegelei

@efd)äft§fül}rer

3n ben ©ruben
arbeitet

naä)t-j gc=

Unfanberer (Sd)laf= nnb Unter=

Iimftsraum

Unjuläffige Siegleriuo^uungen

Sitd^tauSbang ber 9ieg.=5ßDlijei=

nerorbnung für Steinbrüche

nnb ©räbereien

Unfanbere (2d)lafräume

5ßid}tanöljang ber 5Reg.='il3Dlijei=

üerorbnung für SiegIerniol)=

nnngcn
9?ii^tnuöl^ang ber 9ieg.='ißoli5ei=

üerorbnung für (Btcinbrücbe

unb ©räbereien

Unjuläffige Sieglerrooljnungen

Sleiberfc^ränfe fehlten

Meiberfi^ränfe fefilten, nidjt gc=

nügcnbe Jlnjaljl 23etten

Unjuiäffiger Srennerraum

Sleiberfd^ränfe fel^lten

9fleg.=9?erorbnung über ©rabc^
retcn imb Jlrbeiteriimbnungen

nii-bt nnögebängt, ?(n§mafi=
jcttcl nidit üorbanben, @d^laf=

räum nid)t gefaltt

5 J( ev.

1 Sag eaft

2 J( ev.

1 Sag §aft
15 j( ev.

3 Sage §aft
3 Je ev.

1 Sag .f)aft

3 J( ev.

1 Sag eaft
3 J( ev.

1 Sag Jpaft

3 M ev.

1 Sag §aft

20 J( ev.

2 Sage |)aft

5 J( ev.

1 Sag ^aft
10 Ji: ev.

2 Sage .g)aft

30 J( ev.

3 Sage |)aft

15 J( ev.

3 Sage |)aft

20 J( ev.

4 Sage |)aft

2 J( ev.

1 Sag C)aft

3 J( ev.

1 Sag |>aft

10 J( ev.

2 Sage §aft
10 J( ev.

2 Sage !pa\t

3 JC ev.

1 Sag .'paft

21 J( ev.

5 Sage ^aft

roie in ©p. 4 raie in @p. 3 §§ 120 e, 147 Siffer 4 @£.

5 JC ev.

1 Sag ^an
roie in ©p. 4

SJgt. bie Stnmrrtung *) auf (S. 1162.
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San= : Sri be§ SetricBcS.

fcjibc Stellmig bc§ Sefd^ulbigten

9Jr. im Setrtebe.')

©egenftaitb bei Qumiiiex'^anblmq

nad) bcr Jlnjeige

(Srftc

©ntfd)etbung

Sntfdjcibung

im

©cgenftanb
ber 3utt)iber=

mi) bcr Icfjten

tnlfäc[)!irficn

g-cftfteUuncj

Scrle^te Sorftfjriften

(nad) ber legten »er»

itrtcilcnben Sntfd^eibung)

Vbl3. ©rjcugungunb
23erarbeitung üon
SJtetallegierungen.

9ÄetaIItüarenfc^Ieifcrei

5 Scf)lcif[tellenmieter

aReta[[roarenicf)Ieiferei

9Keta[Iiraren)cf)Ieiferei

äKetaHiDarenf leiferei

SRetaEroarenfc^Ieiferet

Wetaüxvarenf d) leif eret

3)?etanro arenf cf)Ieiferei

aWetalluiarenf d) leiferei

SKetaHroarenfci^Ieiferei

3)JetaKn3arenfcf)Ieiferei

2 Sefi^er

SürBänberfabrif

SKetaüroarenfdileiferei

Sefi^er unb 2 @cf)Ietf=

ftettcnmieter

aKetaHroarenfc^Ieiferei

4 SSeft^er

3RetaIIroareufc^leiferet

SRetaHroarenfd^Ieiferei

aRetaHraarenfc^Ietferei

«Steßenmietcr

9)ietaIIn)arenfd)Ieiferei

SKetaüiüarcnfdiletferei

4 «Befi^er

9KetaIIn)aren)d)Ieiferei

äßetalltüarenfc^Ieiferei

aWetalln)arenf leiferei

3)JetaIIit)arenf(^Iciferei

SSefi^er unb 4 SJticter

SKetaEioarenfd^Ieiferei

SKeta Ifjt)arenfd) leiferei

SJtetaHnjarenfc^leiferci

SJJelalliüarenfabrif

Vcll. !Qcua,', <Ben\en--

unb Sßef ferfdimiebe.

SSertjeugfabrit

SSaffenfabrit,

Sc^Ieiffteftcninicter

fteine @taubabfaugeüorrid^=

tungeu
Seine Sdjufefjaubcn an bcn

®d) leif fteinen

Steine @tanbobfaugeüorridj=

tungen

Seine Sc^u^l^aube an ben®d^Ieif=

ftcincn

Seine -3 1aub a b f a ng euorr i d)

=

tungen

Seine i£d)U^^nbc an ben 2d)Icif=

ftetnen

Seine <StaubabfangcDon:ii^=

tnngen

Seine @d)nl^^aube am 3c^leif=

ftein

Seine ätanbabfaugnng

Seine Staubabfangung, feine

3djn^l)aubc am 5d)leifftein

Seine ©taubabfangung

Seine ©d^upaube am @d)leif=

ftein

Staubabfaugung nic^t bennfet,

®d)letfranm nid)t gefaltt

Seine Staubabfaugung

\e S JC ev.

1 Sag |)aft

je 3 J( ev.

1 Sag §aft
3 M ev.

1 Sag ^a\t
3 J( ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag C)aft

3 J( ev.

1 Sag eaft
3 M ev.

1 Sag C)aft

3 M ev.

1 Sag |)aft

3 J{ ev.

1 Sag Öaft
je 20 eo.

2 Sage §aft
6 JC ev.

2 Sage ^aft

Seftfecr:

12 J( ev.

4 Sage §aft
3)fieter:

3 J( ev.

1 Sag §aft

je 3 JC ev.

1 Sag §aft
10 JC ev.

2 Sage ,§aft

.iC ev.

3 Sage |)aft

6 JC ev.

2 Sage §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
je 3 ev.

1 Sag ,t)aft

3 JC ev.

1 Sag ©aft
3 JC ev.

1 Sag öaft
3 JC ev.

1 Sag §aft

1) 25 JC cv.

5 Sage §aft
2) 9 JC ev.

3 Sage §aft
3) & JC ev.

2 Sage §aft

4) 5) ied.iC

ev.

1 Sag |)aft

15 JC ev.

3 Sage §aft
15 JC ev.

3 Sage öaft
15 JC ev.

3 Sage öaft
15 JC ev.

5 Sage l'aft

20 M ev.

4 Sage |)aft

10 JC ev.

2 Sage §aft

niic in ©p. 4 iiüc in @p. 3 §§ 120 e, 147 3iffer 4 @.D.

') 3?g[. bie ?lnmerfnng *) auf e. Uü2.
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1308 Mdßtaq. SlftenftücE 9^r. 249. (^utciber^anblungen geßen §lr5eiterf(f)u|beftimmungen.)

Sau»

fenbe

iRr.

2trt be§ Setrtebe§.

©teHimg be§ Sefd;iilbtgten

im SSetriebe.')

Oegenftatib ber ^ii'i^'bei'fjCinblunQ

nac^ ber Slnjetge ©ntfc^ftbung

Öe^te

Vi'HllU/CLVUllLI

im

Seri(f)t§ja^re

/T} fi- ^
(Segenjtano

ber Quwihtv-
^anbluiin

nad) bcr Ictjten

talfäcijlidjcn

gci'tftcüung

Setlefete Sorfc^riiten

Cnat^ ber legten r)er=

urteilenben Sntfc^eibung)

1 2 3 i 5 G

Vc 14. 93crffrttgung
Don eiferncn Äurj'

in a r e n.

©tatihnarcnfnbrtt

©tal^Iraarcnfabrif

©tal^Iroarenfabrif

1) Sn^abertn, 2) @e=

fd^äftSfü^rer

StaliltBarenfabrif

©tal^lTDarenfabrif

<Btat)lroaten\ahx'ü

5 ©teHeniiiictcr

©ta^Itoarenfabrtt

Sta^Iroarenfabrit
3 ^Befi^er

(SdE)Ietferei

<Sd)Ieiferei

Schleiferei

XIIIa2. ^Söderei (aucf)

in 93erbinbung mit
Äonbitorei).

Säcferei

Säöerei

Säiferei

23äcferei

5Bäöerei

Säcferei

S3äcferei

Säderei

Sääöerei

SBädcrei

5Bä(ferei

58äcterei

33ä(ferci

Säcferet

SäcEeret

SBäderei

Säderei

Seine ©toubabfaugitng,
feine Scf;n^I)auben nm 8d)Ieif=

ftcin

SJiangel^afte ©taubabfnugnng

Seine Stnubnbfaugung

Seine <öcf)u^t)öu6e am ®d]teif=

ftein

Seine (Staubabfnugung

@c^nap§trinfen roäbrenb ber

?irbeit§jeit geftattet

©taubabfangung nid]t benutzt

Staubabfaugung nid)t benntit,

5Raum nii^t gereinigt

©taubabfangung nic^t benii^t

Stanbabfaugung nidit benn^t,

Staunt nidjt gefalft unb ni^t

gereinigt, 9tu§£)ang fef)Ite

Seine ®d)U^ba"be am @d)Iett=

ftcin

aJid^tauSl^ang ber Salenbertnfel

9?id)tau§f)ang ber S8unbe§rat§=

üerorbnung unb ber Salenber=

tafel

Sie 8ftünbige '^.^aufe einem rsie=

£)i[fen ntd;t gemäbrt
9?i^tau§^ang ber Salenbertafel

unb ber Sunbe§rat§oerorb=
nung

Überbefc^äftignng cine§ ©el^ilfen

©efelten länger al§ 12 bis 13

(Stunbcn befd)äftigt

@efeilen länger al§ 13 Stunben
befc^äftigt

beSgl., bie Überftnnben nidit

auf bem Salenber ner^eidjuet

Salenbertnfel feblte

10 J( ev.

2 Jage |)aft

20 M ev.

4 Sage §aft

1) 3 Ji CD.

1 lag ^a\l

2) 9 J( eü.

3 2age |)aft

3 J( ev.

1 Sag §aft
3 JC CD.

1 Sag |)aft

je 5 Jf ev.

1 Sag §aft
grei=

fprecf)uiig

1) unb 'i)

je 15 .t( CD.

5 Sage .^aft

3) 6 J( CD.

2 Sage ^a\t
3.« CD.

1 Sag §aft
20 JC CD.

4 Sage .'paft

15 M ev.

3 Sage .f)aft

3 JC ev.

1 Sag §aft

10 JC ev.

2 Sage |)aft

10 JC ev.

2 Sage ^aft
10 JC ev.

2 Sage §aft

15 JC ev.

3 Sage ,^aft

10 JC ev.

2 Sage §aft
30 CD.

6 Sage §aft
30 JC CD.

6 Sage .t)aft

15 JC ev.

3 Sage §aft
10 JC ev.

2 Sage C'aft

3 JC ev.

1 Sag ^aft
3 JC CD.

1 Sag |)aft

3JC ev.

ISag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
3 JC CD.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag ^>aft

3 JC ev.

1 Sag ^)aft

iDie in <2p.4 mie in Sp. 3 §§ 120 e, 147 Ziffer 4 C4.£.

3 JC ev.

1 Sag Oaft
lüie in 'Sp.4

§§120e, 147 3iffer4 ft.i:.,

3?uube»rat-5DerDrbuung

V. 4. :i. 1896.

') 25gl. bie ?lnmerfung *) auf e. 1162.
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?lrt be§ Sctriebcg.
©egenftanb

2ait=
©egcnftnnb ber Sufuiberl^anbhmg

nai) bcr Slnscige

erfte

©ntfc^eibung

2cfcte
ber 3nit'ibers

nacl) ber Icjjtcn

Scrle^te Sorfd^riften

fcnbe Stellung be§ Sefd^ulbigten
Sntfc^eibung

im
(nac^ ber legten uer=

im SSetriebe.') SSeric^tSjal^re
tatfäcf)ltc[icn

{jeiiitcunng
urteilenben Sntfc[)eibung)

1 2 3 4 5 6 7

2814 Äalenbettafel fe[}Üe 3 J( eu. uiie in ®p. 4 raie in ®p. 3 §§ 120 e, 147 Ziffer 4

i i;ag >Qa\i -s3UTXÜc»iUl»Ut iUiUilUtllJ

ü. 4. 3. 1896.
OC 1 3?äcfcrei o t^'c- et).

1 Sag §aft
^Bäcferet o cfv CD,

1 Sag §aft
OC 1 7

1 Sag §aft
Zolo »flcterei 3 M eo.

1 3;ag §011
OQ 1 O ibacierft ytnclitcirljett ntclit tu Den

lenber eingetragen

lu eü.

2 i,age .payt

iöäcferei ©efellen länger 13 ^stunben 10 M tu.

bef(f)cifttgt, bte Überftunben o 4,age ©aft
ntc^t in ben iS'cifenber ein=

getragen

SSäcfei'ct ftatenber unb 2Iu§I)ang fet)[ten o iW ei).

1 Sag ©aft
93ctifeEct Sfid^t genügenbe ^ountag§ruf)e 15 '.U eü.

3 2age §aft
23cirfei'et 1 (*ief)tlfen otjnc @euuif)rnng ber

9tuf)ejeit ju lange beicfjäftigt

LZ c'O CÜ.

4 %(iQe §cift

lüctcicvex

1 Sag §aft
Sflcfetei

1 -log !Qa]i

2826 Säcferei .^olenbertafef nirfit ausgehängt 3 eo. a

iccicferet 1 ©el^tlfen o^ne @eroät)rung
ber jHuljejcit ju lange be=

lU on er).

- *age §aft
frfiäftiat

120 0, 147 ^^iffer 4 63.D2828 23ä(fecei S'Jicfjteinbaltnng bcr i.iürge=

fc^riebenen lUrbeitSjetten nnb
50 M CD.

lOSage .^aft

''Raufen

XVI bl. 35 ucf)br lieferet.

9R90 JOUUJÜlllUclt l un,5mai|ige jtieiijciaüuige tu oen lu fTt/ eu. 88 190« 14.7 '3tffi>v 4. fti r)

'Setiräuinen, g-elilen üon 5pucf'= 93unbeSrat§Derorbnung

näpfen ü. 31. 7. 1897.

2830 'OUiijULtiUvttri /lUlllU 4llUfL UU Vl^lIIU 1|l 11/ nIU^^-

[)ang fehlte 1 Sag eaft
XXI a. 35el)ei'(ievguiig.

2831 ©aftititvt SSerjcidiniä nirfit gefüfjrt 3 J6 eü. §§ 120 e, 147 3tffer4

1 Sag §aft 33unbe§rat§oerorbnnng
u. 23. 1. 1902.

2832 ©aftiuirt 3 J( eo.

1 Sag §aft

III. üBefottbete ^i^u^befHmmttngien füv jugenblid^c 9(tbeitet:

la. fKcgelinnfeigc SJefrfiöftigunöSaeit: 2)0Hcr § 135 (§ 146 Ziffer 2).

Illdl. ®teinfof)(en =

bergroerf e.

Steinfofilenbergroert

a3etrteb§fü§rer

IVal. 9Karmorbrücf)e,
STOarmorfägerei unb

= Sd) leiferei

S)?armorpoliererei

SKarniorfc^reiferei

*Befcf;äfttgnng jugenblidjer ?(r=

beiter in Uberfdiiditen

58ef(f)äfttgung von Sinbernt unter

14 Saften länger aB 6 '£tun=

ben, unterlaffene ?(nme(bung
93efcf)äftigung üon Äinbern unter

143abren (ängerat^GStunbeu

3 JC eü.

1 Sag ©aft

30 J( et).

6 Sage §aft

40 J( e».

8 Sage @e=
fängni§,

iDte in ®p. 4 lüie in top. 3 §§ 135, 146 3iffcr 2 @.D.

§§ 135, 138, 14Ü 3iffer 2,

§ 149 giffer 7 @.D.

§§ 135, 146 giffer 2 @.D.

') 5}gl. bie 9(nmertung *) auf S. 1162.
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Sau»

fenbe

?(rt be§ SetrteBeS.

©tellung bc§ 33efd)ulbigten

im Sctrtcbe.')

©egenftanb ber 3wroibci'[}anblung

nad) ber Slnjcige Gntfdieibung

Sefete

©ntfdietbung

im

Serid^tgia^re

©egenftonb
ber 3uroiber=
^anblung

na^ ber legten

tatfäc^Iic^en

geftfteHunB

SJerlefete Sorfdiriften

(nad^ ber legten Der=

urtcilenben ©ntfdieibung)

1 2 3 4 5 6 7

2847

IVbl. ©eiuiniiung
von Sieä itnb '5anb.

Snnbgvnbcrei
Scfi^er iinb Söcrtfü^ver

IVd 1. Sf^Iei, %on'
röl)renf atu'itation.

Ziegelei

ajJctfter

Siegelei

Unteritcfimev, o^ea,eU

meifter

3iegelei

^tegelmeifter

giegelei

giegelmeifter

Yb 2. 9{ot= unb @eI6 =

g i e e r.

©elögiefeerci

Vb7. ginfgiefeerei
unb =^$rägerei, 5ßer=

fertigung von ^int--

luaren.

'sBerjinferei

Vbl3. grjeuguug
unb ^Berarbeitung Doit

SOcetallegierungeu.

SlJeffingroarenfabrit

S!)ictatln)nrenicf)leiferei

S?e)i^cr unb SBertfüfjrcr

Vcl. (äif engiefjevei
unb (5m at Iiier utig u on

(Sifen.

Sifengiefeerei

(SmaiHiercrei

(Smaiüicrerci

SKeiftev

(Sin 14jäf)riger JIrbcitcr tft täg=

lid) me^r at§ 10 3tunben
über 8V2 Ufu' abenbg I)inau§

olinc Raufen befdiäftigtiuorbeit

Überbefdiäftigung

^(rbeiter

jugenblii^er

(Sin Äinb unter 13 ^f^rf"
fc^äfttgt

Überbefc^äftigung eine§ iugenb=

liefen ?trbeiter§

$*cfcf)äftigung eines S'inbeS

länger al§ 6 ©tnnben, einc§

jugenblic^cn 2lrbeiter§ länger

als 10 ©tnnben oljne 'ißanfen

2 fc^ulpflid^üge Äinber befd^äfttgt

(Sin Sinb täglidj 10 Stunben
beid)äftigt, 2 jugenblic^en

SIrbeitem bie '!}>aufen nidE)t

geiüäl^rt

(Sin Sinb täglid) länger al§

ß ©tunben befdjäftigt, 2 ju=

genblid)en Jlrbeilcrn bie ^au=
fen nid)t gciüä^rt, in 2 3lrbeitö=

büdiern feblten (Eintragungen

5Befd^äftigung Don 3 3»genb=
üd)tn über 10 (Stunben ol^ne

V2 i'tünbige 23ormittag§paufe

ÜberBefd)äftigung uon 2 jugenb=

Iid)en Slrbeitern, 93efd)äftigung

eines fcf)ulpflid)tigen ÄinbeS

"J?cfifecr:

10 , U eo.

2 2age (^e-

fängnis,

2BertfüI)rer

:

15 M eo.

3 'läge @e=
fängnis

20 J( CD.

2 2agc (S5e=

fänguiS

Unter=

net)mer:

100 M cv.

20 Jage (^e=

fängniS,

3ieget=

meifter:

80 M eu.

6 Jage @e=
fängnis
50 J( eu.

10 Jage (^e=

fängnis
9 M CD.

3 Jage @c=

fängni'5

15 J( er.

3 Jage 6e=
fängniS

25 J( eu.

5 Jage @e=
fnugni§

8 JC eo.

2 Jage @e=

fängniS

je 13 J( eo.

4 Jage (>^e=

fängntS unb
1 Jag ^aff

5 JC eu.

1 Jag öaft

20 J( eu.

4 Jage (i5e=

fängniS
5 JC eu.

1 Jag (Se=

fängniS

luie in ®p. 4 toicinSp. 3| §§ 135, 1.36, 146 3tffer 2

§§ 135, 146 3iffer 2 (ä>.D.

§§ 185, 146 Ziffer 2, § 151

@.D.

§§ 185, 136, 146 3iffer 2

§§ 135, 146 3iffer 2 (S.C.

135/ 136, 146 3iffer 2

§§ 185, 136, III, 146

3iffer 2, § 150 3iffer 2

§§ 185, 136, 146 3iffer 2

§§ 135, 146 3iffer 2 (S.D.

I

') <8gl. bie ?(nmerfung *) auf ®. 1162.
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Sau»
!

Slrt be8 Betriebes,

fenbe |®tenung be§ Sejc^ulbigten

9Jr. im Setriebe.')

kgenftanb bet guroiber^anblung

nad^ ber Stnjeige

etfte

(Sntfci^eibung

(Sntfc^eibung

im

Säertd^tSjal^re

©egenftanb
ber gulriber»

Öanblitng

na4 ber Ickten

tatfäc^lic^en

geftfteaung

ißcrle^te SSorfd^riften

(naä) ber legten Der=

urteilenbew Sntfc^etbung)

2848

2849

'2850

2851

2852

2853

2854

2855

2866

2867

2858

2859

Vc 11. 3c"9 =
/ Senfen^

unb 9Reff erfc^mtebe.

SKefferfabrif

2 Sn^aber

Vcl2. Scheren«,
2Uetfer=, 2Bertjeug =

Schleifer.

!©(^erenfcf)Ietferei

Vcl4. 93crf crttgung
Bon ctfcrnen St'ur,^»

lüaren.

©ta^Iioarenfabrif

2 Snbnber

Sta^IitjarenfabriE

©(^leiferci

@tat)IrDarcnfabrtt

®erffül)rer

©ta^Iroarenfabrtf
2 Seifii5er

VIfl. ^^Jianofürtc

f abrifatton.

^ebalfabrit

VIIIc2. @tearin =

unb 9Sac^§Ierjen=

f abrifatton.

Äerjenfabrif

Äerjenfabrif

IXc7. aSebcrei obne
(Stoffangabe.

Sanbiuirferei

Xbl. Suc^binberet.

2)ütcnfabrtf

gn^aber unb 23etrieb§=

leitcr

2 fd^ulpflic^ttge Ätnber bef^äftigt

&n f(f)ulpfltd)ttge§ Ätnb bc=

fc^äfttgt

2 3JHnberiäf)rige of)nc ?trbett§=

buc^ bc|cbäfttgt, Sc)cf)äftigung

Don 6 jugenblid^en Slrbcitern

länger alö 10 (Stunben obnc
5Bor= unb Sfad^mtttagöpaufe,

ein fiinb länger ala 10 (3tun=

ben befc^äfttgt, 3:afel für

genbüc^e febltc, 1 ttnb auf bent

2(u§bange nicf)t ner.^eicfinet, 5lr=

beitSjeit unb ^^aufen auf bem
SSerjetdöniffe fatfc^ angegeben

iBefc^äfttgung uon 4 jugenb=

tilgen Slrbeitern länger alö

10 ©tunben o^ne '-Raufen,

2?erset(f)nt§ mä)t ürbnung§=

mäfeig geführt

SefdE)äfttgung eine§ iugenb=
liefen 3Irbetter§ länger alä

10 (»tunben

bc^^gl. nnb obne ?trbeit§buc^

1 .^tnb länger al§ 6 Stunbcn
befc^äftigt, 6 Jlrbeitertnneu

am ©onnabenb bt§ 6 U^r
befd^äftigt, Seftimmungen über
Sirbetterinnen nid)t üorbanben,
5Ser5etd^ni§ ntcf)t orbnung§=
mä^ig geführt

S3efd)äfttgung eines iugenb=
li^en 9lrbetter§ länger al§

10 Stunben, 3 2trb eiterinnen

am Sonnabenb nad^ öVa Ul^r

befc^äftigt

Sefc^äftigung fcfiulpflic^tiger

.tinber länger al§ 6 ©tunben,
Sinswang fehlte

33e|d)äfttgung cincä fc^u[pflirf)ti=

gen tinbeS

i8e|d}äfttgung einer ?lrbeitertn

unter 14 3a^rcn länger al§
G Stunbeit

1) 5 J( er).

1 2:ag @e=
fängnis

2) 3JC. et).

1 Sag @e=
fängntS

3 JC ev.

1 lag föc=

fängniä

je 50 JC CD.

8 Sage «e=
fängni§ unb
5 Sage ,'paft

9 JC ev.

2 Sage ®r=
fängni§ unb
1 2;ag .^aft

3 JC CD.

1 Sag @e=
fängntS
6 JC CD.

1 Sag Öc=
fängni§ unb
1 Sag eaft
je 12 JC CD.

2 Sage Oie«

fängniS unb
2 Sage §aft

10 .fC ev.

2 Sage (Be»

fängni§

13 ^ e«.

3 Sage @e=
fäiigniS unb
1 Sag §aft
23 JC ev.

6 Sage @e=
fängniS unb
1 Sag ©aft

3 JC ev.

1 Sag §aft

je 30 JC CD.

fi Sage •'pnft

rote in @p. 4 luie in ®p. 3 §§ 135, 146 3iffer 2

§§ 135, 136, 138, 107, 14fi

3iffer 2, § 149 3iffer 7,

§ 150 3iffer 2

§§ 135, 136, 138, 146

3iffer 2, § 149 3tffer 7

@.D.

§§ 135, 146 3tffcr 2 @.D.

§§ 135, 107, 146 3iffer 2,

§ 150 3iffcr 2 0) 0.

.§§ 135, 137, 138, 146

3iffcr 2, § 149 3iffcr 7

@.D.

§ 135, 137, 146 3iffer 2

@.D.

§§ 135, 138, 146 3tffer 2,

§ 149 3tffer 7 S.D.

§§ 135, 146 3iffer 2

') 2}gl. bie Slumerfung *) auf S. 1162.



1312 3fieic^§tag. Slftenftücf 9lr. 249. (^utüiber^anbluiigen .qegen S(rbetter[c^u^beftimnmngen.)

Sau= Slrt beg SetrteBeä.
ßipfiritftnnh h^T 'RiimthprfidTthfiitTrt

nad^ ber Slnjeige

Stftc

Sntfdieibung

2efete
viJcycniiuiiu

ber 3utDiber»

^anblung
na(^ ber legten

tdtfäc^lic^en

geftfteaung

SSerlefete SSorfcfiriften

fcnbe

5fZT.

Stellung bc§ Sefd^ulbtgten

int Setriebe.')

®ntfd^cibung

im

Seric^tSial^re

(nac^ ber legten Der=

Urteilenben ©ntfdieibung)

1 2 3 4 5 6 7

XIIb3. Sifc^lcrci unb
^nrfettfnbrif ntion

•2860 iSdjrcinerei 2 Äiuber unter 14 !JfiI)ren über .0 cK ev. iiite in Sp. 4 tnic iu Sp. 3 13.Ö, 146 Riffer 2 6}.£

6 Stunben befdjäftigt 1 2ag .^aft

2861 (Schreinerei Sefd^äftiguug ciueä Stinbeä 3 JC eo.

1 Sag @e=
fängni§

XlllaS. tonbitoret
ufiD.

2862 58onBonfabrtf

Xlllf. Sabnffabri»
f'ation.

3u Irtuge Sefc^äftigung dou
.tinbern

20 J( ev.

2 Sage
fäugnis

2863 Sigtirrenfnbrtf

SBcrtnicifter

XVal. iBaituuter°
ne^inu ng.

Sefc^äftigung eine§ (SdiüIerS 5 J{ er).

1 Sag @e=
fängni§

=

2864 Sauge[d)nft Über6efd)äftigung ciucS jugenb= 20 .M ev. - 3

lidien ?trbciter? 4 Sage ©e»
fängni§

XVI b 1 . 5? it dl b r u cf e r c i.

2865 SSucPrucfcrei ©efet^roibrige Sefc^äftiguug uon
jugenblidjeu ?(rbeiteru

20 J( eu.

4 Sage .f)aft

1 b. JHcgclmä§igc S8ef(^nftigu«g§jeit

IV dl. Riegelet, Son
r öt)rcnfaEirifation.

2866 gicgelei

3?efi^cr, 3icgelntei)ter

9(itfoHg Hub @nbc, *|Jaufc«, befouberer ©(i^ittj für Sonntage unb religiöfcu Untcrri^t § 136 (§ 146 Ziffer 2).

2867

2868

2869

2870

2871

2872

2873

287*

Riegele:

gtcgediictflcr

Vc 1. Gifeugicfierei
unb ©jnaitiieruug

non Gifcu.

(Sifengiefeerei

2 3n|ßber

§erbfa6rif

Setricbötetter

Vc9. @cf)Iofferei.

©dilofferei

©i^Iofefabrif

2 Sefi^er

Vc 11. 3eug =
, Senfen =

unb 9[)fefferfd)miebe.

(Sägcnfabrit

2 Sefi^cr

SSerfjeugfabrit

3Serfjeugfabrif

"iBcfdiäftigung cine§ 3[)ttnber=

jäfirigeu ofjue JtrL'dtäbudi,

unterlaffene ^In^eigc, unsu=
retff)cnbp 'il^aufe für ^sugenb=

Iid)e

1 jugenbHdjcr 3trbeitcr mit beut

Sefeuent be§ CfcnS befd)äftigt,

aui^ (Sonntags unb uad)tö,

Jlng^ang über bic Scid)äfti=

gung jugenblidicr ?(rbetter

fcblte, feine Eintragung im
9iamen§Derseichnif)e

2 jugcnblidien Slrbeiteru bic

^vaufen gemährt

6 jugenblidien ?(rBettcrn bie

Raufen nic^t geroä^rt

Sefc^äftigung uou 5 3"9enb=
Iic|cn of)nc 95ormittag§=

paufe

(Sinem jiigcublic^en ?trbeitcr bic

Raufen uid)t geruäfjrt

10 Jl cu.

2 Sage .t)aft

60 .K cu.

10 Sage Wc=
fängntS unb
2 Sage ^^<x\i

1) 30 JC cu.

6 Sage @e=
fängniä,

2) 20 M CD.

4 Sage ©e»
fängnis
15 Jl eu.

3 Sage @e=
fängnis

10 M eu.

2 Sage @e=
fängniS

je 5 M eu.

1 Sag ^aft

je h J( CD.

1 Sag ©e=
fänguiö
15 M eu.

6 Sage ©oft
5 M eu.

1 Sag @e=
fängni§

uiie iu ®p. 4 roie iu ®p. 3 1 §§ 136, 107, 138, 146 3iffer

2, § 149 3irfcr 7, § 150

3iffer 2 @.C.

139 a,

9. S

138, 146§§ 136,

l^uubcsratönerorbnung

u. 18.^10. 1898 I, III.

§§ 1.86, 146 3iffer 2

") 23gl.'bic 3lumcrfuiig *) nuf S. 1162.
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Sau»

fenbe

3h;.

3lrt be§ Setrtebe§.

SteEung be§ Sef(i^ulbigten

im betriebe.')

©egenftonb ber 3un)tber|anblung

nac^ ber Slnjeige

(ärjie

(Sntfd^eibung

Sefete

©ntf(Reibung

int

Seric^tSia^^re

©egenftanb
ber 3ntfiber»

l^anblung

naä) ber legten

tat(äc^Itd^en

geftfteCung

SSerle^te SSorfc^riften

(nad^ ber legten Ber=

urteilenben ©ntfd^eibung)

1 2 4 5 6 7

2875

2876

2877

2878

2879

2880

VIa8. gabrifation
Bon lanbiütrtfc^aft»

liefen 2Kafc£)tnen uub
©cräten.

,"yabrif Ianbnnrtfd)aftücf)er

äJJafc^incu

IXg7. 5PIetc^eret,

gärberci, ^rucferei
unb 3tpprctur

2ippretur

Stppretur

3«eifter

Xb 1. Suc^binberci.

ilJapterl^üIfenfabrif

XIIIa7. ftafao= unb
©d^ofolobenfabrifa»

tion.

«Scfjofolabenfabrit

2 aSefi^er

XIVb. Sc^u^inadjcrct

Sc^ul^fabrtl

2 Sn^aber

Augenblicken bic V2 ftünbtgcn

Raufen ntcf)t gemährt, untci=

laffene 2lnjetge

Überbef(^äftigung von jugenb=

licfjen Slrbcttcrn unb 5(r=

betterinnen

3ugenbItcE)en JIrbeitcrtnncn bie

72 fiüubtge '•ßaufe nic^t ge=

iräfirt

13 iugenbltdjen 9Irbettertnnen

ant Sonnabenb bie Vsftünbige

9Jac[)mittag§paufe nidjt ge=

n)äf)rt,iBeräeid)ni§ntcf|t orbent=

lic^ geführt

Augenblic^er Strbettet länger

a(§ 10 (Stunben bcfc^äftigt

15 Ji cv.

2 Sage @c=
fängniia unb
1 Sag §aft

300 .« CD.

60 Soge @e=
fängntS

100 J( CD.

20 Sage @e-
fängni§

BO JC eö.

5 Sage @e=
fängniä

je 20 eö.

3 Sage @e=
fängni§ unb
1 Sag eoft

je 10 M eö.

2 Sage |)aft

uüc in ®p. 4 lüic in <Sp. 3 136, 138, 146 3iffcr 2,

§ 149 3iffer 7 @.D.

§§ 136, 137, 146 3iffer 2

®.D.

§§ 136, 146 giffcr 2 @.D

§§ 136, 138, 146 3iffer 2,

§ 149 giffer 7

§§ 136, 146 Ziffer 2

3. SJefottbere ntnteticBc Seftimntungen bog IBmtticgratS § 139a 2tbf. 1 Ziffer 1, 2, 3, SM6f. 2, 3 (§ 146 -Biffcr 2).

IVdl. Ziegelei, Son-
röl^renf abritatton.

Ziegelei Unjuläffige Sefc^äftigung üon 30 Ji ep. uiie in @p. 4 roic in @p. 3

3 jugenblid^en Slrbeitern

Biegelei

giegeüneifter

3tegelei

3iegelmeifier

3iegelet

3u lange 5Beftf)äftigung oon 2

iugenbli(f)en Jlrbeitcrn am
©onnabenb, Jüc^teinl^altung

ber Raufen
3u lange 33ef(f)äfttgung cinc§

jugenbü^en ?Irbeiter§

30 J( eö.

6 Sage @e=
fängni§
20 Ji eö.

4 Sage @e=
fängniS

20 J( eö.

B Sage ©e»
fängniS
3 JC eö.

1 Sag @e=
föngniS

§§139a, 146 3iffcr 2 S.D.,
93unbe§rat§öerorbnung
ö. 18. 10. 1898 II.

2885

2886

2887

2888

4a. Slnäcigc Ü6cr bic Sef^öftigung, «uS^ong bcö Sßerseit^niffeS unb ber SBcftimmitugen mäf § 138 (§ 149 Ziffer 7).

Illd 1. Steinfol^len'
bergrcerfe.

©teinfo^lenbergroerf
|

Sie Stbänbenmg ber @cE)ic^t= 1) 30 Ji et), loie in <Sp. 4 rote in ®p. 3

23etrieb§füf)rer, 9Sor=

ftanb ber ^edje

IVdl. Siegelei, Son=
rö^renfabrifation.

Siegele;

3tegelei

Siegelet

Siegelmeifter

Sie Stbänbening ber Sdjic^t»

jeit für Sugenölic^e nic^t

mitgeteilt

a3efd)äftigung eines 2)?inber=

iäf)rigen oljne 2lrbeit§bu(^,

feine (Eintragungen in 2lrbeit§=

büc|er, 2lu§f)ang fehlte

Sefcf)äftigung eines S!Jtinber=

iä|rigen o^^ne StrbeitSbud^,

aSefc^äftigung in§ 93erjeid)ni§

nicf)t eingetragen

') 5ßgl. bie Slnmerfmig *) auf S. 1162.

Stttenftude ju bett SBer^onbUtngen beS SReic^ätageS 1903/1904.

1) 30 Ji et).

6Sage§aft,
2) 30 J( et).

2 Sage §aft

6 JC eö.

2 Sage §aft

20 o'fC eö.

4 Sage §aft

6 JC eö.

2 Sage §aft

§§ 138, 149 Siffer 7

§§ 188, 107, III, 149

3iffer7, § 150 3iffer2

@.D.

§§ 138, 107, 149 Stffer 7,

§ IBO Stffer 2 @.D.

165



1314 gieti^gtag. SIftenftüc! 9tv. 249. (gmutberl^anblungen gegen Strbeiterfd^upefttmmungen.)

2au=

fenbe

art be§ Betriebes.

(Stellung be§ Sefc[)ulbtgten

im aSetriebe.')

©cgcuftciiib bcr 3MtDtbctf)aiiblung

nad) bcr Slnjeige

tärr)ic

6nt|cf)eibimg

2e^te

®ntfd;eibung

im

Send;t§ial^re

©egeni'tanb

ber SufDiber»
^anblung

imc^ ber Icßten

tatfäc^üc^cit

geftftcaung

SSerle^te SBori'cfiriften

(naä) ber legten rier=

urteilenben entfd^eibung)

1 2 8 4 5 •6

3iegelei

3iegelei

Siegelet

Siegelet

Siegelet

3Keifter

Siegelet

9Ket|ter

Siegelet

SKeiftcr

Stegelei

Siegelet

Siegelei

SKeifter

Siegelei

Siegelei

S3etrieb§fü^rer

Siegelei

Siegelet

Siegelet

Stegelmeifter

Vc9. ©(^loffcrct.

Si^Iofferet

iS(f)Iofferct

(Sd^Iofferei

©c^Iofferci

Vc 14. 9Scrf crttgung
üon ciferncn Äur3 =

iD a r c n.

33ügelfabrtt

©tallroarenfabrtf

VIa8. Säerf ertigung
von 9Jf af (f)inen unb

Apparaten.

SKaf(f)inenfabrif

VIfl. 5ßtanoforte=
fabrifation.

^ßebalfabti!

VIi6. Setriebe
für eieftriäitätä =

erjeugung u]w.

ÄraftDermtetimg

IXc7. 2Seberei ol^ne

(Stoffangabe.

5Banbraeberet

StuSl^ang über bte 23eirfjnfttgung

jugenblidjcr Arbeiter inib

9Jamen§ucräetd;m§ fcbfte

9ltd)tan3cige ber 23efd)äftigung

Sitgenbüdjer
9fid)tau§f)ang ber Sefttmmungen

für Sitge"bltd)e

beSgl., Scfdjäfttgung eine§ 3«°
gcnblidjen nidjt ongcjeigt

23eid)äfttgung 3u9enblid)er nic^t

angejeigt

be§gl., SSerjetd^nig Sugeublic^er

fehlte

Sefc^äfttgtmg Suseitblidier ntdit

angezeigt

gelten ber ?[u!?l^äugc betr. Su=
genblii^e, ge^'e" ''er 3(rbett§=

ürbnung
5Rid)tanjetge ber jitgenblic^en §(r=

beiter

be§gL, 3lu§^ng fel^Ue

SJic^tanjetge jugenbüdicr unb
nieibltc^er ?(rbeitcr

StrbeitSjeit ber jugenbltd;en 2(r=

beiter ntd)t angcjetgt

5Ber3eti^nt§ fugenblid^er ?lrbetter

ntd)t angebrad)t

3Iu§^ang für 3"genbli(^c fc'^lte

9fid)tanmclbung iugenblidjcr ?lr=

beiter

9Jtc^taugf)ang ber Seftimmungen
für SugenbIid)C

geilen üon 3 Strbcit'Jbüdjeru, in

2 23üd)ern feine (Stntragnngen,

3Iu§f)änge für ?;ugenbltd)c unb
?lrbetterinnen fel;lten

Ungenügenbe SJerroal^rung uon
Slrbctt§büd)em, ungenügenbe
§lu§pnge für Sugenbttdjc

Ungenügenbe 2(u§füfhtng eines

2lrbett§bud)§ unb bcä SJcr^

jetd)mffe§ ber Augenblicken

10 J(

2 Jage

3 JC

3 J(

1 Sag
3 J(

1 Sag
3 J}

ISag
5 J(

1 Sag
4 Je

2 Sage
1 M

1 Sag
1 J(

ISag
10

cu.

-öaft

eu.

Öaft
CD.

.^aft

en.

Cü.

§aft
CD.

ev.

er).

Öaft
eo.

Öaft
i(

2 J( et).

1 Sag .^aft

10 j( CD.

2 Sage |)aft

3 Ji Cü.

1 Sag .^aft

1 M er».

1 Sag ^aft
1 JC CD.

1 Sag ^>aft

6 Jf. CD.

2 Sage .$)aft

5 JC et).

1 Sag §aft
1 Ji CD.

ISag C»aft

2 JC et).

1 Sag Caft
3 JC CD.

1 Sag .$)aft

1 JC CD.

1 Sag eaft
1 JC eü.

1 Sag eaft

3 JC er.

1 Sag §aft

3 JC CD.

3 Sage ^aft

5 JC er.

1 Sag §aft

3 JC CD.

1 Sag §aft

löte in @p. 4 tote in ®p. 3 §§ 138, 139 a, 149 Siffcr 7

©.£., 33unbeärat§Der=

orbmingo. 18.10.98.111.

§§ 138, 149 Siffer7 &.£.

§§ 138, 134 e 2lbf. 2, § 149

Stffer 7

§§ 138, 149 Siffer 7 (^.Z.

§§ 138, 107, III, 149

Stffer 7, §150 Siffer 2

@.D.

§§ 138, 107, 149 Siffer 7,

§ 150 Siffer 2 @.C.

§§ 138, III, 149 Siffer 7,

§ 150 Stffer 2 @.D.

') 9SgI. bte Slnmerhmg *) auf S. 1162.



3fieid^§tag. Slftenftücf 9^r. 249. (3«n3iber^anblungettgegen Strbetterfc^upeftimmungen.) 1315

2au='

fcnbc

9Jr.

?(rt beä Betriebes,

im SSetrtebe.')

©egenftanb bet guioiöerrjanblung

i\ad) ber Slnjcige

(Srfte

©tttfd^etbung

(Sntfd^eibung

im

Scrtc^t§j[al;re

©egenftanb
facu 3umibev5

[}anblun3
nac() ber Ickten

tai\M)üd)cn

5c(tfteaung

2?crle^te 9Sorfd;riften

urteilenben ©ntfc^eibimg)

1 2 3 4 5 6 7

Sanbiüeberei

'iBanbiüeBerei

Sanbroeberei

23aubiDe[icrei

3i}cberei

2i5cberei unb Spinnerei

Sireftor unb ^rofurift

3Se6erei unb Spinneret

Sireftor unb ^^rofiuift

IXil. Seilerei,
SHeepf d)[ägcrei.

Seilerei

XIcl. Sliemer unb
Sattler.

Sattlerei

!
Xllal. Sagemühlen.

2924 Sägeroerf

XllbS. Sifdjlerei unb
"^artettfabrüation.

Stfjreinerei

Schreinerei

Xlllal. @etrcibe=,
9Kahl= unb Sd)ät =

m iifjlen.

a«uf)Ie

Xllleö. Brauerei.

SierBrauerei

XIV a 2. S(i)neiberei.

Sd^ü'^i^'cr'i'frfftatt

XVIbl. Sudjbrucferci.

Sucf)brucferei

Sud)brucferei.

9cichtau§hang ber 23ei'timmungeu

für Sugenblichc
Ungenügenbe Eintragung ber

einer jugenblic^fu 3trbeitertn

gemährten Raufen
9fichtau§[)ang ber SSeftimmungen
unb be^j SJerjeidmiffeS für

^3ugenbltcfje

9'iid)tauSl)ang ber Seftiinmungen

für 3"8^"^Ii^f

JJtchtanseigc ber abgeänberten

3lrbett§seit für Sugcnblidie
unb uiciblid)e ?trbciter

2tu§I)ftug für 3itgenblid)C fehlte

Scfdiäftigung 2 SKinberfährigcr

of)ne 2lrbeit§buch, feine (Sin=

tragungen in 2 ?Irbeitöbü^ern,

9Jidjtauöhan9 ber 23cftim=

mungen für Sugenbtidje

9Jid;tan5eige 3"geublidjer

SJcfd^äftigung eine» 9JUnber=

jährigen o[)ne Strbeitgbud^,

SJerseidinis unb JlnSb^ing nttf)t

auggefüKt
Sngenblidjer Slrbeiter nidjt an=

gejeigt

ö J( CD.

1 2ag §aft
3 Ji eü.

1 Sag §aft

3 JC eu.

1 3;ag ©aft

3 J6 eo.

1 2ag §aft
5 JC eö.

1 Sag .^aft

je 10 J{ eo.

1 Sag |)aft

je 10 JC eu.

1 Sag eaft

1 JC eo.

1 Sag Jpaft

10 M eo.

2 Sage §aft

2 JC eo.

1 Sag C>aft

2 JC eo.

1 Sag §aft

3 JC eu.

1 Sag |)aft

joie in Sp. 4

9iic|tan§hang ber aSeftinimungen 3 JC eo.

für Sugenblidje 1 Sag .g)aft

Unterlaffene ©intragung in ba§
3lrbctt'^bnch, 'J-efilen ber 3lu§=

hange

9?idjtan5hang ber 3lrbeit§orb=

nung unb ber 2?eftimmungen
für Siigcnblidje

§lu§hang für o,ugcnbltd)e fehlte

3 JC eo.

1 Sag ©aft

9 JC eo.

8 Sage |)aft

6 JC eo.

2 Sage §aft

3 JC eo.

1 Sag .^aft

iüte in Sp. 3 §§ 138, 149 3iffet 7

§§ 138, 107, III, 149

3iffer7, §150 Ziffer 2

§§ 138, 149 3iffer 7 @.D.

§§ 138, 107, 149 MerT,
§ 150 3iffer 2 @.D.

§§ 138, 149 3iffer 7 &.D.

§§ 138, III, 149 3iffer 7,

§ 150 3iffer 2 6).D.

§§ 138, 134 e Slbf. 2, § 149

3iffer 7 @.D.

§§ 138, 149 3iffer 7 @.D.

IVd 1. 3iegelei, Son =

rührenfabrtfation.
2932

;

3iegelei

2933
I

3iegelei

2 Inhaber unb QieQeh
meifter

IV. «cfottbctc ^(i^upeftitntnttngett füt airBcitetinncii

:

1. SRcfjcfmnitge SBefthäftiflung^äcit § 137 (§ 146 3iffer 2).

iße)d)äftigung einer 3lrBeiterin 15 JC eo.
1
toie in Sp. 4 luie in Sp. 3 §§ 137, 138, 146 3iffei.' 2,

' " § 149 Ziffer 7

§§ 137, 146 3iffer 2 @.D.

am Sonnabcnb uad) 5 Ya Ul)r, 2 Sage @e=
unterlaffene 3[nmelbung fängnig unb

,
1 Sag |)aft

Slrbeiterinnen nachts befdjäftigt je 50 JC eo.

5 Sage §aft

') äJgl. bie Stnmerlung *) auf S. 1162
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1316 9fleid^§tQ9. Slftenftüd ^flt. 249. (3«n3tber|anbrun9en gegen SlrBeiterfd^upeftimmungen.)

Sau«

fenbe

2lrt be§ SetrtcBeS.

Stellung be§ SBefc^iiIbigten

im Setriebe.')

©cgenftanb ber guiDiberbanblung

nad) ber Stnjeige

(Srfte

(Sntfdieibung

2efete

@ntf(Reibung

im

Seri(f)t§jol^re

©egenftanb
bei' Sutüibcr»

^anbluno
mä) ber Icfcteii

latfäc^lic^cn

geftfteEung

Serle^te Sorf(^riften

(mä) ber legten öer=

urteilenben ©ntft^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

2934

2935

2936

2937

2938

2939

294Ü

2941

2942

2943

2944

2945

Vc 14. Serfertigung
Don eifcrncn .fur3 =

roaren.

®tal)ltr)arenfa5rif

3 Sefi^er

Äorfettftangenfabrif

ffiefijjer unb SBertfüljrer

IXb 2. Seiben» unb
©eibenf^Dbbi) =

©pinnerei,

©eibenrainberei

IXblO. Spinnerei
ol^ne Stoffangabe.

Spinnerei

C'bermeifter

Spinnerei

Xb 1. 23uii)btnbcrei.

SuJ}binberei

SBerfmeifter

XIIIc. Äünf erDen= unb
Senf fabritation.

Sauertrautfabrit

XlVaS. ^fleiber» unb
93äf c^e'^fonf ettion

Äleibcrfabrtf

XIVd2. 2Baid;anilaI =

ten, SBäf (gerinnen,
^lätterinii cn.

aSafc^anftalt

XVIbl. 5Bud)bru(Ieret.

33u(f)bru(ferei

33ucf)bru(feret

AViiu. Jt un JI i er
t

) o)

e

©eraerbc.

gigurenfabrif

Sefc^äftiguug voxi 'ärbeitcrinnen

om Sonnabcnb nad; 5 '/a U|r

beSgl., Sergeid^niä für Sugenb=
üd)e nidjt orbcntIi(| geführt

SSefc^äftigung uon Sfrbeiterinnen

am Sonnabenb nad) 5 '/a U^r

3Irb eiterin neu tuäbrenb ber

3)?ittog§paufeunbSonnabcnb§
länger al§ 10 Stunben be=

fdiaftigt

?(rbciterinnen naef)t§ befc^äfttgt

Sefi^äftigung uon 2lrbeiterinnen

nac^ 8V2 lUir abenb§

?(rbeiterinnen am Sonnabenb
nad) 6V2 lU)r befdjäftigt

Sefc^äftigung »on Sirbcitcriuncii

nad) 8 '/a Ubr abenbS

?(rbeiterinnen om Sonnabenb
nai^ 572 befd)äfttgt

be§gl. unb länger al§ 10 Stunben

Sefdiäftigung 1 2(rbeiterin am
Sonnabenb nac^ 5V2 U^r

Sc)d)äftigung uon Slrbeiterinnen

am Sonnabenb nad; 5 '/^ Ufjr

2 Sefi^er:

je 12 Ji ev.

4 Sage @e=
fängnis,

1 aSefifeer:

6 JC et).

2 Sage @e=

fängnis

1) 20 J( et).

3 Sage @e=
fängni§ unb
1 Sag |)aft,

2) 12 Ji eü.

2 Sage @e=
fängniS unb
1 Sag §aft

9 Ji eü.

3 Sage §aft

10 Ji en.

2 Sage @e=
fängni§

30 Ji eü.

3 Sage @e=
fängniS

5 Ji eü.

1 Sag .t)aft

Ib Ji er.

8 Sage ®e»
fängniS

15 Ji er.

3 Sage §aft

75 ^i; en.

5 Sage @e=
fängni§

30 Ji er.

6 Sage ©e»
fängnis
50 Ji er.

10 Sage @e=
fängnis

30 Ji er.

6 Sage @e=
fängniS

lüie in Sp. 4

10 Ji er.

2 Sage §aft

300 Ji er.

30 Sage @e=
fängnis

lüie in Sp. 4

lüie in Sp. 3 §§ 137, 146 3iffer 2

§§ 137, 138, 146 3iTfer 2,

§ 149 3iffer 7 @.£.

§§ 137, 146 giffer 2

4a. «luäcigc übet bic Scft^öftiguitg, 2lu§^ang be§ Scräeidintffel uni» ber Scffimmuugctt mt^ § 138 (§ 149 Stffcr Ti.

IVd 1. Siegelei, Son-
röl^renfabrüation.

Siegelei Sefdjäftigung üon Strbeiteriiuieii 5 Ji eo.
1
loie in Sp. 4

nic^t angejeigt 1 Sag |)aft

§§ 138, 149 3iffer 7 ©.ü.

'j Sgl. bie ?(nmerhing ') auf S. 11G2.
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2au=

feitbe

9h:.

?Irt i)e§ 58etrieBe§.

Stellung be§ Sefd^ulbigten

im betriebe.')

©egenftanb ber ^wroiberl^anblung

naä) ber Sln^eige

erfte

(äntfc^eibung

Xiegte

(Stttfdieibung

im

23eri(^t§ia]^re

©egenftanb
ber Qumibev-

nad§ ber Ickten

tQt|äc§ücf)en

geftfteaung

SJerlefete SSorfc^riften

(nad^ ber legten vex=

urteilenben Sntfc^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

2947

2948

2949

2960

2951

2952

2953

2954

2955

2956

2957

2958

2959

2960

2961

Vc7. 33erfertigung
Don Stiften, SJägeln,

2)ra^tfeilen itfto.

Sral^tfeilerei

IXc7. SBeBerei o^ne
©toffangabe.

Sanbroeberei

aSanbfabrit

Sanbfabril

Sanbroeberei

Sanbtoeberei

SSeberei

IXh. 'i)}of antente'n =

fabrif ation.

58erfertigung öon Äorbeln
unb iü^eu

Xa2. 'sBerfcrtigung
Don $apier unb

•ißappe.

Sunipenforttererei

2untpenfortiereret

Xa6. gabrifation
t)on58unt=unb 2uru§ =

papter.

^untpapierfabrtf

@efd)äft§Ieiter

Xbl. Sud) binberei.

Su(^binberei

XIVb. ©c^ul^ntacfierei.

Sc^u^mac^erei

XIVd2. aBaf(^an =

ftalten, 2Bäf djertnuen,
ißlätterinnen.

S)antpfiiiäfd)erei

XVIb 1. Su^brutferet.

Srucferei

@efd)äft§fü:^rer

Sinswang für loeiblidie ?trbeiter

fehlte

5Ri(^tau§bcing ber Seflimntungen

für 3lrb eiterinnen

33efdjäftigung einer 2trbeiterin

nid^t angemelbet

9Jid^tan§§ang ber SBeftimmungen

für 2lrbetterinnen

33efd)äftigung non Strbetterinnen

of)ne 31rbeit§bud), Sintx'itt nid)t

eingetragen, %ei)len be§ 2Iu§=

Ranges für Sirb eiterinnen

StuSl^ang für ?lrbeiterinnen fel^Ite

SfJidjtauäfiang ber Seftimmungen
für Slrbeiterinncn

1 J( ev.

1 Sag §aft

3 J( ev.

1 2ag §aft
3 M ev.

1 Sag §aft
3 J( ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
3 eu.

1 Sag ©aft
2 JC ev.

1 Sag §aft

3 M ev.

1 Sag ^aft

5 Ji ev.

1 Sag §aft

3 JC ev.

1 Sag |)aft

3 JC ev.

1 Sag §aff

3 JC ev.

1 Sag Öaft

8 JC ev.

1 Sag §aft

3 M ev.

1 Sag ^aft

3 JC ev.

1 Sag §aft

löie in Sp. 4

1

lüie in <Sp. 3 §§ 138, 149 3iffer 7

§§ 138, 107, III, 149

3iffer 7, § 150 3iffer 2

©.0.

§§ 138, 149 Ziffer 7

Qvla^ iier SlrbeitSorbnung übtxf)anpt, beffötUidie ^Inorbnuugen toegen (Srfe^ung ober 9(6änberung ber 9(rliettgarbnung

§§ 134a unb f (§ 147 Ziffer 5).

IVdl. 3iegelei, Son=
ro^renfabrifation.

2962 Siegelei

2968 Siegelet

©efc^äftäfül^rer

Vcll. 3f"S=/ Seu)en =

unb 9}2eff erfd)miebe.

2964 SSerfaeugfabrif

3 Sni^ttber

Slid^terlafe einer 5(rbeit§orbnung 15 JC ev.

8 Sage §aft
5rei=

fprec^ung

je lU JC ev.

2 Sage §aft

luie in @p. 4

5 JC ev.

ISag |)aft

iDie in @p. 3 §§ 134a, 147 giffer 5 @.D.

lüie in ®p. 4
j

') SSgl. bie Slnmerfung *) auf @. 1162.
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Sau»

fcnbe

Vitt Deö ^öetncuee.

•ötellung Des )öe|a)juD igten

im SSettiebe.')

6cgcu|tanb ber 3"roiberl}anbhmg

md) ber Slnjeige

(Srftc

©ntfc^eibnng

Sefete

@ntj(f)eibung

im

Seric^tgja^re

(Segctiftnnb

bcr 'ßumibev-

^anblung
rtaij ber legten

tatföcfjlidjcn

geftitcüung

xserlegte xJoriqnften

(nad| ber legten üer=

urtetlenben gntfc^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

2965
f abrif ation.

Jil'nrtonagefnbrit

©efcf)äft§fit[)rcr

Sttctitcrlnij einer JlrbeitSorbnnng 3 M eu.

1 Sag C>aft

lüie in 3p. 4 lüie in 2p. 3 §§ 134 a, 147 Ziffer 5 «.C

4. 8ltt§^o«9 bev 3lvlicit§ovbuHiio uub aJc^änbiguitg Ott bic 9lr6etter § 134 e 3t6f. 2 (§ 149 Ziffer 7).

IVdl. Siegelei, 3:on=
rö^^renfnbvitntion.

9cid)tau§[jängung uub 9?ic^tauS=

I^änbigung ber?lrbeitgorbmtug

^iid)tau§[)änbignng ber ?(rricit;!=

orbnung

Ziegelei

Ziegelei

Siegelei

Siegel"

Vcl4. Verfertigung
von

eifernen ^Juräiuaren

Stal^tonrenfabrit

9Jidjtan§t)ängung bcr ?[rbeit!?=

orbnung

5Rid)tau§f)äuguug unb SJidjtaug»

pnbigung ber StrbeitSorbnung

3 M eo.

1 2ag .^aft

3 M ev.

1 Sag .öaft

3 M cü.

1 Sag ^aft
3 JC CD.

1 Sag §aft

3 JC CO.

1 Sag §aft

luie in @p. 4 tute in ®p. 3 § 134e 51b). 2, 149

Tl. ©ctt. ©cftrtttung bcr SRct>ifioncn bct aiwffi^tSorgatic uub »er^jflic^tunö jur atuäfnnftgertcilung:

§ 139b mi 5 (§ 149 Siffer 7).

IXblO. ©piuuerei
ol^ne Stoffaugabe.

Spinnerei Stcnifion nicfit jugelnffcn 20 M cü.

2Sage§aft
tüie in ©p. 4 roie in ®p. 3 § 139b, 149 Siffer 7 Oj.C

2a. Soitfttflc SBcftimmttitgctt über StrbettSüiidjcr, nttagcitotitmen (ftttttrngttngen §§ 107 bi0 110, 112 (§ 150 Stffcr 2).

I. Äuuft» unb
§anbelsgärtnerei.

©ärtnerei

©ärtnerei

©ärtuerei

IIIb3. öerftellung
von S i f e n u u b @ t a ^ I

,

grifcf)= unb Stre(f=
lü e r t e.

SBaljtüerf

SDireftor

IVa4. ® teiitute^en,

<Steinf)auer nfro.

Sanbfteinfabrif

IVbö. 35erfertigung
ü 0 n S em e n t lü a r e n ufro.

Sementraarenfabrit

IVd 1. Siegeiei, Son =

röbrcnf abrif ation.

Siegetei

Snfpeftor

Siegelei

Snfpeftor

Siegelei

Sefd)äftigung cinc§ ä)ünber=

jährigen o[)ne 3irbeitgbuc^

23efc^äftigung jiueier 3)Unber=

jäl^riger oline ?(rbeit§bud;

Sef^äftigung eine» SOtinber»

iä|rigen ot)nc 5Irbeit§bud;

3 J( CD.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
3 M ev.

1 Sag öaft

3 J( ev.

1 Sag ^a\t

1 JC ev.

1 Sag §aft

5 JC ev.

1 Sag ^aft

3 JC ev.

1 Sag §aft
3 J( ev.

1 Sag §aft
3 J( ev.

1 Sag .^aft

iDie in ®p. 4
]

luie in @p. 3 §§ 107, 150 Siffer 2

') ajgl. bic ?lnmcrtnng *) auf <B. Uti2
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Sau» Slrt be§ 58etrteBe§.
©egenftanb ber guiuiberl^anblung Srfte

Sefete
©egenftanb

ber gutniber» Verlebte SSorfc^riften
©ntfd^etbung l^anbUmg

fettbc (Stellung be§ Sefd^ulbigten
naä) ber Slnjeige ©ntfc^eibung int naij ber legten

(nat^ ber legten Der=

5Rr. int SetrteBe.') SeridfitSjal^re
iatiacQUct)en

1 1 1 1 1. Ii I [ IJ

urteilenben Sntfd^eibung)

1 2 1 • 3 4 5 6 7

<5tegelei lüe)cl)Ctfttgitng etue§ 5'Atttoev- ^ Uli luxe Iii 'op. ^ löte lU ^p, ö SS 107 1 t^O aiffoi- 9 fit

tfrFirtnpn nfine ^iTÜPTt^rntrfi i ^ag ^ayt
OQGO ö t-'t CU.

i ^ag iQa]i

J9oo
i Aog ^Ofl

29o4 Siegelet s s je 10 <JC eö.

@efd)äftäfitf)rer, ^ieqeU o ^uge <yafi

nteti'ter

2986 3iegelei SJic^tDorl^anbenfein eines §trBett§= 1 JC et).

bu(f)§ 1 Sag öaft

2986 Riegelet 1 <//^ et).
_

1 Saa ©aft
Vbl. Äupferi'c^mtebc.

2987 Supferfc^mtebc ^Befd^äfttgung cinc§ 5Dhnber= 5 JC et).

jährigen o^ne 3(rbeit§bucfi 1 %aa Saft
Vbl2. Giürtler, Sroii»
äeure, !:T)tetaIlfttüpf=

nia(^er ufiu.

2988 ajtetnUtitopffabrit = ö t/^c- CD. °

i Aag ^payi

2989 ÜÄetaatnopffabrtt = ei 3 Jt et).

1 Saq ©aft
Vb 13. (5r,^eugung

uubSSerarbettungoott
9)Jetallegierungen.

2990 2)fetaIIiuarenfabrtf 5 </^^ et).

Vcl. (Stfengiefeerei

1 Sag ©aft

unb (Smaillicrung
ron (Sifeit.

2991 3 <.<^ et).

1 Sao ©aft
2992 6t)engte^erci 3 J( et).

1 Saa ©aft
Vc3. Äleittpncv.

/yyo O fn/ ED.

1 Sag ©att
Söterci ^ l< pn

1 iag ©oft
299ö Klempnerei o i»t et).

1 4;ag ©aft
299G Äletnpncict a = 2 et).

1 Sag ©aft
VcT. Verfertigung

nun lÄtiftcn, 9JägeIn
Sdjrauben iifro.

2997 @ i^rciitb enfcib rif 1 J( eö.

Vc8. @rob= (§uf=)

1 '^aa ©aft

® d^nttebe.

9QQ8 ©d^tniebe o »/'C' et).

1 £aQ §aft
9QQQ Sc^ntiebe

(^rfi nttehp

1 i:ag ©aft
3000 ö ißV cD.

Stfintiebc3001 1 i*tli fjft eo.

Sc^ntiebe

1 2aa ©aft
3002 SKinberjal^rigen ot)ne 2trbeit§= 6 eö. §§ 107, III, 150 'Ziffer 2

bucf) befd)äfttgt, in 2 Süc^em 1 Saa ©oft

Vc9. @(f)(ofieret.
feine Eintragungen

OUUö Sd^Iofferei Scfc^äftigung eine? SKinberjä!)' 6 oft et). §§ 107, 150 ^tpc 2 Ö.D.

3004 S(^Iofferei

rigen o^ne 3lrbeit§buc^ 1 Sag ©aft
3 M eo.

3005 Sc^lofferet

1 Trrn fSdftj- 'iuy «yun
3 o^«; eö.

1 Sag ©aft
3006 Sd^lofferei 1 M eö.

1 Sag ©aft

') 5ßgl. bie Stnmerfung *;') auf @. 1162.
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Sau*

fcnbe

art be§ SetrieBeS.

(Stellung be§ Sefc^ulbtgten

im SetrieBe.')

i3>egen|iano oei ^urotoeiiianoiung

nad^ ber Snjeige

<äa:|ie

Sntfd^eibung

Sefete

©ntf(Reibung

im

SendjiSja^te

©cgenftanb
ber 3uR)ibcr5

^anblung
nac^ ber legten

tat|äc^Iic^cn

gcftfteOung

SBerIcfete SJorfd^riften

(nac^ ber legten rer»

urteilenben ©ntfd)eibung)

1 2 s 4 5 6 7

3007

3008

3009

3010

3011

3012

3013

3014

3015

3016

3017

3018

3019

3020

3021

8022

«unfifcf)Ioffcret

©dlloffcrct

©c^Iofferet

Vc 11. Bcug'j ®cn|en=
unb 9DJeffcrfcf)micbc.

(gt^erennagler

©dfierennogler

9?etbcr

5ftetbcr

Vcl2. ©(f)eren =
,

mc^ex', 2Serfäeug =

6(f)Ietfer.

@d)Ietferet

Vcl3. getlenl^auer.

geilenJiauerei

Vcl4. 5ßerfcrttgung üon
etfernen Äurjmaren.
©ta^Iroarcnfabrif

VIa4. ga^ri^fitiott
oon Spinnerei^ unb
2Seberetmaf(f)trten unb

= Uten)iIien.

(SpuIcnfaBrtf

VIa8. 5ßerfertiguug
DOtt 9}fafd)tnen unb

Stpparaten.

SKed^antfer

Viel. Stellntac^er,
aSagner, Siabntac^er.

©teHma(^eret

VIc3. 23erfertigung
Don gal)rräbern
(SSelocipeben).

ga^rrabfafirit

VIe. 3ettntefeinftru=
ntente (U^rmat^er).

Ul^nnac^eriDerfftatt

VIgl. SScrf erttgung
üon matl^ematifc^en,

p 1^ I) 1 i f a 1 1 ( e n unb
(f)emtf[^en Snptwmfn»
ten unb Slpparaten.

gabrilfür p^olograpl^tfi^c

Slpparate

2?eicf)ä[ttgnng eines 9)iinbcrjä^=

rigen ofine 3(rtieit§inicf)

3)cinberjn[}rige otjne 2lrbeitsbnc^

befdiäftigt

2)Hnbcriä[)rigcn ofinc 3{rbeit§buc^

befc^äftigt

?(rbeiter n^ne 3(rbcit§buc^ be=

fc^äftigt

a s

s =

Se[c^äfttgung eine§ 3)finberiä|ri=

gen of)ne Jlrbeitgbuc^

Jlrbetter o^ne 2lrbeit§buc^ be=

58cfcf)äftigung ol^nc 3{rbeit§»

büc^er

5Be[c£)äftigung eine§ 33Hnberiä]§=

rigen o^nc 3lrBeit§buc^

0 £

3 Jl eü.

1 Sag §aft
1 M CD.

1 Sag .^»aft

3 M eü.

1 Sag §aft

3 Jl eu.

1 Sag |)aft

1 JC en.

1 Sag §aft
3 Jl CD.

1 Sag ^aft
3 M eo.

1 Sag §aft

3 M e».

1 Sag §aft

2 M eö.

1 Sag Caft

3 Ji en.

1 2ag §aft

6 M eu.

2 Sage ^aft

3 M CD.

1 Sag .f)oft

1 M CD.

1 2ag §aft

2 Jl CD.

1 Sag §aft

3 Jl er.

1 Sag §aft

3 M eo.

1 Sag §aft

lüie in. 2p. 4 lüie in 2p. 3

-

§§ 107, 1.^0 Ziffer 2 @.£.

0

9

0

9

9

--

3028

3024

802B

VIi4. §erftellung Don
eleftrifcf)en

2lpparatenunb§ilf8=
gegenftönben.

eieftrotetf)nifc^e SSerfftatt

gleftrotec^nifd^e SSerfftatt

VUc. Stpot^efen.

Slpotl^efe

3 Jl CD.

1 Sag ©aft
3 Jl CD.

1 Sag öaft

5 M eü.

1 Sage ^aft

1) Sgl. bie 2tnmerlung *) auf Seite 1162.
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Sau»

fenbe

2trt be§ Setriebeä.

Stellung be§ 23efc^ulbtgter

im SBettiebe.')

©egenffano ber Su'utberganblung

nad) ber Slnjeigc

erfte

©ntfc^etbung

Sefetc

©ntf(Reibung

im

Seric^tgjal^re

©egenftanb
ber guroiber»

^anbtung
nad) ber legten

tatfät^Ilcfien

geflftcDung

SSerlefete SSorfd^riften

(nad^ ber legten vtf

urteilenben (Jutfc^eibung)

1 2 3 4
1

5 6 7

3026

3027

3028

3029

3030

3031

3032

3033

3034

3035

3036

3037

3038

3039

3040

3041

3042

3043

3044

3045

3046

3047 i

3048

3049

i

Vlldl. .'pcrftelhing uon
garbematerialien itfiu.

garbensuBereitung

VIId5. .^erftellung uon
£o^Ienteer=2)eriuaten.

Seerfarbenfabrit

VIIIcl. 2alg= unb
@etf enf teberet, 2;alg =

: tersenfabriftttton.

Setfenfabrifation

©efi^äftSfü^rer

Vllld. Ölmühlen.
DiCetfabrtf-

IXb4. Wun^o- unb
©l^obbtj^erftellung
unb '©pinnerei.

ÄunftrooHefabrif

IXb7. SautniDo[[en=
fpinnerei.

groirnerei

IXc5. SaumjDoI[en =

loeberei.

Süftriererei

IXc7. SSeberei ol^nr

Stoffangabe.
Sanbraeberei

Spulerei

Sanbraeberet

Sanbioeberei

Sanbraeberei

33anbit)eberei

Spulerei

Spulerei

23anbn)irferei

23anbroeberet

SSanbiüeberei

SSeberei

IXg7. Slei^erei,
gärberei, ©ruderei

unb Stppretur.

f^ärberei

9JIei(f)erei

Färberei

IXb. ^ofamenten»
fabritation.

SRiemenbre^erei

SRientenbrel^erei

3?etc^äftigung etneä 50Jinber=

iä|rigcn ol^ne ?Irbeit§bud^

SKinberjäfjrige o^ne StrbeitSbuc^

befcf)äftigt

Sef(^äfttgung eines Wiinbex'

iö|rigen ol^ne 2lrbett§buc^

= a

@ine minberjä^rtge Arbeiterin

ol^ne 2lrbeit§bucf| befc^äftigt

Sef(f)äftigung etne§ iDiinber»- i

jährigen o^ne ?(rbeit§bu(^ !

1

3 JC eü.'!

lisag mt

3 J( ev.

1 Sag ©aft

[

3 M eu.

1 2ag öaft

3 M ev.

1 Sag ©aft

3 JC ev.

1 Sag $)aft

6 J( eu.

1 Sag $aft

3 M eö.

1 Sag §aft

3 eo.

1 Sag eaft
3 J( eö.

1 Sag §aft
8 JC ev.

1 Sag Öaft
3 JC et).

1 Sag ©aft
3 JC et).

1 Sag ©aft
3 ./^ et).

1 Sag öaft
3 JC ei).

1 Sag §aft
8 JC ev.

1 Sag ©aft
3 JC et).

1 Sag §aft
3 JC et).

1 Sag §aft
3 J( et).

1 Sag #aft
3 et).

1 Sag €)aft

3 eo.

1 Sag $aft
3 JC en.

1 Sag §aft
3 JC et).

1 Sag §aft

3 c/Zi^ et).

1 Sag §aft
3 et).

1 Sag §aft

lote in Sp. 4 roie'itt'Sp. 3

0

0

j

§§ 107, 150 3iffer 2 ßJ.D.

58gr. bie ?[uuterfung *) auf ®. 1162.

afitnflucfc iu ben aSetfjanblungen beS 3letd)Staaeä 1903/1904. 166



1322 iReid^Stag. SlftenftücE dh. 249. (^uratber^anblungeti gegen Slrbeiterfc^upefttmmungen.

fenbe

?Jr.

1

Slrt beS 33etrieBe8.

Stellung be§ Sefd^iilbigten

im Setriebe.O

©egcnftanb ber 3"tt)iber^QnbIung

nac^ ber Slnjeige

grfte

Sntfc^eibung

Sntfc^etbung

im

33ert(f)t§ia^re

©egenftanb
ber 3utriber=

^anblung
md) ber Ickten

tat|ät^üc^cn

geftfteDung

3SerIe^te Sorid^riften

(naä) ber legten ücr=

urteilenben (5ntfd)eibung)

3071

3072

3050 Siit-mciibvetjerei

3051 SRiemcnbre^eret

3052 ©tüfftitopffabrif

Xb 1. 'öuc^biubevei.

3053 Surfjbiiiberet

3054 Suc^binberei

3055 S8ucf)t)inberei

XIa2. ©erberei.

3056 §äutetager

XIb2. 2reibrieiiten=
fabrifation.

3067 Sreibriemcnfabrif

XIb3. SSerfertigung
von @ u nt in i = it n

b

® itttaperi^aiuaren.

3068
I

©itnimiiüarenfabiit

I

XIcl. ' SRiemev iinb

! Sattler.

3059
! SofferfaOrif

3060 ! aKilitäreffe!ten=3abrif

3061 ! 3«ilitärcffetten=gabiit

3062
j

Sc^nürttemenfabrit

3063 Sattlerei

3064 (Sattlerei

XI c 3. Verfertigung
von 2:ape3ierar beiteu.

3065 Seforationgraerfftätte

3066
I

Seforationsraerfftätte

XII al. Sägemüf;ten.
3067 Sägetoerf

XIIb2. SSerfcrtiguug
Dott groben )Ö ot^mavcn.

3068
I

giftenfabrif

;i069 .tiftenfabrif

3070 '

^oljfc^ubfabrit

Xnb3. 2ifcf)Ierei uub
^artettfabritation.

23efcf)äftigung eiueä iüfinber=

iät)rtgcu obne Arbeitsbuch

S(i)reinerei

Sd^retnerei

3073 Stu^Ifabril

3074

3075

Sd^reincrei

Schreinerei

^) SSgl. bie Stnmertung

"öeic^äftigung eines 2)iinber=

jäbrigen ofjue 3Irbeit§bu(|,

gc[)Ien beä 3^ermertc§ über

Sintritt unb 23efcf)äftigung§art

Sefc^ciftiguug eine§ a)linber=

iöbrigeu of)nc 9(rbeit§buch

9)Uiiberjäbrige obne ^IvbcttSbud)

bcfci^nftigt

1 SlJinberjäbriger obne 3lrbeit§=

bud^, in 3 ?Miett§büiäiern bcn

eintritt uicfit eingetragen

33e|chäftigung eine:? iDiinbcr=

jäfjrigcn o^ne 9(rbeitSbud)

58eirf)äftignng cincS 39Unber=

jäbrigen obne ^(rbeitsbudb,

ungenügenbe (Eintragung in

ein anbcrcS ?[rbeitsbud)

33efcf)äftigung eines SPJinber»

iäbrigen o^ne SlrbeitSbud^

auf S. 1162.

1 JC eu.

1 7aq .sjaft

3 JC eo.

1 lag -öaft

13 JC eü.

ll2ag ^a\t

3 M eo.'Z

1 Sag §aft
3 M eu.

1 Sag §aft
3 J( eu.

1 Sag öaft

1 .f( eu.

1 Sag .§aft

1 eu.

1 Sag .&aft

3 M eu.

1 Sag ^aft

3 . IC eu.

1 Sag .^aft

3 JC eu.

1 Sag §aft
3 M eu.

1 Sag §aft
3 JC eu.

1 Sag liaft

3 JC eu.

1 Sag ^a\t
3 JC e».

1 Sag .&aft

5 JC eu.

1 Sag §aft
5 M eu.

1 Sag .^aft

15 M eu.

1 Sag §aft

3 .« eu.

1 Sag §aft
3 .fC eu.

1 lag |)aft

3 .IC eu.

1 Sag .^aft

3 ofC eu.

1 Sag .^aft

6 JC CD.

2 Sage §aft

3 JC cv.

1 Sag Caft
3 JC eu.

1 Sag §aft
1 M eu.

1 Sag §afl

luie in Sp. 1 lüie in 5p.'3 107, 15U 3iffer 2 Qi.£.

§§107,lll,1503tffer2@.D.

§§ 107, 150 Ziffer 2 ®.D.

§§lO7,Ul,LÖO3iffer20.D.

§§ 107, 150 3tffer 2 @.C.

§§107,lll,1503iffer2®.D.

§§ 107, 150 3iffer 2 @.D.



9iei(^§tag. ^tftenftücf i)tr. 249. (gmuiberi^QnblunQen gegen Hrbeiterfd^upeftimntuugen.) 1323

2ou= virt ops Jöeittcüe».
©egenftanb ber 3«'Pii'fr]^ant'lw"9

nach ber anzeige

erftc

entfdheibung

Sc^te ©egenftanb
ber 3utf i^ier'

^AV.TA^iA Cn .\«.r.4^W*CiAM»erießte 5J>oi)ct)rt[ten

letioe
©ntfcfjeibung

im
l^anblung

nQ(^ ber Ickten
(nach ^^"^ legten Der*

im betriebe.')
SSeridhiSjal^'^e

tatfäc^Iid^en

iyeit|tcuitng
urteilenben entfc^eibung)

1 s 4 5 6

3076 aKöbelfabrit S^efdjäftigung eine§ 9Kinber= 5 ^« er). rute tn @p. 4

1

tüte in (3p. 3 §§ 107, 150 giffer 2

jährigen obne Jtrbeitgbitd) 1 i;ag ipßT'

3077 Sc^retiievei 8 M et).

1 i,ag ^ayt
3078 Sd^reinerei 3 </^^ eo.

1 4,ag ^jaft

3079 S^reiiterei 1 CD.

1 i;ag ^pafi

3080 Schreineret 3 M, et).

i i,ag payt
3081 Sd^retnerei 3 et).

1 2;ag §aft
^ns9öUOA

1 2ag §aft
3083 3 ..Ä et).

Xllgl. 2)redjflcrei.
o/"iü ,1oOo4 Sredjilerei 3 M et).

1 Sag ©aft
OUÖO Ji)rect||lerei i> CD.

XII g 3. 35 e r f ci' t ig u 11 g
11 II it ^ 1' p Fl = II tt h

^-^j ffl Tl t h III fl r (* Tl

oUoO .poIjbilbl^Quevei £> ^% et).

l Sag §aft
XIIh3. <Stocf=, Son-
nen» unb 9iegen=
fcf)irmfttbritatton.

3087 Sd^irmfabrif

XIIIa2. 5Bäcferei (auij

in 23erbinbung mit
Äonbitorei).

* • » 3 et).

1 3;ng ^aft

3088 ^3äcferei IS P 3 M et).

1 Sag ©aft

= -

3089 -Bäderei 3 eü.

1 Sag §aft
3090 Säcterei 3 M eu.

1 Sag ©aft
3091 Säderei 3 Ji er.

I Sag §aft
3092 Säderei 8 M et).

1 Sag §aft
3093 Säcferei 3 eo.

1 Sag §aft
3094 'Bädferei 3 M et).

1 Sag ©afi
3095 Säcferei 3 Ji et),

i Sag ^aft
3096 iBäderei 3 Ji eü.

1 Sag paft

=

3097 äderet 3 et).

1 Sag §aft
3098 Säderei 3 JI e».

1 Sag §aft

=

3099 xäaderet 3 Ji CD.

Sädetei
1 Sag §aft

3100 3 M eu.

1 Sag §att

- - -

3101 aSäderei 3 M et).

Säderei
1 Sag §aft

3102 3 et). =

Sääderei

1 Sag §aft
3103 8 M eü.

1 Sag §aft

=

3104 23äderei 3 Ji eo.

1 Sag §afi

-

3105 Säderei - 3 ji CO. =

3106 Säderei 3 Ji CO.

1 Sag Cxift
i

3107 Säderei 3 Ji eo.

1 Sag 4^aft

') 25gl. bic :«iiiiicrfiiitg ^'.l anf 2. Il(i2.
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1324 3{et(i^§tag. ^ftenftücE i)lt. 249. (^uraiberliQnblungen gegen Slrbeiterfd^iipefttmmungen.)

Sau'

fenbe

2lrt beS 58etrieBe§.

Stellung be§ Sefd^ulbigten

1

©egenftanb ber 3un)tberf)anblung

naä) ber Slnjeige

erfle

©ntfc^eibung

liegte

©ntfc^eibung

im

©egcnftanb
ber 3"foibcrs

na(| ber legten

' ~
SBerlefete Sorfc^riftcn

(na(^ ber legten Der=

9Zr. im Setriebe.') Seric^tSjol^re
tat|nc[)Ii(^cn

geflftenung
urteilenben ©ntfdieibung)

1 2 s 4 5 6 7

3108 SäcEerei SJefcfjäfttgung etne§ 9Ktnber=

jäfirtgcn otjnc 5(rBett3liiid)

3 M eo.

1 Sag öaft

rcie in @p. 4 iDie in ®p. 3 §§ 107, 150 3tffer 2 (?.C.

3109 Särferei 2 M cü.

1 Sag öaft
3110 Säderet 1 M
3111 Säderet Sefcf}äftiguiig eines 9JJinber»

iäijrigen ol^ne SlrbeitSbud;,

unterlaffene ©intragimq in ba§
?lrl)cit§biid)

5 M er).

1 Sag |)aft

§§ 107, III, I.ÖO 3iffer 2

@.iD.

3112 SädEeret 5!}Jinbcrjäf}rtgc ofine 3(rbeit§bud)

I)cfd)äfttgt

2 cu.

1 Sag |)aft

- -
§§ 107, 150 3tffer 2 @.D.

3113 SBääeret SSefdjäftigung eines S)Hnber=

iäf)rtgen o[)ne SlrbeitSbwd}

1 M eü.

1 Sag C)aft

- -

3114 SSädEeret 1 eü.

1 Sag ^a\t

a

3115 ©äderet 1 eü.

1 Sag §aft

- -

3116 Sädetei s a 3 eü.

1 Sag ^a\t

- -

3117 $8äderet
_ 5 3 CD.

1 Sag ^a\i

-

3118 Säcterei 3 M eü.

1 Sag §aft

-

3119 Säderei 3 M eü.

1 Sag §aft

s -:

3120 Säcferet 5 M eü.

1 Sag §aft

- -

3121 Säderet 5 eo.

1 Sag §aft

3122 S3äcferei
- - 3 M eü.

1 Sag §aft

-

3123 Säderet 3 JC eü.

1 Sag §aft

-

3124 23äcferei 3 JC Cü.

1 Sag ^a\i

3125 SSäderei 5 Cü.

1 Sag §aft

3126 Säderet = 1 eü.

1 Sag S)aft

=

3127 Säderet 3 Cü.

1 Sag §aft

3128 Säderei

XIIIa3. Äonbitorei u\ro.

1 J( CD.

1 Sag öaft

3129 Sonbitorei 3 c/;- Cü.

1 Sag §aft

=

3130 Äonbitorei
5 _ 3 ci«; Cü.

1 Sag §aft

-

3131 ^onbitoret
;: a 3 Cü.

1 Sag §aft

-

3132 Äonbitorei
- 5 3 M Cü.

1 Sag

3133 ^onbitoret 5 a 3 M Cü.

1 Sag ©aft

3134 ßonbitoret 3 JC Cü.

1 Sag ^aft

= '

3135 Sonbttoret 3 JC Cü.

1 Sag §aft

a =

3136 3uderroarenfabrit 3 JC CD. 0

1 Sag §aft

3137 Äonbitoret 3 JC Cü.

1 Sag §aft

= =

3138 Äonbttorei 9 d 3 M CD.

1 Sag §aft

3139 ^onbttorei
5 _ 3 JC Cü.

1 Sag |)aft

3140 Äonbttorct
- 3 CD.

1 Sag ^aft

3141 Äonbitoret 3 JC CD.

1 Sag §aft

3142' £onbttoret 3 Cü.

1 Sag C)aft

3143 ^onbitorei 3 JC CD. 0

1 Sag C)aft

'} ajgl. bic ^(uiitcrfuug *) auf ®. 1162.



9tei(^§tag. '^ftenftücf "dh. 249. (Bunjibcrljanblungen gecjen Strbeiterfi^upeftimmungen.) 1325

Seit"
©egettftanb ber 3«»»iber:hani>I«"9

nadh Slnjeige

erfle

Sittfcfieibung

Sefete
©cgenftanb

ber 3utt)lber« 'Otlltr^lt: jOUi|li)li|lCli

6ntf(Reibung

im
^anbluttg

naÄ ber Ickten
\^1IUU| Vtt Itr^ieil üct-

'Stv. int Setinebe.') SerichtSjalhre
taffäd^dd^en

geftfteHung
urteilenben Stttfdieibuttg)

1 2 3 4 5 6 7

3144 Äonbitorei i?e)c{jäftigung etnciä S)cinbei"= 3 cU eö. tric in ®p. 4 lüie in 8p. 3 §§ 107, 150 Siffev 2 Ö5.D.

jährigen oöite ?(rbeit§biirf) 1 -i'ULJ iX'l-ll*-

3145 5?onbttorei 3 JC eö.

1 2ag §aft

9 = 9

3146 rttt Sit nV(»Tov Ulli'llUlt l 5 et).

1 Xaa Saft
3147 Äoitbitoret

Xlllbl. gleif djevei.

5 _ 3 J( et).

1 Jag .^aft

Sce^geret 3 J( et),

i 4,ag "yayi

oiOU SKe^gerei ^ pn

1 Aug <yaTi

olOl SJfe^gerei 3 JC et).

1 '3'nn fSrtft

ä)?e^gerei ^ # pn

ölOö SKe^geret ^ /</ pn

1 ^firt (Srtff^ -^ag ipayi

1 f^l JJfe^gerei ^ pn

1 F^Pk 9)Je^gerei ^ pn

1 Trift fSfift

1 Rfi0 100 SDJe^gerei ^ pn

i -*-ag vaii
OIO 1 9Ke^gerei Ji pn

OiOO SDie^geret 3 ^ et).

1 Sag §aft

SKe^gerei 3 J( et).

1 Sag §aft
öl DU SKe^gerei 2 et). :

1 Sag ^aft
^^1 fi10 1 Ul 9)?e|gerei 2 ./(^ et).

!

1 Sag §aft
3162 ©c^Iäd^terei ^1} ttr ?\pvirt fwt^i p nhttp 9TvfiptfSfiifrh 3 JC et).

befdjäfttgt 1 Sag |)aft

OlOO 9J?e^geret 3 eo.

1 Sag §aft
ö 10% @c|läc^teret 3 J( et).

öc|U}u|uyuiiy eine» iVCinüci-

1 Sag ©aft
3165 Scfjläc^terei 2 et).

1 Sag |)aft

2 et).fifi ©c^Iäc^teret
1 Sag |)aft

öiU ( Scfiläd^teret 8 ^ et).

1 Sag i)aft

OXDO ©cfiläd^terci 3 ^ et).

1 Sag §aft
^1 fiQ •Schlächterei 3 JC et).

1 Sag §aft
^1 70O i. i\J ©d^Iächterei 3 JC et).

1 Sag iiaft
^1 71öl / 1 SKe^geret 3 et).

1 Sag |)aft
^11 79 SJJe^gerei 3 ..^C et).

1 Sag ©aft
m 7^iO 1 / ö SKe^geret 3 JC et).

1 Sag |)aft

OL iHc SKe^geret 5tl rtV?i>trtllttrt Sdi' S)f ^'FiöJfS Pitt oviüüi^cXyUuy ütl vllDtll&üllujcr 9 JC et).

üctiücTycri 3 Sage |)aft
^1 7FiOl ^ 0 SJte^gerei jöcmjuiiigixiig eiiies jyctnoer- 3 JC et).

jut)iiyeii ui)tte <:irDensiuicij 1 Sag ^aft
Ol /D 3}Je^gerei 3 JC et).

1 Sag C.aft

3177 2Re^gerei 3 Se^rlitige ofine SlrbettsBucf) 6 JC et).

bef(|äfttgt 2 Sage §afl
3178 JJfefecterei Slrbeiter o^ne SlrbeitSbud^ be= 1 J^; et).

frf)äftigt 1 Sag |)aft

Ol /y SKe^gerei 3 et).

1 Sag §aft

') üiil. bie ?liiiiievtuiig
*

) auf e. 1162.



132G ^k'idjglQfl. ^^ftciiftucf 249. (^mulbcrljaiiblunfleu gegen iHvbciterfdjupefthmmmgen.)

1

?(rt be§ 93ftriebfS.
fflegenftanb ber 3utt)ibert)anblung

naä) ber Sln^eige

erflc

6ntfd)eibung

(Segenftanb
bcr Sutfi^er»

^onblung
na(| ber legten

tatfäc^Iic^en

geftfleDung

SScrIcfcte 9Sorf4)riften

ffjibe

Sh:.

Stellung be§ 58efd)ulbtgten

im Setriebe.')

Gntfc^eibung

im

Serid^tSjal^re

(nod) ber legten Der»

urteilenben ©nlfd)eibung)

i1 2 g 5 6

3180 Siiet^gciei vtrbetter of)ue Vlrbeiti-lntrf) be= 3 M eu. lüie in Sp. 4 roie in Sp. 8 §§ 107, loO ^'^tfier 2 (iS.C.

fdinfttgt 1 Sag §aft
3181 SKe^gcret 3 eü. «

1 Sag ©oft
8182 Steigeret = ' 10 eo.

1 Sag §aft

§§ 107, III, 150 i^iffer 23183 HJe^gerei JlrbettSbud) iiid)t in ä>emiat)= 1 M eü.

rmig ("iciioiniiieii, ffinr Ciu=

tragimgcii

1 Sag Ciaft

VTTTl.S W 11 ff (M'iM iiiui^\ III U *J • .'.'t l' III III iijU.'.

0 1 ÜAo 1 84 ^Woltcrei

XIIIc. Äonfeiüeu-
uiio löCuJiuiiriinnPTi.

ju^ilyPIl 0 niu /II iicxiyluiuj

ö ey.

i jtag 4)ayi

- 5

3185 .sfonfcrDenfnlivit £ S 3 eu.

1 Sag §aft
3186 5auevtrniitinOrit

.111 * ^ - ' " t ' . 1 <\{ f i _ 1", . J
iWniberjafingf ot)uc vlrbeitvbud) 3 J( eo.

_

1 -tag ^puyi

AiJieo. j\ ci ü 1 1 1 (1 II p 11

L) U II 1 II II |i i l UJ l U

SPHueralinnffeni.

olo i i3elter§TDCifferfnbvit •oe|ci)aiitgiiiig eine» vjcuivti"

jät)rigcn otjne ?[rbcit^bnd) i ~ag ^ayi

AI V a 1. Vi u II f 1 1 1.

3188 ^}Jö^iuevfftatt * = 3 Jl e».

1 Sag ^)aft

3189 '3Jäf)iL)ertftatt 3 Jl CD.

1 Sag §aft
3190 ':)iäl)ii)ertitatt - = 3 oil er). -

1 Sag §aft

3191 3 M eö.

1 Sag ^a\i

3192 ^iä^tuedflntt 3 .^^ CD.
- =

1 Sag ^a\i

3193 9Jät)iuertftatt s " 3 M er). -

1 Sag C>aft

3194 5Jä[)iiiei-tftatt 3 JC CD. =

1 Sag §aft

3195 9iä^tDerIftnlt 3 M eo. - -

1 Sag ©aft

3196 9tä^uierfftatt 3 M er).

1 Sag |)aft

3197 SJal^inerfftatt 3 eü. =

1 Sog ^aft

3198 gjä^roerfftatt 3 M er).
=

1 Sag |)aft

3199 Stäl^roerfftatt 3 Ji er).

1 Sag §aft
3200 9tä:^tt)erfftatt -

' 3 M er).

1 Sag §aft

3201 9Jä^n)erfftatt m o 3 M eö.

1 Sag Ciaft

3202 9tä^iwerfftatt 3 M er).

1 Sag ^a\i

3203 ißäfiiDerfftatt 3 Jl CO. s

1 Sag §aft
3204 9lä^iuerf|tott 3 Ji CD. ff

1 Sag ^a\i

3205 9föf)iDerfi'tatt 3 CD. 0

1 Sag §aft
3206 gjä^iuerfftatt 3 J( Cü.

1 Sag Caft
3207 'i)Jät)rcertftatt 3 Jl Cü.

l Sag §aft

8208 9?ä]^i»ert|tatt 3 Jl CD. -

1 Sag ^a\t

3209 9läf)iöcrtftatt 3 Jl CD.

1 Sag §aft

3210 ycaljioerfilatt 3 Jl CD.
;

1 Sag §aft
j

3211 JJä^iüerfflatt 3 Jl CD.

1 Sag ^»aft

') äJgl. bic i'lniiicrfuiig -) auf £. llCii.



3?etc^§tag. Slftenftücf 9^r. 249. (3u»üiber^anblungen gegen 9(r6eiterfd)u^beftimmungen.) 1327

Hrt beS 93etriebe8.
©egenftanb ber guifiber^anblung

naä) ber ?[njeige

@rftc

entfd^eibung

2e^te ©Cflenftonb
ber 3ntuibcr>

l&anblung

nac^ ber testen

tat|äc§litfien

^5ett]teuung

93erlefete »orfc^riflen

fenbe

5Rt.

Stellung be§ Sefd^uI^'tQtfn

im Setriebe.O

(Sntfc^eibung

im

Serid^tSja^re

(nai^ ber legten uer»

urteilenben gntfd^eibuttg)

1 2 3 4 5 6 7

OO 1 o
ycnl)iüeri|iait "öcfcf^äftiguug ctiieia 9)?inbcr= lüie in Sp. 4 uiic in 8 107, 150 /)tfter i <T>.iJ.

jährigen ol)ue ^(rbettgDucfj 1 Sag .öaft

= si -'t CU.

1 Sag .f>ait
QOI i 9 S 6 JC eil.

1 Sag .sjaft

ycat)iueri)tati o <-'£ eu,

1 Sag .gaft

oJlo ycnt)iDertiiatt o M eü.

1 Sag §aft
o217 ilcngiüertiiatt 3 M eö.

1 Sag .fiaft

3218 3 ew. --

3219 3?ä^it3ertftatt 3 M Cü. = --

XlVa 2. ® c^neibecei.

3220 (©(^netbertuerfftatt m s 3 M eu.

1 Sag .^aft

3221 Sd^nctberet 3 M eu.

1 Sag .^nft

8222
1

Sc^neiberet 3 Jt eu.

(S(^neibern)ertftntt

1 Sag .«paft

3223
.. .

SJctnoerjagrige otjne vlrueitSbucQ 3 eu.

oelajafttgt 1 Sag §nft
6 ..^^ eu.3224 @cfjnetberiüert[tatt $8efd)äftiguug etne§ ?J?tnber=

Sc^neiberei
jährigen of)ne 3(r6eit§buc^ 2 Sage |)aft

3226 3 Jt eu.

St^neiberei
1 Sag .f)aft

3226 3 Jt eu.

Sc^neiberei
1 Sag .^aft

3227 3 cff^ eu.

i -i-uij •yun
3228 Sc^netberet

XIVa3. Äleiber= unb
2Bnfc^e=.tonfeftioti.

3229 S?onfeftton§iDerfftätte. 3 c^if eu.

Äonfefttongioerti'tätte

1 Sag §nft
3230 3 eu.

3231 tteiberfabrtt
1 Sag .^aft

•vi niuci|iiijL ly i u if 1 it <ii uc US?" 3 Jt eu.

3232 tietberfabrtf
ui(U|ci, UL |U|ii ] iiy

i

i .4-ag .paft

XIVa4. ^u^mnd)ciet.
i jtag .pttTt

3233 ^it^mad^eret 3 Jt eu.

3234 ^u^mnt^erci
1 Sag ^a\i

3 a 6 eu.

3235 5j3u^ma(f)erci
1 Sag .£)aft

T eu.

3236 ^u^mac^erei
1 Sag öaft

XlVall. a5erferti =

1 Sag önft

gung öon .traraatten
unb .^ofenträgern.

3237 .f)oienträgerfa&rit :! <^ r>1l'» i a t U.

XIVb. (Sc^u^niac^erei.

3238 3 Jt eu.

1 Sag ^a\{
3239 Sc^u^inac^errcertftntt 1 eu.

<Sc^u^ma(^ertt)erfftatt

1 Sag Ciaft
3240 2 Jt eu.

Sc^ufjmac^enücrfftntt

XIVcl. Sarbterc
(auä) roenn jugleicf)

grif eure).

1 Sag .?>aft

3241 2 eu.

1 Sag §aft

3242 Sarbier 3 eu.

1 Sag §oft

') 33gl. bte Stnmerfung *) auf S. 1162.
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ßOU"

fenbc

9Jr.

STrt beS Setrlcbcg.

©teHung be§ Scfc^ulblgten

im betriebe. ^)

©egenflono Oer äwnjioer^onolung

nad) ber ?lnjeigc

(ärfte

(Sntfd5ei&U"9

i^eöte

Sntfcfieibung

im

Serid)t§ia]^re

©egenftonb
ber 3uti'i'56ri

^onblung
nat| ber (e^ten

tatfät^Iit^cn

geftftcaung

SJerlefete Sorfiiriften

(nad^ ber legten oer=

urtcilenben ©ntfdicibung)

1 2 3 t 6 6 7

3243 ^Sarbter ä)(tiiberjäl)rigc oljite ?lrl)ciläbiiilj :i ./^ cu. loif in top. 4 luie in ®p. 3
1 ijS lo", !.")() piiiier 2

beldjnftigt l Sag ©oft
3244 33arbier

XIVc2. 5^^M^ii^'^ uub

23cidjättigung eiucö S)ünbcv=

jfifingcn üf)ne Jlrbcitsbud)

1 eo.

1 Sag §aft

0

o <.'£ CD.

1 Xag §aft
S B ö CO,

1 Sag §att
fifnieux o c'l CD.

- =

1 4;ag §aft
3248 Olli«-"«-

1 Aug ^uyi
3249 grtfeur 1 <M CD.

1 Sag ^aft
XIVd2. SBaid^anftalten,
SSäfd^erinnen, 5|}Iätte=

rinnen.

3250 ß^emtfi^e SBafc^anftalt 3 M eü.

1 2ag §aft
XVa 1. $Bauunter=

nc^ntung.

3 Ji CD.

Jöuuge] 0)111

1

S 5 o t/ft CO,

1 xag ^aft
o*iOo Jouugeiuiufi

1 Sag §aft
X3imge]Ct|nii £) c/»^ CD.

1 Sag §aft
oZOO Sauge)cE)äft

1 Sag §aft
OZOO Songefd^cift = ff

1 Sag ©aft
\U />-tt lt\ i-t\ Iii i
X5uuge|(i|Ci|t 3 M eo.

1 Sag §aft
öZOo 93fluge[^äft 3 ./^^ CD.

_

1 Sag §aft
Joungeictiafi 3 ^ e».

1 Sag $aft
öZuU SBcgcfiflugefc^äft 3 <i( CD. 0

1 Sag eaft
Saugefc^cift 3 M e».

1 Sag §aft

Saugcf(^äft 8 Ji CD. =

1 Sag ©aft
öZOö X5(xuge)cr)u|i 3 CD. -

1 Sag §aft
33(tuunterne^tnung 3 CD.

1 Sag ©aft
oZOO 58(iuunterne^ntung £ 3> 3 CD.

1 Sag eaft
SSciunnternel^ntung :9 0 3.« CD.

1 Sag eaft
SfluunterneE)niung 3 JC CD.

1 Sag §aft
»_>ZDo 5Bciunnteme^n!ung 9 = 3 JC CD.

1 Sag §aft
2Jciuuntern el^ nt it itg 3 eo.

1 Sag §aft
Sauuntetnel^niurtg SKinberjal^rtge o^ne 2lr6ett§5ud^

befc^äfttgt

5 eü.

1 Sag ^a\i
oZ / i 2:iefbauuntemel)mung 3 eü.

1 Sag §aft
oZ /

Z

Siefbauunternel^mung 3 M eo.

1 Sag ©aft
3273 Saugefcf)äft

©efc^äftöfüfirer

2 CD.

1 Sag §aft

3274 18augefc^äft 1 eo-

1 Sag §aft
j

3275 93augef(^äft 2 CD.

1 Sag §aft i
1

') SSgl. bie Slnmcrtung *) auf <5. 1162.
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Sau»

fcnbe

i«r.

3lrt be§ Betriebes.

(Stellung beä Sefc^ulbtgten

im betriebe.')

©egenftonb ber Smoibfr^anblung

nad) ber Sln^etge

Srfte

gntfcf)etbung

Sefete

Sntjcfietbung

im

Seri^tSja^re

©egenftanb
ber 3it'Diöcv=

fianblung

nadj bcv Ickten

tntfät^lidjcn

geftftcUung

aSerlefete SJorfci^riften

(nac^ ber Ickten t)er=

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

;i276

.3277

3?augefdjäit

^Baunnterner^mung

3}Jiuberjä§rige of)ne ?lrbeit§bud)

befc^äftigt

3278 58auge[t^äft

3279

3280

aSaugefc^äit

'Baugefc^äft

Sefdinftigung etne§ 9Kinbcr=

iäfjrtgen o^ue JlrbettSbud)

3281 i8augeid)äft

3283

3284

3285

58ciuge)c^cift

SBriicfenbau

iSauunternebmnng
'

2 "Jefiecr

^Bauuntcrne()ntuitg

^J3efc^nfttgitng cineiS 3)Hnber=

iä^rtgcn o^nc ?lrbett§bud),

ein 31rbett§bud) mit un=
(*vfmiflf PTtT SR PVtlTPvf (* T1PV) phptTLllllilUltlll 'OCLIlltLlC VvilClfLll

"Bcfd^äfttgung eine§ 9Jfinber=

jährigen o^nc Strbeitebuc^

3lrbeitev obne 3lrbeit§budj be=

fc^äftigt

3286

3287

XV c. gjjauier.

9)?aurcrmei|"ler

aSaurermeifler

jßcic^äftigmtg cinc!? SlJinbcr»

irrhrrrK*!! nhttp ''Hvbpit^fiiidi

= a

^imuterei = ö

3289

XV t. ® t u 6 e um a l e r ufra.

9lnftreic^erei

3290 Stnftreid^erci

3291 Slnfä'eid^erci

2(nftrei(f)erci

2tnftreirf)erei

Stnftreic^erct

Winberjäbrigc obne ?(rbettgbud)

beic^fiftigt

3295 Stnftreic^erci

Jtnftreic^eret

"Befc^äftigung eineö 3Ktnbev=

jährigen of)ne 3(rbcitöbud)

3297 ?(nftreid^erei

XVg. ©tuffateure.

©tuttateurgefc^cift

©tuttateurgefdjöft

oouu (Stuffateur

3301

3302

«Stuffateur

s^iuiiuieui

?lrbeiter o^nc 3lrbeit§budi be=

fd^äftigt

3303

3304

XVh. Sac^bcdcr.

S)acf)be(ferei

S)ad)be(lerei

^eid;äftigung ctnc§ 3}?tnbci=

jährigen oljnc Jtrbcitöbud)

3305 5)ad^becEcrci

3806 S)a(^be(fcrei

3307 S)ac^becferei

2 M
1 Sag
3 M

I2;ag
3 M
12ag
3 J(

1 Sag
2 M

ISag
3 M

1 Jag
15 M

3 Sage

CD.

§aft
er).

mi
eü.

^)aft

eo.

,f)aft

e».

§aft
eü.

C^aft

eü.

©oft

1 J( cu.

1 Sag .fiaft

je 3 M eü.

1 Sag §aft
3 M eü.

1 Sag .f>aft

3 Jl eü.

1 Sag ©aft
1 Jl eo.

1 Sag Saft

3 M eo.

1 Sag -öaft

8 M eü.

1 Sag |»aft

3 Ji eo.

1 Sag -öaft

8 M eo.

1 Sag öaft
3 M eü.

1 Sag f>aft

3 M eo.

1 Sag .öaft

3 M eo.

1 Sag .^aft

3 M eo.

1 Sag fiaft

3 M eo.

1 Sag .^aft

3 M eo.

1 Sag §aft

3 M eo.

1 Sag aaft
3 M eo.

1 Sag öaft
1 M eo.

1 Sag $aft
3 JC eo.

1 Sag $aft
8 M eo.

1 Sag .&aft

3 M eo.

1 Sag .öaft

3 Jl eü.

1 Sag |)aft

3 M eo.

1 Sag aaft
8 Jl eo.

1 Sag $aft
3 M eo.

1 Sag ©oft

luic in ®p. 4 lüie in @p. 3 §§ 107, 150 3iffer 2 @.D.

§§ 107, III, 150 Ziffer

§§ 107, 150 3iffcr 2 (S.D.

'j 58g[. bif ?lnmertnng *) auf @. 1162.
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Sau»

fcnbe

S?r.

2Irt bf§ SetrteBeS.

Stellung bc§ Sefc^ulbigten

im betriebe.')

/KtfA»VtffArt h ^fiV 'f)lttt1t^\f>T*^rTtthTltttl^

nat^ ber Snjctge ©ntfd^eibung

2cfctc

©titfc^etbung

im

Serid^tSja^re

©cflcnftanb
ber 3utüiber5

^anblung
nat| ber lefeten

tatfdc^lic^en

Seftftettung

Setlefete Sorfd^riften

(nadf) bet legten Der«

uttrilenben ©ntfd^etbuttg)

1 2 3 4 5 6 7

XVi. toteiiifclur,

^flaftercr
uiib ?(ipf)alticrcr.

^flaftcniiciftcr

XV k. iBrunncn»
ma(f)er.

SruiiueiimacE)er

XVlbl. 23u(f)briitferet.

©rurteret

58ud)brucfcrei

Suc^brucEerci

Suc^bruderct

XVIb2. @tciii= unb
3tnf bnicf f rei.

Sit^ograp^

XVII c. 3Kuitcr =

3eicf)ncr, ^alli»
grapficn.

XXal. ^ßoftfialterct

unb $crf onenfubr»
wer f.

5iiE)runtcntel^nien

XXIa. Beherbergung,

©aflrotrtfdfiaft

©aftiBtrttc^aft

©afliüirtic^aft

SQoid

@aftrairtf(f)aft

XXI b. Sniuicf ung.

©eraerbltdie Süc^e

SBirtf^aft

?U'bcitcr o[)nf ?lrbett'ibudj bc=

fcbäftigt

^Kinberjnbrigc oljuc ?lrbcttöbud)

bcid)äfttgt

Sef(f)äfttgung rtnei5 9DUnbcr=

jäbrigcri ofnic ?lr6eit£ibuch

?Irbetter obnc '.Hrboitylnidi bc=

fc^äftigt

23efd)äftigung eincö ?lrbetter§

o^ne 3lrbeit§bucf)

?(rbetter ofjuc 5(rßcit!S6ui^ be=

fd^äfttgt

'Sefcbäfttguug eines 2}ttnber»

iäbrigcn obnc 2lrbett§buc^

9Rtnberjäf)rige o^nc ?(rbett§bucö

befdinftigt'

1 J( eü.

1 lag |)aft

8 J( eu.

1 2;ag fQa\t

8 J( CD.

1 Sag |)aft

1 M eo.

1 2ag Ciaft

3 ,« e».

1 Tag .&aft

3 eu.

I Sag .Ciaft

3 en.

1 Sag öaft

3 ^ e».

1 2;ag Sgan

3 <<^' en.

1 Sag §aft
3 J( er).

1 Sag C'>nft

5 J( en.

1 Sag §aft
3 e».

1 Sag |)aft

3 ei).

1 Sag |)aft

5 CD.

l Sag Caft
3 JC CD.

1 Sag .ttaft

3 J( eü.

1 Sag Caft
3 CD.

1 Sag §aft

wie in 2p. 4 iDie in 8p. 3 §§ 107, 150 ^iffft -

3326

3326

3327

3828

2 b. Sottftiße öeftimmmtgen büt. (Sintragungctt in 9rrfieit§6üc^cr § III mit 9lH§na^me öon SHIif. 3 (§ 150 3iffer 2).

IllbS. .^eriteüung
Don (Sifen unbSta^t,
grifd)= unb @tre(f=

roerfe.

Öoc^Dfcnanlagc
2)irettor

IVdl. 3ie9ffci( Son =

rö^renfabrifation.

9Jingofenjiegc(ci

Ziegelei

Siegel"

9iid)teintragiing in ein ^(rbcit§=

buch

llngenügenbe ?ht§fiiflung ber ?lr=

bettöbüdjer

3lrbeitöbüd)er nidjt mit ®inttitt§=

Dcrmert üerfefjen

2 J( CD.

1 Sag Igait

3 ci{ CD.

1 Sag .^aft

20 <*( CD.

2 Sage C^aft

3 CD.

1 Sag .^aft

luie in £p. 4 mic in @p. 3 §§ III, 150 3tffcr 2

') 9Sg[. bic ?(nntcrhing *) auf S. 1162.
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2au=

fenbe

S?r.

2lrt be§ SetrieBeS.

Stellung bcS Sefdf)ulbigten

im SetrteBe.')
mä) hex Slnjeige

erfte

(Sntfdiftbung

Se^te

©ntfdieibung

im

Serid)t§ia]^re

©egenftanb
ber Suroibers

l^anblung

nai) ber legten

tatfäcfjltc^en

geftfteaung

25erle^te SSorfd^riften

(nac^ ber legten Der«

urteilenben (Jntfd^eibung)

\'c9. £if|Iü))erct.

;3329 Si^Iofi'eret

VIg2. SSerf ertigiuig
von rf)trurgtfd)cn
5n[tntmcnteii unb

?tp paraten.

3330 gatirif diirurgifc^er on»
ftrumcnte

IXblO. ©ptnnerct
o^ne Stoffangnbc.

8381 Spinnerei

IXc7. SBeberei otjnc

©toffangatie.

3332 I «Baubuu-tierei

3333 Saiibaiivfcret

Xbl. 23nd)binberei.

3334 ^apier()ülfenfabrtt

'XIVa3. ftonbttorci nfii).

3335
I
Äonbttorct

8336 Sonbitorci

Xlllbi. :;^-Ieiid)crei.

3337 SOJe^gerei

Xllleö. ^Brauerei.

3338 33rancrei

XIVa2. 6c[)nciberet.

3339 ©cfineibermeiiter

3840 ffi

3trbeit§bit(^er nic^t mit ®tntritt§=

«ermerf nerfetien

c^neibenuertftatt

9ftd)teintragung in ?trbeit§büc^er

Ungenügenbe atusfiiffnng eines

?(rbcitäibud)§

9ficf)teintragung in ba§ 3trbeit&=

bnd) beim ?[n§tritt eines

9.lfinbcrjäf)rigen

5Rtd)tetntragung in ^(rbeitSbüdier

geilen bc§ GintrittSuernicrfeS in

?(rbeitsbüc^ern

Aef)[en bes (SintrittSuermerfe^ in

einem JIrbeitgbudje

gelten hei- SintritteuermerfeS in

?(rbettSbiic^eni

Unüort'djrtftSmäBigc Eintragung
in ein ?[rbett§bndj

3 M ei).

1 Zaq, ^aft

2 JC eu.

1 Sag §aft

5 tv.

1 Sag ^aft

1 J( e«.

1 Sag .g)aft

3 J( eu.

1 Sag §aft

6 J( et).

1 Sag |)aft

5 J( et).

1 Sag ^a[t
2 et).

1 Sag öaft

1 eti.

1 Sag |>aft

1 M eo.

1 Sag §aft

3 Ji et).

1 Sag Jpaft

10 Jf et).

2 Sage |)aft

iDte in Sp. 4 Ji)ie in ©p. 3 §§ III, 150 3iffer2

§§ III (112), 160 3iffer 2

3841

X. »etc. bic ^'vciffeit in bcjufl auf ^ccabtcbungen «nb Ql^ereininunsen smett^ Erlangung günfttgct

2otfn-- unb ütcbeit^bebtngungen: § 152 (§ 153).

Vc9. ®d)(o|ierei.

Sdjlüffer"^) 93erfnd} bei einem ©treit ?[rbeit§=
!
5 ^tage @c= uneinSp.4 luie in Sp. 3 § 1B3

itiiHige uon ber 3(rbeit bnrd)
|

fängnis
S)vof)nug juriicf^nbalten

3342

3343

3344

3345

25. 5(ufficf)t§6e3trf: llfgierungsb^jirk Cfiln.

I. ©ctt. ^onnta0vtt^t bct ^vbcitcv.

1. »efi^üftiflunfl an ®onn= «nb f^efttogen § 105 b 9I6f, 1, §§ 105 c Jig 105 Ii {§ 146 a).

Vlla. 6^emifd)c
©rofeinbuftrie.

6^emifd)e J^abrit

SSefi^er, Betriebsleiter

XIII;i2. Säcferei (auc^
in SJerbinbung mit

onbitorei).

33ä(ferei

Säcterei

Säcferci

Unsntäffige SonntagSarbeit

beSgl., geilen eiueg ?(rbeitgbuc|§

je 10 J( et).

2 Sage §aft

8 M et).

1 Sag |)aft

10 Jf et).

2 Sage |)aft

4 J( et).

2 Sage §aft

rote in e>p.

lüic in @p. 4

') ^8gl. bie 'i'lnmerfjtiig *l auf 5. 1102. — ^} iiJeitere» ift auv bem iWaterial nitfit erfidjtlid).

§§ 105d, 14ün &.£.,
iBunbeSrotSoerorbnung
t). 5. 2. 1895. D. 81.

§ 105 b m\. 1, § 146 a

§ 105 b 3lbf. 1, §§ 107,

146 a, 150 3iffer2

167-
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feitbe

9?r.

?(rt bog 58etrte6c§.

Steflung bc§ fflefrf)ulbigten

im 58etnebe.')

@egen[tanb ber Smtjiber^anblung

nac^ ber Stnjeige

grfle

©ntfdfieibung

Sntfi^eibung

im

Serid)t§ja]^re

©egcnftanb
ber 3uroiber=

Öanblung
nai) ber lebten

tat|Qt^üd}en

geftftettung

Seriefete SSorfc^riften

(nacf) ber legten üer=

urtetlenben föntfcfieibung)

1 2 s 4 5 6 7

3346

8847

8348

3349

3360

XIIIa9. .taffee»
Brennerei.

Saffeebrennerei

XIII e5.

traueret

v a n e r e i.

!ßrauerei

SBraumeifter

XlVaS. ÄIeiber= unb
JSnfcf)e=ÄonfetttDn.

£ünfeftton§gefd)aft

XVIbl. iBudibnicfcvei.

58uc^brucferei

nnjuläffige SonntagSnrbeit

Sefd)äfttgung ber 9lrbeiter am
SSormittage bci? '-JufjtagS

3 M ev.

1 2ag |)aft

20 J( eu.

4 Soge öaft
20 J( cv.

4 Sage §aft

20 et).

4 Sage §aft

5 et).

1 Sag §att

raie in @p. 4 ! lüie in 2p. 3 § 105b ^^(bf. 1, § 146a (4.£.

lüie in 2p. 4 ,

3351

3352

3358

8354

3355

3356

3357

2. Serpfliti^tung jur g-üljnmg unb i?orIegii«g be§ 2?er3cid)niffc§ über ,5ulnffinc (SoniitngSarbctt § 105 c 9t6f. 2 (§ 149 Ziffer 7).

IVd 1. Sifflclei, Soii =

röljrenfn brtf ation.

^iegcfei

3tege(ct

Ziegelei

3ifgelei

3iegc[ci

Siegelei

XVIbl. «urf)bnicferei.

'^nd)bntderei

9?ic^tfül)ntng be§ <5onntctg§= 10 J( cu.

arbettgricr^ctcbttifi"e§ 2 Sage §aft

bcijgl., itnmiflftänbigc Jvütirung
;

5 cu.

b'cS SäcrjcidiiüiiC'J ber 3"gfnb= 1 Sag .^taft

Iid;en

9iidjtanööängnng ber i8unbe§= 8 J6 ev.

ratSDerorbniuig, 9iiditfit[jrung ;
1 Sag .'pnft

be§ 2onntag§arbcit§iicr,^ctd)=

niffeö

9iicf)tan§f)ang be§ a^cräcidintfic» 10

für ^ugcublidje, 'Jtidjtfüljrung 2 Sage .'paft

be§ Sonntag§arbeit§öer5eid)=

niffeS

gitditniiytiang bc§ 2?crseidjut|Te!? 15 JC et),

für 3iigenblid)e, S^idjlfüfjnmg 2 Sage .'paft

be§ (2onntag§arbcttööer3etcf)=

niffeS, nid)t mit Sinte be=

. roirfte Gintragnng in bie ?lr=

Bcit§büd)cr

9Jid)tfü[)rting bcö 2Diintagg= 5 Jf eu.

avbctt§üev,'>ctdiiiiffeö 2 Sage |)aft

9hcf)t orbnungsmäfjigc J-üIjrung

beS 2onntag§arbeit§r)er5eidi=

niffeS

3 J( et).

1 Sag .öaft

une in 2p. 3
|
§ 105 c ?(6i.2, § 149 3iffer 7

&.£.
I

§ 105 c ?[bi. 2, §§ 138, 149

3iffcr 7

§ 105c 2lb).2, §§ 139a, 149

3iffer 7 &.£., i8unbe»=

rat»t)erorbmtng v.lH. 10.

1898. III.

§ 105 c 2lbi. 2, §§ 138, 149

Siffer 7 @.C.

§ 105c ?tbi. 2, §§138, III,

149 3iffer 7, § 150 3iffer

2 @.D.

§ 105c ?lb). 2, !^ 149 3iffer

7 @.C.

3858

3359

3360

II. «etr. eiimd^tuttgcn sunt ^ä)nne t»on 8c6cn, ®cf«tib^cit, ber guten @ittcn unb bc3 «Mnftonbc«:

1. ^oKäcilit^e SBerfügungcn § 120 a big c, d (§ 147 Ziffer 4).

XII a
'2. ^oIs3uridj =

tnng unb Äonfcr=
uierung.

.'pobeltoerf

@efc[)äft§fü§rer

IVa3. 'Steinbrüriie.

Steinbrud)

Xlb 3. 3? erfertignng
von (5htmmi= unb
@uttaperd)ajr)aren.

©ummifabrit

3uiüiber5anblung gegen § 120d
!

20 J( et).

@.C. :

4 Sage §aft

roie in @p. 3
j
§§ 120d, 147 3irfer 4 0.C.

2. SBcftimmungen beS SBunbeäratS § 120 a m c, e (§ 147 Ziffer 4).

ge^en eine§ ?(borte§ 3 et).

1 Sag |)aft

9Hd3tbcnu^nng uon 2c^ufef(iften 20 J/ et),

für uultanifiertc ©egenftönbe 2 Sage §aft

niie in 2p. 4 mic in 2p. 8 §§ 120e, 147 3iffer 4 @X.,
Sunbe§rat§t)crorbnung

Dom 20. 3. 1902.

§§ 120 e, 147 3iffcr 4@.C.,
SunbeSratSucrorbnung
Dom 1. 3. 1902.

') 'äSgl. bie ^tnnierfung *) auf 2. 1162.
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Sau=

fenbe

Sir.

i'lrt Oes SJeineoes.

©teuung ocs X3C|ci)uiüigien

im betriebe.')

©egenftaiib bet guifiberfianblung

mäi bcr Slnjeige

erfte

g-utfdjeibung

(äntfc^eibung

im

Säeric^tSia^re

©cgenftanb
ber 3uiüiöcr=

ftanbUuig
nac^ ber lejjten

tatfädj[ic[)cn

geitfteHung

SSerle^te Sütfc^i'iftt'ii

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 2 8 4 5 6 7

XIII a 2. Säcferci
(aucf) in Serbiiibung
mit £onbttorei).

Säcferci

iBädcrei

58äffei'ei

3365 iBncferei

XIII f. %abaU
f abrif ati IUI.

^i^nnTiifaln-it

XVIbl. iidjbrucferet.

'iBitdjbnicferci

!öitrf)bnirfeiei

23ud)bnirffiei

iBucfibriirferei

XVIb2. Steiu= iiitb

3inf bructerei.

XXIa. Sel^erberc^nng.

ßJaftnnrtic^nft

©ai'ttütrtft^oft

©nflroirtfcfiaft

@aftrcirtfff)aft

©aftiuirtfdiaft

fjotel

@aftioirtf^aft

©aftiüirtfc^aft

©ai'tTOictfdjaft

$c)c^äftigung eines ©efitlfen iinb

eine? ^e^rlingeS über bic 3«=

läffige 3cf)irf)tbaiier

58eicf)äftigung cinc§ i'ebrlingeS

über bie ^ittäifige 2cf)ti^t=

baiier, 1 9(rbeitöbud} fehlte

93e)c^äftigung eineö Sebrlinges;

länger al§ 11 Stunben

6inem ?el}rling bic SJubejeit non
minbefteu!? 10 Stunben ntdit

geroäf)rt

gef)Ien ber Äalenbertafel unb
besi ?lu6t)angc§ ber "iBunbeS^

ratSnertirbnung

geblen be§ ^luSfiange?, betr.

?lrbeitertnnen

5itc^taiiöiiicfiung bcy 2el5er=

raum§, 9fid)tangabe ber ^Be=

Icgidjaft, ?iicbtau§f)ang ber

23cftimutuniKn
9lid)t uorfrl)riftöninf;iger Jtnftrid)

bcr Sefecrrniimc, jjcfilcn uon
iHIeibcridjrnntcn

gebicn bcc- ^hiöbangcö, betr. bie

?(iiöntenung beä Seljerraiiniö

unb bie ?(ngabe ber 'i?cleg=

l'djaft, 9?td)tau§bnng bcr 58c=

ftimmungen
geblen ber 3pudnäpfe, ber

illeiberfd^ränfc, Aet)Icn beö
9(usif)ange§ mit bcr ?üi§=

mcfi'ung be§ 2egcrrauni§ unb
bcit 'iBcftiiinnungcn

§e^Ien be§ Jluä^angeö mit ber

SluSmeffuug be§ 3e^erraum§
unb ber Eingabe ber 93elcg=

)d)aft unb bcn Säeftimmungen

geilen bes 'iBcr^eidjniffeS gemä)5

§ 5 ber SunbeöratSnerorb»
nung

3^id)tgeiuäf)rungberge|e^mäBigen

Slufjejcit, bcr 24ftünbigen
Stubejeit, 'i^eijkn beS SJerjeid)'

niffeg gemäß § 5 ber Sunbe?»
ratäuerorbnung

9?td)tgeu)n^rung ber ge|e|mäfei=
gen 9lul)eüeit

geilen be§ iBerjeid)niffe§ gemä{3

§5 ber 95unbe§ratgr)erorbnung

9{id)tgen)äbrnng ber ge}e|Iid)cii

Siubejeit

50 Jf CD.

10 läge .paft

30 J( CD.

(j Jage .'paft

10 M cü.

2 Sage §aft

30 M ev.

3 Jage .s^aft

1 J( Cü.

1 lag ,spaft

4 J( eu.

2 Sage |)aft

10 J( CD.

2 Sage .f)aft

tu J( et).

2 Sage |)aft

5 J( en.

1 Sag s^a\t

3 JC ev.

1 lag §aft

J Jt CD.

1 Sag .'paft

5 Ji en.

1 Sag .öaft

6 JC e».

1 Sag .^aft

10 M CD.

2 Sage ."paft

10 . <l eil.

2 Sage .^aff

3 M et).

1 Sag .spaft

10 M en.

2 Sage §aft
10 JC CO.

2 Sage
3 JC eu.

1 Sag §aft
5 jl eu.

1 Sag Ccift

mie in ©p.

lüic in ©p. 4

uiic in 3p. 4

§§ 120e, 147 Ziffer 4

SunbesiratSucrorbnung
ü. 4. 3. 1896.

§§ 120 e, 107, 147 ^iffer 4,

§ 160 3iffcr 2

SuribegratSoerorbnnug
D. 4. 3. 1896.

§§120e, 147 3iffer4
iBunbeSratSuerorbnung
n. 4. 3. 1896.

§§ 120 e, 138, 147 3iffer 4,

§ 149 giffer 7 ©.C,
^^unbe§rat§r)erorbuniig

uom 8. 7. 1893.

§§ 120 e, 147 Ziffer 4 S.D.,
"Bunbcf^ratSuerorbnung

u. 31.7. 1897

§§ 120 e, 147 Ziffer 4

3?unbe§rat§nerorbunng
n. 23. 1. 1902.

') 2Jgl. bie Slnmerfung *) auf 3. 1162.
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2au=

feiibe

9h:.

art be§ Setrtebfg.

Stellung be§ Sefdjulbtgten

im Setriebe.')

©egenflanb ber Suititbet^aiiblunci

md) ber Slnjeige

erfle (Sntfd)eibung

im

Sericf)l§ja^re

©cgenftanb
ber 3uroiber«

^onblung
nati) ber legten

gelfSng
"'^'"^f"^^" entfc^eibuiig)

Serielle 5Borft{)riften

(nadE) ber legten Der=

8381

3382

3383

8384

3385

3386

3387

3388

3389

3390

3391

3392

3393

3394

3895

3396

3397

3398

rtaftiiurtidiaft

©aftmtrtfdiaft

©aftiDirtfc^nft

©aftiüirtfdjaft

©aftiüirtjdjaft

©ofticirtfd^nft

©aftmirtfcfiaft

©aftiDirtfc^aft

XXI b. ©rquicfiing.

58roiiereiauöfii)anf

9?id)tgcit)äE)nni(i ber ficfc^Iidicu

9}u{)eäeit

beSgl., 5^ef)leii citicö ?lrbcits=

bu(f)§

gcfilen ber (Eintragungen im
SerjcidjntS

55eI)Ien beg 23erscirf)m))"e§ ge=

mäfe § 5 ber 23nnbe§rnt§iier=

orbnnng
gcljlcn beS SJeräetd^niffeS ber @e=

I)tlfcn unb Üe^rlingc, S'Jtrfitge^

iuttf)rung ber Shtfjepnnfen

SiJid^tgeuiätirung ber uorge»

idjricbenen 9iul)evauien

9iirf)teintragen ber geinäfjrten

ilJaufen in baS i?erjctd)nisi

9li^tgen)ä]^rnng ber Siu^ejeit

10 JC eu.

2 2age §aft

10 M eu.

3 2age lQa\t

5 M eu.

1 2ag §aft
5 M eu.

1 Sag .t)aft

10 M eu.

1 Sag .'öaft

10 J( en.

2 Sage |)aft

10 M eu.

2 Sage $aft
10 JC ev.

2 Sage öcift

3 J( eu.

1 Sog .t>aft

mie in 2p. 4 luie in 2 p. 3 S 121 le, 147 ;^,itfcv 4 (v.j..,

Snnbcsratsucrorbnnng
V. 23. 1. 1902.

III. ^cfottbete Sc^u^Dcfitimmungen füt jugcnbüd^e Sltticttct:

la. SJcgefmä^ige SSeft^äfttguuflSäcit: ^^nucr § 135 (§ 146 Ziffer 2).

IVd 1. giegelci, Son =

röl^renfabrif atiüii.

Siegelet

Siegelet

STOeifter

Siegelet

9Ketfter

Vcl7. SJerfertigung
üon (S d^reibf ebern
au§ Sta^I, aUumi»

nium ufro.

gabrif uon güllfeber»

l^alteni

^^Jrofurift

VlaS. SJerferttguug
uon 2}fafc^inen unb

Stpparaten.,

9Kafd)inentabrit

IXe. Stritferei unb
2Sirf erei.

©trumpfiDarenfabiit

SS erffiterer

XIa3. SJerfertigung
uon gefärbtem unb
lädiertem 2eber.

2adleberfabrit

SJieifter

Xlbl. SSad;Stndj=nnb
2ebertuc^f abritation.

©dinpedenfabrit

XIc 1. 9tiemcr unb
Sattler.

ÜKilitäreffeftenfabrit

Sl?ei)lcr

ÜBefdjäfttgung uon ^inbern unter

13 3at)ren

Su lange 'Befdiäftigung uon
.<^'inbern unter 14 ^satireu,

foinie 5ugenblid)er uon 14 bt§

16 ^a^ren

23efd)äftigung ddu 4 S'tubern

unter 14 Satiren länger als

6 Sluuben

58efif)äftigung Suflenblidier über

10 Stnnbeu

Sefc^äfttgung eineö ÄinbeS unter

142!a^ren länger al§ 6 ©tunben

23efd)ä[tiguug uon Slinbern unter 10 J( eu.

143a]^'ren längeralSBStnnben 1 Sag @e=
fängniS

10 J(- eu.

2 Sage ®e=
fängniS
20 J( eu.

2 Sage .l^aft

20 J( eu.

2 Sage fgia\t

3 Jt. eu.

1 Sag @e=
fängniö

20 M eu.

4 Sage ^aft

3 J( eu.

1 Sag @e=
fängniS

luie in 2 p. 4

Riie in Sp. 4

i

Scfdjäftigung uon i'inbeni nuter

14 jit^breii [li^* 3» 10 Stunben
5 JC eu.

1 Sag jpaft

30 M ev. niie in 2p. 4

6 Sage §aft

luiein Sp. 3
i §§ 13.'), 146 SÜfer 2 Qi.£.

') 58gl. bie Slnmerfung *) auf e. 1162.
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Sau»

fenbe

9h;.

Slrt be§ Betriebes.

Stellung be§ Sefd^ulbtgten

im Setrtebe.')

ffleaenftanb ber ''^iitDtberliflnblunci

nac^ ber Slnjetge

®rfte

©ntfc^eibuttg

Sefete

(S"ttH ffi (»i hl tM (1

int

SBeric^tSial^te

®egen|tano
ber 3utt)iber=

^anblung
na& ber legten

taijäc^tid^en

geftfteUung

SSerle^te 2Jorf(^riften

(nad^ ber legten t)er=

urtcilenben SntfdEieibung)

1 3 3 4 5 6 7

XIIIa3. Sonbitorei,
^fefferfüc^Ier, 2cb =

.s5onight(^enfabrtf

Xllle 5. 33raueici.

3400 i Srnuerei

j

glfift^enmciflcr

' XIV b. Sd^n^mn(f)crct.

3401
j

3cf)u^fabrif

3402

XVIbl. Suc^brncfcrei.

'8ucf)brucfcrct

gaftor

Se[c^äftiguug ciueö 3'<'iciibtid)cn

11—12 gtunbcn

Unjuläffigc Sefrfiäftiguug uon
^inbcrn unter 14 ^tt^ren

30 JC ei).

3 2agc @c=
fängnig

10 JC eo.

2 2;age .fiaft

Sef(i)nfttgung icfiulcittlaifciicr 5 M cv.

fttnber unter 14 onöi'cu 1 1 Sag @e=
10 Stunben Initg iinb obnc

\

fängniS unb
Slrbctt^bu^

j

btc {Soften

23ef(f)äfttgung ^ugeublidu-i unter
j

3 J( ev.

14 ^i^rcn 9 Stunbcn Inng
i

1 Xag (^e=

! fängniä

3 M et).

1 Sag @e=
fängntg

iinc in Sp. 4

roie in Sp. 3 §§ 135, 146 3iffer 2 @.D.

) 13.5, 107, 146 Ziffer 2,

§ 150 Ziffer 2

§§ 135, 146 Ziffer 2

Ib. JRcgcImöfeige Scft^äftigungSäcit: Sdifnng iinb ©nbe, *4Joufe«, befonberer (3(^u^ für ©onntogc unb teligtöfcn Untctri^t § 136

(§ 146 3tffer 2).

3403

3404

3405

3406

3407

IllbS. .derftellung
Don 6if en unb @tal)l,
grif c[) = unb Stredroerte.

aSal^tDerf

Betriebsleiter

XIa 3. 2?erf crttgnng
Don gefärbtem unb
Incticrtem Scbcr.

l'acfleberfabrit

gnl^oBer, 2)?eifter

Xlb 3. 2?crfertigung
ö 0 n (V) u m nt i = unb
(^)nttapcrd)auiaren.

©ummimarenfabrif

©ummiiBarenfabrif
2Berfnteifter

XVIb4. 3nrben =

brurferei.

Äolorieranftalt

8408

3409

3410

3411

3412

Unjutäffige Sonntagearbcil, 2?e=

i(^nfttgung 3wgenbltdier nn
@onn= unb gefttagen

^sugenblicben bte '/2l'tüubige2?or=

unb SiJadfimtttngiJpnute nirfjt

gemährt

Augenblicken bic 'ipaujcn nirf)t

geiDÖl^rt

SSefd^äftigung uon Jlrbeitertnncn

am Sonntag, beägl. von
Jugenblid^en Arbeiterinnen

30 M cv.

6 Sage §aft

je 10 JC ev.

1 Sag @c=

fängnis

25 .IC ev.

5 Sage .f)aft

10 JC eo.

2 Sage §aft

10 JC eü.

2 Sage .^'aft

lüic in Sp. 4

lüic in ©p. 4

roie in @p. 3 §§ 136, 105 f, 146 a, 146
"

giffer 2 @.D.

§§ 136, 146 3iffer 2

;
186, 105 b ?lb|. 1,

§§146a, 1463iffer2 0.D.

4a. 9{«3eige über bic Sefc^öftigung, Sluö^owg beS SBeräetc^niffeS unb ber öeftimmungen § 138 (§ 149 Ziffer 7).

IVa 3. @teinbrüct)e.

Steinbrud^

©teinbrud^

IVil 1. giegelei, Son»
rö^renfabrifatton.

Siegelet

Siegelet

Vc 16. 9Jab[criiiarcn =
,

2)rafitgeiucbe= unb
Xra^tiüarcn'^vabrt»

f atton.

S)ra'E)troeberei

SSefc^äftigung oitgniblid)er o^ne
Slnjeige, 9;id)taui4)ang ber

2?orfd)riftcn

5 en.

1 Sag .£)aft

3 JC et).

1 Sag §aft

gellten ber ^'IrbeitCibiidKt nnö ' 3 JC en.

be<- JluC'bnngeio 1 Sag .'paft

Sefd)äittgung ^ugenblidier o^ne S JC et).

Slnjeige II Sag ,^aft

S^icfiteintragnng ber3ugcnblid)cn 10./^ eu.

in ba§ 'J?er,^etd)ni'^, 9?id)tunter= I 2 Sage .^aft

^^eidjnung ber ^Irbeitsbücfier I

lüic in @p. 4 ' tüte in £p. 3 §§ 138, 149 3iffcr 7 ©.D.

§§ 138, 107, 149 Ziffer 7,

§ 150 3iffer 2 @.D.

§§ 138, 149 3iffer 7

§§ 138, 111,-149 3iffer 7,

§ 150 3iffer 2 @.D.

') 5ßg(. btc ?(uniertnnn *) auf S. 1162.
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fettbc

Sßr.

3trt be§ SetrtebeS.

©tellmtg beö Sefc^ulbigten

im Setrte6e.')

jenftanb ber 3uiotberI]anbIung

nad) ber Slnjctgc

erfle

(Sntt'c^eibung

föntirfjeibung

tm

SScrtc^tSjal^re

©egenftanb
ber 3utDiber'

^anblunfl
md] ber legten

geftfteEung

SBerle^tc SJoric^riftcn

(nad) ber Ickten »er=

urteilenbcn Sntfi^cibung)

3413

3414

3415

3416

3417

VlaS. ajcrfcrtigiiug
uon 2)Ja) leinen unb

?(pparfltcn

Sßafdjiitenfabrif

VIc3. 9?erf evtiguiig
von %ai)xväbexn

(SScIocipebcn).

g-al)rrabfntirit

3418

3419

3420

3421

3422

Vlh. Sampelt uub
anbcre SBcIcud)tiings=

apparntc.

®IiiJ)ftruinpffabrif

Vlla. Gi^eiitifdic

©roijtnbitftric.

6^cnüfcf)e )sabrif

XllbS. 2tjd]Ierci iinb

^arfettf abrtfation.

(Bc^retnerci

Xlli. ÜBerebelung unb
i> er g 0 1 b un g » o n o t

iinb ©c^ttil^umren.

9iaf)inenfabrit

XIVa7. ö Htm ad) er ei,

SSerf erttgung oon
gtljroaren.

Jtläfabrif

Setrieb§Ietter

XIVd2. na\ä)an\tal'
ten, 93äfd)erintten,

Glätterinnen.

©ampfiBaft^anflalt

XVIb4. garbcn =

brucf erei.

Äo(orteran[talt

IVdl. Stegelei, 2on=
rö^renf a[iri£ation.

Ziegelei

3iegelbaaö

3423

3424

IXb6. ^iitcfpiniieret.

3ute|piniterei

9Kct)ter

XIb3. 2?erf ertigung
von ®untmi= unb
(•^nttaperd)aniaren.

Ouiniitifabcnfabrif

@cfd)äft£!fitbrer

9Jic^taityt)niig bc-ö ^(u^;^itgi? ani-

ber ßi.C, betr. ^sttgcitbitdjc,

geilen eines SlrbcitSbudjS

^ßefdjäftigung 3iigf»blid)cr ofjne

3(njeige

bc§gl., Acf)fcit t.itiit?(rbeitsbüc^ern

Sefdiäftigiing oWQcn&l^cr o[}ne

Jlnscige

9tid)tan§^ang bes ißerjcidjitiffeS

ber Sitgcnblidjen nnb be§ 31uö=

jng§ aus ben Seftintmungen
ber

ge^^len ber ?tiiä^ängc

gebleit bes ?üt§^nngS, betr.

SugenbUd^e

^Beid)äftigmig cincS i^sugenbtit^en

üf)nc 31n,:;etge unb o^nc 3tr=

beitsbitd)

UnBoüftäubiger StuS^ang über

bie 5(rbeit§jeit, feine ©in»

tragungcii in bie StrbettSbiidier

10 CV.

2 läge .^aft

5 .'^ CO.

1 CTag .'paft

10 et).

2 2age §aft

3 J( cu.

1 Sag !gtt\t

1 J( CV.

1 2ag §aft

3 JC

3 J( ev.

1 Sag .5aft

10 J( CV.

2 Sage §oft

3 M tv.

1 Sag §afl

lüte in 2p. 4

wie tit 2p. 3 §§ 138, 107, 149 3iffcr 7,

§ 150 3itfer 2 @.D.

138, 149 3iffer 7 S.C.

§§ 13S, 107, 149 3iffer

§ 150 3iffcr 2 &.Z.

§§ 138, 149 3iffer 7 ©.£.

iinc tu 2)p.

lüie iit äp. 4

4b. «iiSfiong ber SBeftimmungen nac^ § 139a (§ 149 Ziffer 7).

9!id)tauS^ängung eines ^InS»
|

10 tv.

(^ugeS aus ber 23unbe§ratS=
|

3 Sage !ga\t

»erorbnung, ^vcbtcn von 2lr" i

beitsbüd}ern
|

mic in Sp. 3

IT. 93efonbete ^^u^tieftimmungcn füt Slrbcttmnnen:

1. SHcgcImätigc aSef(^äfttgunfl§äctt § 137 (§ 146 3tffer 2).

Unge)et^lid)e $8efd)äftiguitg lunt

5BDd)nerinnen

SBefc^äftigititg von 2(rbeiteriitncn

nmbrcnb ber SKittagSpanfe,

iinterlafi'enc Slnjcige

3 J( CV.

1 Sag §aft

6 . if cu.

1 Sag (^ic--

fängnts unb
1 Sag .liaft

luic in 2p. 4 iiiic in 2p. 3

§§ 138, 107, 149 3iffcr 7,

§ 150 3iffcr 2

§§ 138, III, 149 3tffer 7,

§ 150 3iffer 2

§§ 139 a, 107, 149 3iffer 7,

§ 150 3iffer 2

^unbegratSüerorbnung

V. 18. 10. 1898. III.

§§ 137, 146 3tffcr 2 &.£.

§§ 137, 138,- 146 3tffer 2,

§ 149 3itfcr 7

??gl. bie ?(nmcrtung *) auf 2. 1162.
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2au»

fcnbe

3?r.

SIrt be§ Betriebes.

Stellung beS Sefd^ulbigten

im Setriebe.')

©egenftanb bet gurotber^anblung

no(i^ ber Slnjetge

@rfte

@ntfd^etbung

Sefete

Sntfc^etbung

ttn

Seric^t§iat)re

©cgenftanb
ber S^tütber«

l^anblung

mä) ber legten

tat(äc^lic^en

geftftcaung

aSerle^tc 9Sorfd^rtften

(nac^ ber legten Ber=

urtetlenben @ntfcf)etbung)

1 2 3 4 5 6 7

3425

3426

3427

XIIIa9. Äaffec =

Brennerei.

Saffeebrennerei

XVIbl. 93uc^brudcrei.

SSuc^bruderet

XVIb4. 5arben =

brucEerci.

©pielfartcnfabrif

gel^Ien eines 2trbeit§bud)§, be§

Serjeic^mfieSberSiigcnblidien,

be§ JhtSfiangeS, Se)d)ättigung

Bon Hrbetterinnen am ®onn=
abenb bi§ 7 111)1

SSefd^ctftignng von ?(rbeiterinnen

an ben SJorabenben üon ©onn=
unb gefttagen naä) 5'/a Ul^r

iBe|d)äfttgung einer Sirfaciterin

am ©onnabcnb nadi 5 '/2 VLtfy

nnb rofti)renb berStittaggpaufe

3 M CO.

1 2ag @c=
fängnis

3 M cö.

1 Sag @e=
fängntS

10 J( cu.

•2 Sage @c=
fängniö

luie in ®p. 4 wie in @p. 3 §§ 137, 138, 107, 146

3tffer 2, § 149 3iffer 7,

§ 160 Siffer 2 (^.C.

§§ 137, 146 3iffcr 2

3. «ßcfonbeve matcrtcae »cftimmunöcn beö »uubeSrotS § 139a Stbf. 1 3iffer 1, 2, 4, 2tbf. 2, 4 (§ 146 Ziffer 2j.

3428

3429

IVd 1. 3iegelei, Son=
röl^renf abrüation.

3iegelei

Siegelei

3iege[meiftci

Ungeteiltere Scidjäffigung von
grauen mit ^ifgeUtrcidien

10 J( et).

2 2age ©aft

10 M ev.

2 Sage §oft

lüie in @p. 3 ii§ 139 a, 146 giffer 2 &.£).,

33unbe§rat§Derorbnung
D. 18. 10. 1898.

3430

8431

3432

4 a. 2lnäeige über bic SBcf^öftigiutg, SlnSl^ang bc§ 2?eräci^tttffe§ «nb bei- Seffimmuiioen md) § 138 (§ 149 ^iffc'^ 7)

ina2. ®ilener5berg=
'

roerfe unb =@rnben.

©rjbergiuerf

Setrieb§füf)rer

IXc2. SSolIiueberei.

SSDÜroarcnfabrit

4 gn^ctber

XlllbS. ajjüHereiufro.

SDiiIcrpaftcurifier=3InftaIt

35eid)äftigiing uon Slrbciterinncn

ütjite ^Injeige, SJic^tansrang
beS 9(u§3ug§ mit ben 58c=

ftimmungen

ainbening ber 3(rbeitö,^eii ber

Slrbeitertnncn of^ne 3(n3cigc

Äeine Sfnjeige

9 JC eu.

3 Sage .^aft

je 1 J( cu.

1 Sag §aft

3 Ji ev.

1 Sag eaft

iinc in @p. i

it)te in ®p. 3 §§ 138, 149 3iffcr 7

3433 §§ 134a, 147 3iffer 5

3434

V. ©ctr. 3ltl^eU$otbnungen:

1. ßrlafe ber SJröeit^orbttung über^aiHtt, bc^övblid^c StMorbnungcn WeflCtt (Srfcijuitg ober Slbönbcrung ber arbettSorfcnung

§§ 134a unb f (§ 147 3tffer 5).

lVa3. Steinbrüd^e.
j II

Steinbrucf) Siie^terlafe einer Slrbeitäorbnnng 5rei= 1
20 J(

! luie in @p. 3

jpredjung i

'

3. (Sinretd^uttg ber Strbeit^orbnuiig, i^rer 2tbänbcrunge« unb ^Jnc^trägc § 134e 2lbf. 1, § 134g (§ 148 Ziffer 12).

IllbS. §erftcaung
Don (Stfen nnb ©ta^I,
^vild)' unb ®tred=

loerte.

SSaläroert

3486

IVb8. Srafegräberei,
3ement= unb Srafe =

f abrif ation.

3ementfabrif
Betriebsleiter

Wdjteinreic^ung uon 3lbänbe=
j

5 J( ev.

mngen gur StrbeitSorbnung, 1 Sag Jpoft

9Ji(^tberid)tigung beg 25cr3eid)=

niffeS ber Augenblicken

9tid)teinreid)ung ber Slbönbe» 10 J( ev.

rungen ber SlrbeitSorbnung 2Sage§aft

iDte in <Sp. 3 § 184 e 3(bf. 1, §§ 138,

148 3iffer 12, § 149

3iffer 7

§134e Slbf. 1, §148 3iffer

12 O.D.

34;!6

4. Slusi^ang ber «rbeitSorbnung unb Se^önbigung on bie Arbeiter § 134e 8tbf. 2 (§ 149 Ziffer 7).

VIg 1. 58erfertigung
Don mot^ematijdien,
pri)fitaltid)en unb
d)emifd;en 3nftru=

mentenunbSIpparaten.
gabrit für pl^otograp^ifdje Siic^tbe^anbigunq ber 3lrbeit§=

i
3 </« ev. — ivie in @p. 3

Slrtifel
• . - .

.
Siic^tbe^anbigung ber Slrbeits»

i
3 ev.

orbnung 1 Sag §aft

') 23gi. bie Stnmcrfung *) auf @. 1162.

Sfftcnjtücfe gu ben 58er§anblungen beS a^eidkstageä 1903/1904.

§ 134eStbt. 2, § 149 3iffer

7 @.D.
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Sau=

feitbe

Str.

3rrt be§ SetrieBeS.

Stellung bc§ Sefc^ulbigten

im betriebe.')

©egenftanb ber gun'iberQanblung

iiac^ ber Slnjetge

6rfte

gntfc^etbung

@ntfcf)eibung

im

Seri(^t§ia^re

(Scgcnftanb
ber 3urotberä

fjanblutifl

nacE) ber legten

tat(äd)Iic^en

geflfteUung

SSerle^te 93orfd)ri|ten

(nac^ ber legten Der=

urteilenben ®nt)d)eibun9)

1 2 4 5 6 7

§ 139 1) «bf. 4, 5 (§ 149 Ziffer 7).

XXIb. @r(|uicf itng.

3437
t

Sdianfiüirtfdjnft "^enneigerung uoii eingaben bei

ber ^eniftou

5 M eu. tricinSp. 4 luieinSp. a §§139h, 149 3iffer7 ftX.

2£age§aft I

i
I

2a. ©ottfttge 3?cf*tntmuHflcn iiicv 91t6ctt£i&it(^ci;, au§öenot««teit ©infrngitngcit §§ 107 6ti 110, 112 (§ 150 Ziffer 2).

IVdl. giegelei, Son=
röfirenfabrifation.

Siegelet

Siegelet

Siegelet

Siegelet

Siegelei

Siegelet

Siegelet

Siegelet

Vc3. 5tlenipncr.

Klempnerei

Klempnerei

Vc9. ©c^Iofferci.

©c^Iofferei

©c^Iofferei

©(J^tofferei

Sc^Iofferci

Via 8. iBerfertigung
BOtt 3Kafd)incn unb

Stpparaten.

SKed^onitcr

9Kafc|inenfabrif

@e|d)äft§leiter

KeffeIfd)Tiiiebe

VIc2. 2Bagenbau =

anftalten.

SBagenfabrif

SBagenbauerei

VIi4. Cerftellung
üon cleftrifc^cn 3tppa»
raten unb ^ilf§gegen=

ft ä n b e n.

SBogenlampenfabrit

®irettor

VllleS. ^erftellung
Don ät^crtfd)cn Ölen

unb ^^?arfüm§.

5ßarfümeriefnbrif

jjel^len non 2(rBeit§bü(f)ern

geilen cine§ 3lrbeitgbuc^§

geljlen ddu 2(rbeit§büd^ern

3 Jl eo.

1 Sag Cfift

5 M eu.

1 Sag aaft
10 Ji eü.

2 2:age^aft
5 Jl eu.

2 Sage ^aft
5 Jl eu.

2 Soge |)aft

8 Jl eu.

1 Sag §aft
3 Jl eu.

1 Sag .^aft

3 SU eu.

1 Sag §aft

1 Jl eu.

1 Sag .§aft

1 jl CO.

1 Sag §aft

3 Jl eu.

1 Sag §aft
3 Jl eu.

1 Sag |)aft

1 Jl eu.

1 Sag §aft
1 Jl et).

1 Sag eaft

3 Jl cu.

1 Sag §aft
3 Jl eu.

ISag .&aft

3 Jl cu.

1 Sag ^<x\i

3 Jl eu.

1 Sag 4)aft

3 Jl eu.

1 Sag §aft

3 Jl eu.

1 Sag ^afl

3 Jl eu.

1 Sag §aft

tuie in Sp. 3 '

§§ 107, 150 Siffer 2 @.£.

luie in iSp.4

luie in 2p. 4

1) 95gl. bie 3(nnicvhtng *) auf @. 1162



9?etdj§tag. Slftcnfiücf ^^r. 249. (ßuraiöer^anblungen gegen Hrbeiterfrfjupeftimmungen.) 1339

^U-U- 1 9Irt h<>8 5»(>trtpfip§

©egenftanb ber ^wroiberl^anblung

nad^ ber Slnjeige

Srfie

®ntfd5eibung

Sefete

ßntfdjeibung

im

©egenftanb

^anblung
natf) ber leisten

2?erlefetc SSorfdiriften

9lT. im Setrtebe.') Seric^tSial^re
tatfüc^Iidjcn

geftftcaung
urteilenben (Sntfc^eibung)

1 3 5 6 7

Xb 1. 58u^6inberci.

^ci)icn üou vUiüciiöouujcni i-^ 4/.u Oft/ CU> lute in @p. 3

i 2aci f)aft

3460 ißapierroavcnfaBrif bcscjl., feine Eintragungen in 3 c/^ eö. §§ 107, III, 150 3iffer 2

?(i'6citößüc^er 1 Sag §aft @.D.
XIcl. SRiciner nnh

Sattler.

3461 Seberroareufabrif ^e^Ien non 2[r6eit§Büd^ern 1 et). SS 107, 150 Ziffer 2 @.D.
1 Sag §aft

XIc3. SSerferttginig
üon SapejierarOeiten.

3462 $oI[teret 1 JC et». —
1 Sag §aft

XIIb3. Stfc^Ieret unb
^arfettfabritation.

3463 1^ fhTpnt vpT 5e:^Ien eine§ 5trBeit§Bud)§ 3 M er).

1 Saa ßaft
3 ,M, cn

1 Saa öaft
3466 SKöBelfabrif Stefilen nnn TrbettSBiidient 1 J;; en.

XIIh2. Surften»
1 Sag §aft

luac^er, SJerf erttgitng

p 0
f
e n.

3466 'öürftenfabrit' 5 M er).

2 Xage ©aft
XIIIa2. 25äcferei

(aud) in 58erBiubitng
mit i?onbitorci).

3467 Säcferei geilen eines 91rBeit§Bud)äi 3 c/ä; er).

1 Saa fiaft

3468 Säcferei 6 eo.

2 Sage §aft
3469 SRÄrf (>v(>t 8 er),

i Saa fiaft

3470 SJäcferet 3 ^ et).

1 'J'aa öaft

3471 Säcferei %d)len von 3(rbeit§Büc^crn 3 M eö.

1 Sag C)aft

3472 23äcferet 3 ^ eo.

1 Sag §aft
3473 Säcferei

XIIIa8. tojibitorciufi».

3 M e».

1 Sag öaft

3474 Äonbitorei - - 2 jK et). uiie in @p.4
1 Sag §aft

Xlllbl. gieifcfierei.

0"± 1 u i(> 1 pn

1 Sag ^aft
8476 SKelgerei Sellien eines ?trBeit§Buc^§ 3 Ji er).

1 Sag C>aft

XIVa3. SIeiber= unb
2Säfcf)e=^onfeftion.

3477 Äonfeftion fjel^len uon §trBeit§Bitd)ern 5 er).

1 Sag §aft
XIVc 1. Sarbiere faudj
raenn lUQleid) gri»

feure).

3478 33arbier ^el^len eines 3lrBeitsBitdi§ 3 M er).

1 Sag §aft
XIVd2. 2Bafdjan =

ft alten, 3Bäfd} er innen,
Glätterinnen.

3479 12 SSäfdjereien /5cl)leu 110U SlrBeit§Büd)eru b le 1 M eu. löte in <Sp. 4

i Sag |)aft

1 \e 8 M er).

XVal. 23auuuter = 1 Sag ^)aft

ncf)mung.
3480 3}augefd)äft 1 J( eö. '

1

'

i 1

lSag§aft
1 i

') 'Bgl. bie 3(nmerfung *) auf S. 1162.
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2au=

feitbe

Sir.

Slrt bc§ Sctrie£)c§.

©leuung oe» xjcictiuii'iyien

im Setriebe.')

©egenftanb ber gunjiberl^onblung

nac^ ber Slnjeige

erfte

@ntf(Reibung

Sefete

©ntft^eibung

im

S3erid;t§ia^re

©egenftanb
ber Sufoiber»

^anblung
noc^ ber letjtcn

tatfät^Iic^en

geftfteOung

SSerfe^te Sorft^riften

(nctcf) ber legten üer=

urteilenben ©ntf(Reibung

j

1 2 s 5 e 7

XVg. ® tuf f atclirc.

©tuftateurgefrfjäft

XVIbl. 5Bucf)brucferci.

Suc^brucferei

XVIb2. @tein= unb
ginfbrucf erci.

Steinbritcferei

XVIIb. ©raoeure,
@tctnfcf)iteiber, S^U'
leure, ^JfobcKeurc.

3ifelieran[talt

XVIId. Sünftlerif(^e
©eroerbe.

^unftgeiuerbltdie 3(n)lalt

XXIa. Se^erbergung.
iO ©aftiüirtfcfiaften

XXTb. (ärquicfung.

7 @dianlanrtfil)aften

DI)ne Slngabe.

gabrtf

gellen Don ?(rbett§büc^ern l M tx). \

—
1 Sag §aft

!

Z Jt tn.
j

tüie in ©p. 4

1 Sag §aft

3 e».

1 Sag §aft

3

roie in <Sp. 3 §§ 107, 150 3tffer 2 ©.£.

3 ^ eü.

1 Sag |)aft

je 1 M eo. i inie in Sp. 4

1 Sag §aft

je 8 eo.

1 Sag §aft

3 et).

1 Sag Siaft

Xbl. Sud)binberci.

^apierroarenfabrtf

Xb2. tartonagc =

f abrifation.

Äartonagenfabrif

Xlila2. Söcfcrei (aud)

in 23erbinbung mit
i?onbitorei).

3 5Bäcfcreten

Xraa9. taffee =

brenncrei.

.taffeebrennerci

XIV b. @d3nljiuad)cr.

©(^äftefabrif

XVIbl. iBudibrnrfcrn.

2)r«cferei

Srndcret

llnoorfdjriftSmnfeige (ätntra=

gungen tu bie 5lrbeit§büdier

Seine (Eintragungen in 3(rbeit^'

büiiicr

Uuüorfc^riftSmäfeige (Sintra=

gnngcn in bie JtrbeitSbüdjev

3 Ji et).

1 Sag C»aft

3 Jt e».

1 Sag C>aft

3 M eü.

1 Sag §aft

3 M eö.

1 Sag .'paft

3 Jt cu.

1 lag Jpaft

3 Jl eu.

1 Sag 4-)aft

3 M eu.

1 Sag ^a\t

iiiie in 3p. 3 §§ III, 150 giffer 2 @X.

2b. Sottfttgc »eftimmungcn betr. Eintragungen in 9(r6cit§6ü(?^er § III mit 9tu§nn^mc öon 9l6f. 3 (§ 150 Ziffer 2).

VIc2. SSagenbau» i

i

i

anftalten.
j

JSagenbauerei lluuür)d}rift§mä[3ige (Sintra= M tv. lute in öp. 4

gungen in bie 2lrbeit§büd)er ' 1 Sag ©aft

Mlb. 25crfertiguug
uon d;cntifdjcn,

pbarmasentifd) en
unb pt)otDgrapf)iid)en

^^^vdparatcn.

gabrit pfiarniaseutife^er 5?einc CSintragnngen in 3ü-beit§= 3 oii eü.

^^rdparatc biidier 1 Sag |)aft

unc in Sp- 4

luir tu op. 4

') 3Jgl. bie ^hinieituiig ') auf 3. 1162.



5Heid)§tafl. Slftenftücf ^flt. 249. (^uratber^anblungen gegen Slrbeiterfc^upeftimmungen.) 1341

2au'

fenbe

Str.

Slrt be§ 33etrte6e§.

Stellung be§ Sef(^uli)igten

im SetrieBe.O

©egenftanb ber Sunjtber^anblung

nad^ Slnjeige

erfte

(Sntfcfieibung

®ntfc^etbung

im

Seric^tSia^re

©egenftanb
ber Sun'iöEr'

l^onblung

naä) ber legten

iai\äd)l\iS)m

geftfteaung

93etlefete SSorfc^riftcn

(naä) ber legten mr=

urteilenben Sntfc^etbung)

t 2 3 4 5 6 7

2. £o^tt3tt^Inng in (I5aft= unb ©d^anfwirtfSoften ober an 2)ritte §{^ 115a, 119, 119b (§ 148 3tffcr 13).

XVal. S8auunter =

ne^mung.
3500 9ieuBau Unerlaubte So^njafilung in einer 8 ofC er). niie in @p. 3 §§ 115a, 148

@cf)anf:t)irtfdE)aft 1 Sag ^aft
3501 9Jeußau 3 M eö.

@efcf)äft§fü^rer 1 Sag ^aft
3502 Neubau 3 J( ev.

3)faurerpoIicr 1 Sag |)aft

3503 9?eubau 3 M eü.

1 Sag |)aft

XVf. (Stubenmaler ufm.

3504 SSerpu^erei 3 ^fC en.

1 Sag §aft

3505

3506

8nO/

3508

26. 2tuffi(^t§be5irf : IlcgKrungskjirh ®rter.

I. f&civ. Sonntagsruhe bev ^vWittv:

1. Scft^öftignnö on ©ontt= «nb JJefttagen § 105b 9f6f. 1, §§ 105 c m 105h (§ 146 n).

IVa3. @teinbrü(f)c.

Steinbruch Unjuläffige ©onntagSarbeit

XIIIa2. Säderei
(aucb in 93eröinbung
mit Sonbitorei).

Säcferei

Xlllbl. 3Ieifd)erei.

gleifc^erei

Xllleö. Srauerei.

Bierbrauerei

20 JC eo.

4 Sage ^)aft

6 JC eu.

2 Soge ;&aft

3 J( e».

1 Sag §aft

5 Ji eü.

1 Sag §aft

rote in ©p. 3 ! § 105 b Slbf. 1, § 146 a

§§ 105 e, 146 a @.0.

§105b3(b|. 1, §146a @X'.

8509

3510

II. ^etv. (^tnttd^tungen jum Sd^n^c tion hieben, ©efunb^eit, ber guten Sitten nnb beS StnftanbeS:

1. *ßo(i3etritf|c SHerfügungen § 120a 6i§ o, d (§ 147 3iffer 4).

Xlllal. ©etrcibe» '

'

Wta^U unb @(^äl =

mül^Ien.

Sßü^Ie aiic^tauäfülrung be§ 9Jotau§= 20 .i;:

gange§
XVIb 1. 23ud)brucferei.

93ucf)brucferei
j

^ui^'it'er^anbtung gegen § 120 d
i

3 ec.

@.D.
i

1 Sag §aft

roie in @p. 3 §§ 120 d, 147 3iffer4 O.D.

aSeftimmungen bc§ «wnbeSrata § 120 a m c, e (§ 147 3iffet 4)

3511

8512

3513

3514

3515

3516

Xina2. Säcferei
(auch in SSerbinbung
mit Sonbitorei).

Säcferei

Säcferei

Säcferet

23äcfcrci

Xlllf. Sabaffabri-
fation.

3tgarrcnfabrit

XVIbl. 23ud)brucfcrei.

Sucbbrucferei

9Jichtau§hang ber 23unbe§rat§=

Derorbnung

3u niebrtger unb ju Heiner

iirbeitSraum

3n ntebriger 'i'lrbeitSraunt

3 J6 et).

1 Sag ©aft

3 M et).

1 Sag §aft
3 J( ev.

1 Sag öaftj

3 Ji eü.

i Sag |)aft

20 Jf ev.

5 Sage .^»aft

5 J( ev.

1 Sag §aft

roie in ®p. 3 §§120 6,147 3iffer4@.D.,
SunbeSratgüerorbnnng
Dom 4. 3. 1896.

§§ 120 e, 147 3iffer4@.D.,
33unbc§ratöDerorbnuuii

ü. 8. 7. 1893.

§§ 120 e, 147 3iffer4 @.D.,
93unbe§ratöuerorbnung
D. 31. 7. 1897.

') 'äigl. bif ^.Hiiiiicrtuiig an\ S. 1162.
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2aii=

fcnbe

S(rt be§ SSetrieficS.

öteHung be§ 58cf(^u[bigten

im Setriebe.')

©egeitftanb ber ^utoiber^ciTtblung

nad) bcr Slnjeige

(Srfte

@nttcf)etbung

Öe^te

V^llL| III l IV ^lll-H

int

Serid;t§iaf)re

®cgen)tanb
bcr 'ßutoihex--

^anblung
nad) bei- lebten

tatfät^lic^en

geftfteOung

Serle^te 9Jorfcf)riften

fnac^ ber legten vn=

urteilenben ®ntfd)eibung)

1 2 3 4 5 6 7

HI. ^Bcfonbcvc <Sd)ui;^cmmmuttgctt für iuQcubüäfc Mvbiittr:

la. Oicflclmüfjigc Scfrfjöftiflimgöäcit: 2>ouer §135 (§146 Ziffer 2).

j

IV a 3. Steinörürfie.

3517 Steinbntd)

IVb5. 93er fertignng
von gententmaren,
3ementgnf3, @ipg=

bieten.

3518 3fi"c»tfletnftttirif

IVdl. 3ie gelci, 2;on =

röfjrenfabrtfation.

3619 gicgetei

23etrieB§teiter

3620 3tegetei

Setrictieteitev

Un^uläffigc 93eicf)äftignng eines
;

15 J( ev.

nod) nidjt 14 jnt)rigen Knaben, 2 Soge &e=
gefiten einc§ 3lrbeit§[ntdi§ fängntS unb

1 2ag .^aft

Unjutäffige 'i5c)djäftigung von
\

10 J/ ev.

2 Äinbern, beren 5Befd)äftigung
]

2 Tage $aft
nic^t angezeigt, baS^Berjeidjntä

ber ^ugenbttcften nidjt gefüf)rt

llrtjntäffige 23e)diäfttgung eine§

nod) nic^t 14 jät)rigen Snabcn

Ungntäffige SBcfdiäftignng eine§

nod) nidit 14jäf)rtgen &inbc§,

1 Jlrbcttt'bnd) fetjtte, 'i8unbe§=

rntSocrorbmtng unb bie Se=
ftimmnngen ber @.D., betr.

3ngenbtid)e, nidjt au§get)ängt,

9fidjteintrngung in baS 'Sonn«

tngäarbeitSoerjeidjni'o

10 M ev.

2 2age @c=

fängniS
10 Ji CD.

2 Sage @e=

fängniS unb
2 Sage ^aft

luie in 2p. 3 §§ 185, 107, 146 Ziffer

§ 150 giffer 2 ffl.C.

§§ 135, 138, 146 Ziffer 2,

§ 149 3iffer 7 C^.£.

§§ 135, 146 3iffer 2 &.£.

§§ 135, 138, 139 a, 107,

105 c 31bf. 2, § 146 3iffer

2, § 149 3iffer 7, § 150

3iffer 2 &.£., Sunbe§=
ratsnerorbnung v. 18. 10.

1898. III.

Ib. SIcgclmöpgc SSefd^öftißung^jeit: 31nfnitg iiub Gnbc, 5j3aufcit, ficfonbcrcr Sc^u^ für 3onntngc uni> reltfliöicu Unterrtdjt § 136

{§ 146 Biffer 2).

XVIb 1. 5Bud)brnrterci.

3521 ! Suc^brutferei
;

Unjuläffige Sefcbäfttgung uoit i 1) 60 J( ev.
:

— luie in Sp. 3 136, 146 •]i\\ex 2 @.C.
@ef(^äft§fu^rer 3 ^ngenbtid^en 5 Sage @e= I

fängni§, i

j

2) 30 M ev. \

3 Sage @e= 1

fängni§

3522

IVdl. QicQelei, Son =

robrenfabrifation.

3iegetei

SSetriebSleiter

IV. ©cfonbetc ^d^u^hcfiimmnnQcn fitt Sltbcitcrinncu:

1. SJegcfmnfjige Sßeft^öfttgung§äeit § 137 (§ 146 Ziffer 2).

A-eblcn beS 3tuSl)ange6, betr.

3trbcitcriuuen, Sefdjäftigung
uon 3trbetterinnen am 2onn=
abenb nadi ö'/a Ubr

30 JC ev.

2 Sage @e=
fängniS unb
2 Sage .paft

lüie in Sp. 3 §§ 137, 138, 146 3trfer 2,

§ 149 3iffcr 7

4. SruSljang ber SlrficitSorbuHug mib Se^nnbigung ntt bic Slrficiter § 134 e 9lbf. 2 (§ 149 Ziffer 7).

IVdl. 3t'^Ö''''^i/ Sou =

rotjrcnf ab ritntion.

3523
:

3ic9fl"
Betriebsleiter

' XIIIe6. ^Broneici.

3524 * Sierbranerci

9tid)tau§t)aug bcv 3trbeit§= S Ji ev.

orbnnng 1 Sag ^a\t

3 Jt' CO.

l Sag iiafl

luie in ®p. 3 ^ 134o 2lbf. 2, § 149 3iffer 7

@.r.

') 9SgI. bie ?lnmerfung *) auf S. 1162.
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2au=

fctiöe

9h;.

Slrt beS SetrtcBeS.

©leuitttg Oes xjeicijiiioiyieii

im Setriebe.^)

©egenftanb ber Suifiöerl^anblung

nad^ ber Slnjetge

(ärfte

©ntfc^etbung

Sefete

©ntfc^etbitng

im

55fri(^tgiafire

©cgenftanb
ber 3utt)iber5

l|anblung

mi) ber Ickten

tatfäc[)[ic{)cn

gcftfteaung

f¥» t i 1 ein ff * fi

93erle^te SSorfd^nfteit

urteilenben ©ntfc^cibung)

1 2 3 4 5 6 7

3525

VII. ^ctt. 3It6eitSbit(f)ct unb So^nsa^iungdbüci^cr:

2a. ©ottfttge Seftimmmtgeit üDer ?It{iett§önii^er, au^gcttommen (?intragHUi]en §§ 1(*7 Bt§ 110, 112 {§ 150 Ziffer 2).

XIIIa2. Säcferet (aud;
in 93erlj inbung mit

ilonbttorei).

23ä(feret %t\)Un eines Jh'üeitSbitc^e B cü.

1 Sag C>nft

rote in 3 §§ 107, 150 3tffer 2 «.D.

IX. 35ctr. Sol^njdl^Iitns

:

2. So^nsa^rung in @nft= «itb Sdjonfmirtf^rtftcH ober m dritte §§ 115 a, 119, 119 b (§ 148 ^tffcr 13).

XVal. $anuntcr=
netjmung.

3526 Bauunternehmer

3527 ' Sa^nBaubetrieb

©efd^äftSfu^rer

3(u-i,^at)luiig be§ So^neä in einet

2Sirtfcf)aft

2Iu§3a[;[ung beS Sol^neö in einer

Äantine

3 M er).

1 Sag §aft
20 M en.

5 Sage §aft

rote in ©p. 3 §§ 115 a, 148 gifiet 13

27. 2(ufftc^t§6e3irf : flegtcnmgabjjirk ^adjen.

I. %etr. ^onntitgStu^e ber Slrbeitcr:

1. Scft^nfHgMJtg on @onn= imb j^cfttngcu § 105b 3l6f. 1, §§ 105c 6i§ 105h (§ 146a)

I

Xllleö. ^Brauerei.

3528
I SSterbraueret

i

'3>ireftor

XIVa2. <Scf)uctbcrci.

Se^neiberci

Sc^neiberei

@(^neiberei

'2(f|netberei

Sdjneiberci

Si^neibcrei

XVal. 23auuntcr =

neljmung.

$Bauunterne£)niung

Un^nläffige Sonntngäarbeit 2(J Jt eu.

2 Sage §aft

Srei=

fprccfiung

10 . i( eu.

2 Sage %a\t
10 J( eü.

2 Sage .^aft

10 M et).

2 Sage .C-iaft

10 M eö.

2 Jage §aft
10 JC eu.

2 Sage .t>ait

10 JC er).

2 Sage §aft

rote in <Sp. 3 §§ 105d, 146a
SunbeSrat^üerorbnung
Bom 27. 11. 1896.

§ 105b 2lb|. l,§146a@.D.

10 M er).

5 Sage .^aft

II. »cttr. «ittti^tungcn jum @ci^u<?c öoit Scbcti, ©cfunbl^cit, ber gutctt Sitten unb bcS SCnftöitbc».

1. 5poIiäeilic^c SBerfügungen § 120a bi§ c, d (§ 147 Ziffer 4).

Illb 1. @tlber=, 33Iei =
,

S?upfer, 3inf= unb
3innf)ütten.

SSIeiroal^roerf unb ?let=

röt)renfabrif

Vc 16. 9JabIeririareu=,
Sira^tgerocbe»

unb S)raf)troaren =

gabrif ation.

5RabeIfabrif

Sireftor

XIIb3. Si)d)Ierei unb
^arfettfabrifation.

SDJöbelfabrif

3uroibert)anblnng gegen § 120

d

15 JC et).

3 Sage |)aft

15 JC et).

3 Sage Caft

9 JC eü.
I

roie in Sp. 4

1 Sag §aft

roie in@p. 3
|

§§ 120 d, 147 Ziffer 4 ®.D.

') Sgl. bie Slnmerfnng *) auf ©. 1162.
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2au=

fcnbe

art bei Betriebes.

Stellung 5e§ Sefd^ulbtgten

im betriebe.')

©egenftattb ber ^uroiberl^anblung

nacJ^ ber Slnseigc ©ntfdietbung

Sefetc

@ntfd)etbung

im

Serid^tgia^re

ßSpnpnftfiTihty t *i
I
tili i

ber gutfibers

^dnblunci
nad| ber legten

tat\äii)lid)cn

geftfteOung

Serlefete SSorfdiriften

(naii) ber legten tier^

urteilenben ©ntfdicibung)

1 2 5 6 7

2. syeftimmiittöcn ^"«^ SBiiubcätatS § 120 a tiig c, c (§ 147 3iffer 4j.

3539

3540

3547

IVbl. ©ciuiunung
ü ort Äte§ itnb Sanb.
©anbgritbc

XIIIa2. Säcferei (aud)

in SSerbiitbung mit
^lonbitorei).

Säcferci

3541 iBäderci

3542 Säderei

3548 Säcferei

3544 Sääerei

3545 Säderei

354f5

Xlllf. Sabaffabrita=
tion.

gtgarrcnfabrtf

XVIb 1. Suct)brucferei.

95uc^bru(fcrei

Uitgcuügenbc (Stnfriebigung ber

@rube, üürfdiriftSunbriger

mban

55erbotcnc S^cfdjäftigmig ber

@cf)ilfen nm Sonntage, bebten
be§ ?(u^f}n"9cö

9iiditan§bang ber 93unbe§rntg=

ucrorbnung

^ein ?(u§^ang über bcn ^Hanm=
inl^alt be'3 3trbeit§rannt»

(^el^Ien Mon'Sputfnäpfen, Älcibcr=

ablagen, SBafdigelegen^eit,

an§pngen

6 J( eo.

2 2age §aft

5 J( er).

1 Sag eaft

3 M eo.

1 2;ag |)aft

3 J( ev.

1 Sag C">aft

5 M er).

1 Sag $)aft

5 J( eo.

1 Sag eaft
5 J( et).

1 Sag C>aft

5 J( eü-

1 Sag ^aft

3 JC ev.

1 Sag .^oft

lUlC tn i^p. 6 §§ 120 e, 147 3iffer 4 @X .

§§120e, 147 Ziffer 4 W.C.
9?unbe5rat£ir)erorbnung

Dom 4. 3. 1896.

§§120e, 147 3iffer4Ö.C.,
JBunbeäratsoerorbnung
com 8. 7. 1893.

§§ 120 6,147 3iner4@.s:.,
58unbe§ratöDerorbnung
üom 31. 7. 1897.

3548

3549

3550

3551

III. iBefonbete ^ä)n^bcftimmuneicn füv ingenblid^c iUvBeitet

la. Otcgclmößtgc SefctiäfHgungSäeit: 25nncr § 135 (§ 146 3iffer 2).

VIa8. Verfertigung
Bon 3Kafd)inen nnb

2t p paraten.

;^abrif gt)mnaftifc^er 3lp=

parate

SBerfmeifter

1X^7. Sleidierei,
gärberei, Srucferet

unb Slppretur.

gärberet

J^ärberntei|tcr

Xa2. ißerfertigung
von Rapier unb

$appe.
^apierfabri!

SBerfmeifter

58efc^öfttgung etne§ nod) nirf)t

14iät)rigen .ftnabcn länger als

6 ©tunben

9iic^tgeraät)rung üon Raufen an
3ugenblid)e, 5Befd;äfttgung

eines nod) ntct)t 13 jährigen

S^naben über 6 ©tunben,
mangeltjaftc» 5Berjeid}n:§ ber

2SngenbIid)en, 9Jic^taugfiang

beS 2(u§jug§ aus ber

betr. 3iigenblid)e, gefjlen uon
3trbettSbüd)ern

Sefti^äftigung eines noct) nid;t

14 jährigen SKäbcf)en§ länger

als 6 ©tunben

3 J(

13 J( cv.

2 Sage @e=

fängntS unb
3 Sage C">aft

10 M ev.

2 Sage @e=
fängnis

lote in @p. 3 §§ 135, 146 gitfer 2 @.D.

§§ 135, 136, 138, 107, 146

3iffer 2, § 149 Biffer 7,

§ 150 Ziffer 2

§§ 135, 146 giffer 2 &.£.

3. Sefonbere materieHe Seftimmunflett bc§ iSunbcStatS § 139 a 2lbf. 1 Biffcr 1, 2, 3, 216). 2, 3 (§ 146 Siffer 2).

IVd 1. Qieqelei, Son=
ro^renfabritotion.

Sieflefei

-2 Sefi^er

5Befd)öftigung3ugenbIid^ er länger

als 11 ©tunben, feine ®in=
tragungen in 9Irbeit§büc^er

je 50 et).

4 Sage @e=
fängniS unb
6 Sage |)aft

jrie in ©p. 3 i §§ 139a, III, 146 Biffcr 2,

§ 150 3tffcr 2 &X.

'j 93gl. bie 2(nnterfnng *) auf ©. 1162.
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2au=

fcnbe

3tr.

?rrt 5r§ Setriebc§.

öteßimg bc§ Sefc^ulbtgtcn

im Setriebe.')

©egenftanb ber Suiutbcri^anbluiig

nad) ber Hnjcige

©rfic

©ntfc^eibung

®iitf(Reibung

im

Serid^tSjal^re

©egenftanb
ber Qumibci-j

l^anbluni]

mi) bev leisten

tatfäc^licf)cn

g-cftfteEung

SSerle^te Säorjdjriften

(nad^ ber legten t)er=

urtcilenben G^ntfd)ctbitng)

1 2 3 4 5 6 7

3552

3553

Riegelet

3tegelmetiter

IVel. ©la^^üttcu.

®Ia§^ütte

3it Initge Sefc^äftigung 3itgeitb=

Itcfier an @onna6enben

Sefifjaftigiuig ^sugenbUcfier oliitc

Dor]^erigeärät[td)eUnterfucf)ung

3 cü.

1 Sag §aft

3 M CO.

1 2ag §aft

•

raie in ®p. 8 §§139a, 146 Mer 2 ©.C,
SJnnbei'ratäüerorbnung

Dom 18. 10. 1898.

§§ 139 a, 146 3iffer 2

23unbe»rat§üerorbmutg
0.11.3.1892 (5.3. 1902).

4 a. Sinseige übet bie Sßefd|öfttgiing, 2(H§^ong bcö Sßcräeit^itiffeg unb ber SBeftimmuttgeit noi^ § 138 (§ 149 Biffer 7),

IVdl. giegelei, lon^
röl^rcnf ai&ritation.

Siegelei

3tegelci

3ifgclmet)"lcr

g-elbsiegclet

Siegelet

3iegelntei[tcr

XIIb3. Sifc^Ierei nnb
^artcttfabritation.

SKöDelfabrif

XIII e 5. 'i>rauerei.

93rauerct unb Brennerei

XVI b 3. Supfer= itnb

Sta^Ibructerei.

SKctaKbrucferei

geilen ber $Bunbe§rat§Derorb»

nung unb be§ 23erjei(f)niffe§

ber Sugenblic^en

SKangel^afte 2lu§pnge betreffs

^iugenblic^er

2{u§f)änge fehlten

Sefc^äftignng eine§ ^usenblic^en
nidjt angezeigt

gefjlen ber Hu§f)änge, be§ 3(u^=

jug-s au§ ber ©.D. betreffs

3ngenblid)er, StrbeitSbüdjer

o^ne Sintragung

Sefcfiäftigung eines tsugenblid^en

ofjne 3ln^eige unb 9trbeit§bud[),

^hd^taugfjang uon SSerjeiffinis

unb 3luS5ug

'JJic^tauötiang beä SluSjugs au§
ber betreffs Sugenblic^er

3 J( eö.

1 Sag §aft

2 M eo.

1 Sag §aft
3 JC en.

1 Sag ©aft
2 J( et).

1 Sag §aft

6 JC eu.

2 Sage §aft

3 M et).

1 Sag eaft

3 JC et).

1 Sag ©aft

lüic in @p. 3 §§ 138, 139 a, 149 3iffcr 7

58unbcörat§uer=

orbnung u. 18. 10. 1898.

III.

§§ 138, 149 3iffer 7 (S.D.

§§ 138, III, 149 3iffer 7,

§ 150 3iffer 2

§§ 138, 107, 149 3iffer 7,

§ 150 3iffer 2 @.D.

§§ 138, 149 3iffer 7 @.0

IT. IBefoni>etre 'Säfn^beftimmun^tn fnt iUvl&eitetinnett:

1. fHegelmä^ifle S8cfi^öftigung§äeit § 137 (§ 146 Ziffer 2).

IXc7. SBeberei
o^ne Stoffangabe.

9Kec^anifd)e SBeberei

Xa2. 53erf ertigung
Don Rapier unb ^appe.

^apierfabrif

SBerfmeifter

XVIbl. aSud^bruderei.

Suc^brucferei

Betriebsleiter

Sef(^äftigung einer 2trbeiterin

U)äf)renb ber 3)fittagSpanfe

SSefc^äftigung ron 5trbeiterinnen

an 3 Sagen nac^ S'/s U^r
abenbS

Sefc^äftigung von 3lrbeiterinnen

am ©onnabenb nad^ 57a Ufir

5 JC et).

ISag ®e=
fängnis

5 et).

2 Sage @e=
fängnis

5 JC et).

1 Sag ©aft

iDie in @p. 3 §§ 137, 146 3iffcr 2 @.ö.

3. Scfonberc inaterictte SJeftitnmungett be§ SJunbeSratS § 139a 9löf. 1 äiffer 1, 2, 4, 9l6f. 2, 4 (§ 146 Ziffer 2).

IVd 1. Siegelet, Son«
röbrenf abrifation.

gelbjiegelei

Siegetmeifter

3u lange Sefd^äftigung uon S{r=

beiterinnen

10 JC et).

2 Sage @e»

fängnis

roie in Sp. 3 §§ 139 a, 146 Siffer 2

*) 5ßgt. bie Jtnittcrfung *) auf 8. 1162.

attenftüclc ju ben Ser^anblungen beS 3leid^Stage§ 1903/19U4. 169
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Sau»

fenbe

9h:.

3lrt be§ Betriebes.

(Stellimg be§ Sefc^ulbigten

im 23etrie6e.')

naä) ber Sln^eige ©ntfdietbung

Sefetc

@ntfcf)etbung

im

S8erid)tgja^re

©cgenftanb
ber ^urvibzv.

fianbüint]

natf) ber tclitcn

tttfiäd^lic^en

geftfleOung

SSerIcfele SSorfd^riften

fnacf) ber legten »er«

utteilenben ©ntfc^eibung)

1 2 3 5 6 7

4a. Slnscige ü6cv bie Sefe^öftigung, 9(u§^(mg ic§ Sev3ei(^niffe§ unb ber SBeftimmungcn mä) § 138 (§ 149 3iff« 7)

IVdl. giegelei, Sott
rö^rctifabrifnttoii.

gicgclet Scfd)äfttguitg uoii StrBeiteriniicn 3 et). — inie in @p. 3

ol^ne Slnjeigc

Xa2. 9?crferttgung
Don 'j^.^apicr unb '^?appc.

Sntnpenfüi'tiercret

Smnpenforttererei

3lu§I)ängc bcti. 3irbciterinnen

feblten

58e|cf)äfttgitiig uoit Jtrbeiteriniten

of)ne ?hijeigr

3 M ex).

1 Sag .fiaft

3 J( eu.

1 Sag .&aft

3 J6 CO.

1 Sag .?)aft

§§ 138, 149 3tffer 7 @.C.

VII. 33ctr. SltbcttSbit^et «nb So^dtgö^dttttjjStiüÄet::

2 a. Sonftigc Scftimmungen üöcr 9(rlicit§6üci^cr, ou§genommcn eintraguiigen §§ 107 m 110, 112 (§ 150 Ziffer 2).

IVdl. Siegelet, Son =

röl^renfabrtfation.

Ziegelei

Setrteb^rü^i-'er

3tegelei

giegeinteifter

XIIIa2. asäcferei (auc^

in SSerbtnbung mit
Sonbitorei).

Sätferei

33äcferei

23äcferet

Säfideret

Säcferei

23ä(ferei

^Bäöerei

33ä(ferei

5Bäderei

XIVrt2. 9Sa}d)anftalten,
SSäfcfierinnen, Glätte-

rinnen.

2Safd)anftaIt

XVal. 58auunter =

nel^mung.

58augefcE)äft

XVIbl. »uc^brucferei.

58u(^bru(ferei

23ucf)brucEerei

geilen von 9lrbett§büc^em

j^elilen eineS JtrbeitäbncfiS

gef)Ien von 9(rbeit§Bitc^ertt

5e:^Ien eincS 2trbeit§bu(f)§

5 J( et).

1 Sag |)aft

3 J( ev.

1 SagW

'S J( et).

1 Sag §aft
2 M et).

1 Sag eaft
3 Ji et).

1 Sag eaft
3 M et).

1 Sag ^a\i
3 Jt ev.

1 Sag §aft
3 M et).

1 Sag |)aft

3 M et).

1 Sag |)aft

3 et).

1 Sag §aft
3 J( et).

1 Sag nft

5 Ji eD.

1 Sag §aft

3 et).

1 Sag §att

3 M et).

1 Sag .^aft

3 JC et).

1 Sag !Qa\i

luic in Sp. 3 §§ 107, 1.50 Ziffer 2

21b. Sonftige Seftimmmtgeu betr. @i>ttrogungcu i« 9(rticit§büi]^er § III mit SlitSnal^mc Bon 9l6f. 3 (§ 150 Sijfer 2).

I

lüii' in 5p. 3
|
§§ III, 150 girier 2 @.D.

IVdl. Siegelei, Son =

röl^renfabrtfation.

Siegelei

SSertraltcr

Setr. 9(vbcitöbüd;cr 10 M eü.

2 Sage §aft

') 2?g[. bic ?tniucrtiing *) auf 5. 1102.
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Sau=

feitbe

Slrt be§ 58etric6eg.

isjieuung oes !OC|Ci|uiütgicn

int Setrtefie.')

©egenftattb ber Suroiber^onblung

nac^ ber Slnjeige

erfle

@ntf(Reibung

2ebte

6ntfcf)eibung

im

Serii^tsio^re

©egenftanb
ber Surotber»

^anblung
mä) ber legten

tatfäd^Iic^en

geftfteOung

SJerlefete SSorfcoriften

^nucii uer legien uci=

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 2 s 4 6 6 7

3584

3585

3586

3581

3591

29. unb 30. 2tufft(S)t§6e3{rf : ®berbflijcrn I unb II.

1. »efdjöftiöung nit ®onn= unb ^efttogcn § 105 b 5I6f. 1, §§ 105 c 6i§ 105 h (§ 146 a).

3692

3593

3594

3595

Illb 3. .^erftellitng uün
©ifen itnb@taf}I,5rif =

unb ® trecftücrf c.

Sticuuierf

2)tref'tür

IVa4. Stcinmc^cn,
Steinl)auer unb 25er«

fertignng non groben
® tetniüaren.

Stein^auerei

IV bl. ©eiüinnung
Don Sie§ unb ® anb.

Äteöqneticf)nnlage

IVdl. 3iegelei, Son=
rö^renfnbrilation.

3tcgelei

XIVa2. @rf)iieibcrei.

3588
I

5d)neiberiDcrfftatt für

j

^»errenEIeibung

3589
1

(3(i^neiberiDerE|tatt für

1 §en:entleibmig

3590
j

^c^neibermerfftatt für

Samentleibung

XIVb. <S i) u t) ui a cf) c r e i.

S(^uljmacf)ent)erf|intte

XIVd2. 3Bafdjaufta(«
ten, 2Bnf djerinuen,

^(ntterinnen.

Sanipfroafc^anftalt

XVIbl. Sud;brucfcrei.

SSuc^bntcferci

XVlc. '•^s^otograpfjifdje

Jlnflalten.

^:^otograpf)if(^e Slnftatt

®efd)äft§Ieiter

XVIId. Sfüuftlcrifdje
©eroerbe.

gaörit für funftgetnerö"

lidie ©egenflänbc

2?erBotene iBefc^äftigung oon
12—15 Sirbeitern an einem

Sonntage

2?erbDtene Sefc^äftigung non
4 Slrbeitern an einem ©onn=
tage auf bcm 2agerplal?e biä

4 U()r nadjmtttags

25crbütcne SSefdjäftigung üon
10 ?(rbeitcrn an einem ^efttage

$8efd)äftigung non 20 5(rb eitern

am ^fingftfonntage, nnd)=

mittag^ 4 lUjr

Sefdjäfttgung uou 3(rbeitern an
einem Feiertage ofine ?lnjeige

an bie £. '"^oli^etbireEtion

Sefd;äftigung etneg 3(u§ge[]cr§

au einem Sonntage üou 8 bt§

10 Ul]r mit 5(uatragcu oon
Äleibern

SSefdiäfttgte am Dftermontage
6 Jtrbeitcrinncu üou früt) 8 U^r
bi§ abeubS f> Uf)r

SJerbotcne 9?efd)äftig:ing etueS

@el)ilfen an einem Sonntage
üon 8Uf)r uormittag§ bi§4Uiir

nadjmittagS

SScrbotene SSefd^äftigung oon
8 Jlrbeiterinnen an einem
Sonntage

SSerbotcne Sefd;äftigung 6 er°

madifener jlrbeiterinnen an
einem gcfe^l. Feiertage unb an
einem Sonntage üormittag§

non 8—12 ll^r

^^efc^äftigung uou ©ebilfen an
Sonn= unb Jseiertagen uon
10 Ut)r Dorinittag§ bis 5 W^x
abenb§

SSerbüteue 33efd)äftigung eines

StrbeiterS an einem Sonntage

30 M eo.

3 Sage §aft

6 Jl tn.

2 Sage ^aft

16 M et).

5 Sage |)aft

16 Jl eo.

2 Sage .f'aft

20 J( eo.

5 Sage |)aft

6 Ji eü.

2 Sage ^aft

25 M et).

5 Sage §aft

3 M et).

1 Sag $aft

30 Jt en.

2 Sage |)aft

60 M en.

10 Sage §aft

10 Ji eu.

2 Sage §aft

10 Ji eu.

2 Sage öaft

ttiie in Sp. 3 §105b 31bf. 1, §146a@.D.

§§ 106 b, 146 a @.D. 2)H=

nift.='iBcf. D. 14. 3. 1895.

§ 105 b 2lbf. 1, §146a@.D.

§§ 106b unb 146a @.D.

§§ 105 b, 105 d, 146 a ®.D.

§§ 105 b, 146 a @.D.

§§ 105 b 3lbf. 1 unb § 146 a

@.D.

§§ 105 b, 146 a @.D., 5Be=

fanntmadjung beä95eid)io»

fan^IerS nom 5. 2. 1895.

§ 105 b 3lbf. 1, §146 a@.D.

§§ 105 b, 146 a @.D.

§ 106 b 3lbf. 1 unb § 146a
@.D.

'J 'isgl. bie 3(niiier£ung *) auf S. 1162.
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£au=

fcnbe

2lrt be§ »etriebcS.

Stellung be§ Sefc^uloigten

im Setrieöe.')

©egenftanb ber Swwtber^anblung

md) ber Slnjetge

erfte

©ntfd)fibung

Sntfc^etbung

im

Seri(f)t§ia]^te

©egenftanb
ber 3itti'iöer=

nai^ ber legten

tatfäü^Iic^cn

geftfteHung

Seriefete SSorfc^riften

{nad) ber legten »er«

urteilenben Snt}(Reibung)

2 3 4 5 6 7

II. '^ctr. (Sinri^tunoen jutn i^d^u^e Hon Seben, @efunbl^eit, bex guten Sitten unb beS iUn^anbcS:

1. «ßoliseifidic »crfügiiuflen § 120» m c, d (§ 147 Ziffer 4).

Xllal. @ägcmii[)Icu.

Sägeiiiiitjlc 'J?elaffititg be§ .öiUjuerftallS neben
ber 2rfjtaf)te[Ic be§ @ef)Ufen

trot^ ergangener ?(norbnung
äur ©ntfcrniing

10 JC eü.

2 Xagc §aft

! une in 2v- 3 §§ 120 d, 147 Ziffer 4 W.£

SBeftimmungcn be§ S«ui)e§rat§ § 120a bi§ c, e (§ 147 Siffcr 4).

Xina2. 25ncfcrct.

$Bnderei

Sncferei

5Bäderei

9?ncferet

Säcfcrei

3?äff'erei

Säcterei

iBäcferet

2>ncterei

iBäcferei

iBärferci

iBäcferet

3?äcferoi

33äilerei

SSäcferei

58ncfcrct

ÜberarBeit über bie 12ftünbige i
20 J( er).

öefc^äfttgungSjeit nacfi ber 4 2;age |)aft

33unbc§rat§DerDrbnung üom
4. 3. 1896 an 4 3Socf)cntagen

ÜBerarbeit üon @ef)itfen unb 45 JC en.

9Jicfitfitbren einer fta[ciiber= 9 Sage §aft

tafel

ilberarbett eine§ Se^rtingeS )ett 10 c« en.

SlJonaten " 2 Sage §aft
Überarbeit etneg ÖebrtingeS nnb 60 M er).

eines (siebilfen unb 9itci)tfüf)ren 4 Sage §aft

hcS- .Vntcnbers

ilbcrarbcit eines i.'ei)rlingcä feit 20 JC er).

3 2Socben
' 4 Sage §aft

llbcrarbeit etney iL'ebrlingcs täg= 20 JC et).

lidj 13 etiinben bei 1 )tün= 4 Sage .^aft

biger 'ij^anfe

Bcf^ciftignng eine§ Se^rlingeg 3 JC et).

täglid} 2 '/g etnnben über bie 1 Sag |)aft

§(rbeit'35ett

llbcrarbeit ber ©obtlfen 40 JC e».

7 Sage §aft

•i^eidjaftigung ber ©etjtlfen bei 50 JC eö.

nur Vsftünbiger t^aufe täglidj 10Sage|)aft
13 Va ©tunben

Überfc^rettung ber juläffigen $8e= 6 JC ev.

fcE)ärtignng§5ett bei 2 Jlrbeitern 2 Sage .§aft

an 8 bejiu. 10 Sagen
Unäuläifige 'iBefcbäftignng etne^' 30 JC eo.

jugenblidicn 9lrbeiterö in ber ü Sage §aft

Seit üom Dttober 1901 bi§

12. Sannar 1902

Aortgefe^te nnjuläffige 3Sefc^äf= 20 JC ev.

tigung ctne§ 2e^rlinge§ im 4 Sage §aft
2. 2ef)ria|re

iBeicf^äftignng eine» int crfteu 15 eu.

Öe^rjafire ftebenben Je^rlinges 3 Sage §aft

in ber S)aner uon tägüdj 12

iStnnben o£)ne '"^ianfc feit 9fo= i

ueniber 1901 bii SWärj 1902

i^eicf)ä[tigte fett 18. 2. bt§ att= 9 JC ev.

fangS SJtärj 2 «cbilfen täglid)
|

3 Sage .sjaft

1, 2, 3 Stunben über bie gefe^=
I

lid)e ?irbett§5eit
{

33e|d)äfttgte 2 Sfunate lang einen
!

70 <IC eu.

im crftcn Sefjria^re ftetjenben llSageöaft
Sel^rling täglid) 4 Stttnben

über bie geteöItd)C ?irbctt§,^cit
i

'i?cid)äftigte bie bei it)m in ?lrbeit :
20./^ eu._

l'tel)cnben 2 Webtlfen mebrerc 4 Sage .'öaft

SKonate lang jeben Jüitncrc'=

tag nnb '^rettag 1 Stunbc über

bie gc|et3[td)e ?lrbeitö5eit

25 JC ev.

6 Sage .öaft

15 JC ev.

3 Sage .fiaft

TUie tit i;p. 3 §§120e, 147 Biffer 4 ft5.D.,

, Sunbe§rat§üerürbnung
V. 4. 3. 1896.

§§ 120e, 147 3iner 4 @.C.,

93unbe§rat§üerorbnung
Dom 4. 3. 1896, ?(bt. T

3iffer 1 itnb 4 a.

§§ 120e, 147 3iffer4
iWtn.^^Bef. V. 5. 6. 1896.

§§ 120 e, 147 giffer 4 ©.C,
3?unbe§rat§Derorbnung

V. 4. 3. 1896.

§§ 120 e, 147 3iffer4

25itnbe§rat§r)erorbnung

u.i3.1896,2tbi.I3ifferl.

§§ 120 e, 147 3tffer4 Ö.D.,

^unbeäratäücrorbitttng

ii.4.3.1896,?[bf.I3iTfer2.

§§ 120 e, 147 3iffer 4

^Bunbei^ratC'öerorbnung

V. 4. 8. 1896, 3lbl. I 3if=

fer 2, a)hn.=i«et. v. 5. 6.

1896 916). a Biffer 2.

§§ 120e, 147, 3iffer 4

iBnnbeSrotöoerorbnung

V. 4. 3. 1896, ?(bf. I 3if=

fer 1, a}?tn.='J?et. o. 5.6.

1896 ?(tif. a 3tffer 2.

') 5Sgl. bie ?(nmertuiig *) auf 1162.
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2au=

fenbe

9h;.

2lrt bc§ SetrieBeS.

Stellung bc§ Sefc^ulbigten

im Setrtebe.')

©egenftanb ber gwftbeiijanblimg

nad^ ber JInjetge

erfie

Gntfdietbung

Sntfdjeibung

im

SBeric^t§ia!^re

(Scgenftanb

ber 3i'tDibcr=

fianblung

(laä) ber leisten

tütfä^licfjen

geflfteHung

Serielle Sorfd^riften

(naä) ber legten rer=

urteilenben ©ntfc^eibung)

3613

3614

3615

^Bäcferci

25ncferci

3616 "iBäcferet

3617

3618

!i?ncfevei

XXIa. iBefKi'Dergiiiui.

@afiroivtfii)aft

8619 ©afliüirtfc^ttft

3620

3621

3622

3623

3624

©afttüirtfc^aft

©aftroirti'djnft

©afttDirtfitaft

©aftmirtfc^aft

@afln)irtfdf)nft

23efd)äftigte einige 9JJonate lang
2 fiJe^ilfen 13 unb mef)r 5tun=
ben o[}ne 'ipaufe von 1 2tunbe,

entfernte luieber^oü bte Äa=
lenbertafel, auf joelcfierer ntdjts

oorgemerft Ijatte,an§ bcrSSerf=

ftätte. StuBerbem ^at er bic

9f{eid]§fan5ler=iBcfanntmad)ung

in ber ©erfftätte uidjt auf=

gef)ängt

Sefd)äftigte 4 ©el^ilfeu an
18 Sagen 13—15 Stuuben
lang unb geroä^rte i^ncn nur
feiten V2 ®tunbe i^aufe

93efd)äftigte 4 ©c^ilfen an 30

Sagen 13—14 Stunben, 2 @e=

flilfeu an 19 lagen 13i;2 bejio.

14 Stunben lang unb geroäljrte

nur i"tb 1 ftünbige ^^aufe.

3m Äaleuber umren im ganjen
nur 20 Sage geftrtdien

.Öot im tsuni unb ouli 2 (sk=

f^itfeu nn 21 Sagen 10 3Kt=

nuten bis o'/2 'Stunben über=

arbeiten laffen unb feinen

biefer Itberarbeitötage auf ber

Haleubertafel geftrid)cn. S)ie

gefet(Iid)en 20 Sage imi> 20

genef)migte Sage ÜbcrarOett

marcu bereite aufgeiiraud}t

SSefdjäftigtc in ber >^eit nom
15. 10. 1901 bi§ 14. 7. 1902

einen !i!cf)rling uon 9 lUjr

abeubö bis anbereu Sagc§
12 Ut)r mittags

ßcit)ät)rte einer Kellnerin in ber

;jeit uom 1. ?lpril bt§ 1. Mai
uic^t ein einjigegmat bte für

jebe 2. 2Bod)c «orgefdiriebene

9iu^e3eit non 24 3tunben. 3m
3Serjeid)niffe lüar für jebc

SBo^e mir 6 ftünbige Su^ejett

eingetragen

@en)äf)rte feiner Äeßucrtu nur
jebc 2. 3Bod)e eine 30 ftünbige

9{uf)ejett, nid)t aber and) bie

Dorgefc^riebene Sht^ejeit üou
6 ©tunben. ^nx ^Berjeic^niffe

rear and) nur jebe 2. SBodje

bie 30 ftünbige iRu^ejeit t)or=

getragen

©ernährte ben 3 SeHnerinneu
9{uf)e5eiten uon nur 4 unb
18 Stunben. (Sinträge im
Sßerjeidiniffe fet)Iten gänjUdi

^ü^rte ba§ üorgefdjriebene iBer«

5eid)ui§ üou Siutjeseiten nic^t

@eroät)rte einer i?üd)in in ber

3eit uom 15. bi§ 26. September
roeber eine 6= nod) eine 24=

ftünbige SfJn^egeit. §at bie

Äöc^in au^ in ba§ 9Ser;^eid^ni§

nid)t eingetragen

©eraä^rte ber Settnerin raä^renb
6 SBoc^en roeber eine G- nod)

eine 24 ftünbige 5Ru^e3eit,

führte aud) baS Dorgefc^riebene

9Ser3ei(|)ni§ uidit

SJic^tgeroä^rung ber r)orge=

f(|riebenen Stui^ejeilen, falfdje

eintrage in§ fBer^eid^niS

160 J( e».

16 Sage ^aft

12 CO.

3 Sage öaft

20 J( ev.

4 Sage .s^aft

160 eo.

16 Sage §aft

6 J( ev.

2 Sage .spaft

c. . U ev.

2 2agc .s>aft

6 J{ ev.

2 Sage .£)aft

12 M ev.

4 Sage .'paft

3 Jt ev.

1 Sag §aft
30 ev.

6 Sage öaft

35 J( ev.

7 Sage §aft

35 J( ev.

7 Sage §aft

100 JC ev.

10 Sage .^aft

80 , 1^ ev.

8 Sage ^a\t

wie in 2p. 3 ' §§ 120 e, 147 3iffer 4

t 'sBunbeSratSuerurbunng

i
V. 4. 3. 1896.

§§ 120e, 147 3tffer 4

i^unbeöratöuerorbnuug
V. 4. 3. 1896, ?[Rin.=?lcf.

V. 5. 6. 1896.

§§ 120 e, 147 3iffer 4 (S.D.,

SunbeSratSDerorbnung
V. 4. 3. 1896, ?lbf. I

Ziffer 2.

§§ 120 e, 147 3iffer 4 @.D.,
$unbe§rat§Derorbnung
V. 23. 1. 1902.

} 120 e, 147 Ziffer 4 @.D.,
SunbeSratSoerorbnung
V. 23. 1. 1902, Ziffer 4

unb 5.

§§ 120 e, 147 3iffer 4 @.D.,
SunbeSratöoerorbnung
V. 23. 1. 1902.

1) SSgl. bie ?(nmertung *) auf @. 1162.
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2au=
,

Slrt be§ SctriebeS.

fenbe ' Stellniig bc§ Sefdjulbtgten

9?r. im Setriebe.')

V9;l ljtl[|lUI[U UCt ^UIUXULlljUUUUlliy

nad^ ber Stnjetge Sntfc^eibimg

fiepte

(Sntfc^eibung

im

Seri(^t§ia^re

®egenitQnb
ber ^nmhci--

nnc^ ber icfetcn

tQt|äc^üc£)en

geftftcßung

SSerle^te SSorfc^tiften

{nad) ber festen ücr=

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 2 s 4 5 6 7

3625

3626

3627

3628

3629

©aftiinvtidinft

XXlb. (Siquiirung.

Sdjanflutrticfiaft

Srfianfroirtfd^aft

©c^anfwtrtfifinft

gcfrf)äft

?!id;leiiiti'n(]iuui ber bei Mellueriii

gciiiäf)rteii Shtdesctteit iii bnö
iiorgcfdirioLienc 3Jer,^cid)iiiö

^itdjtgcuiäljniiig ber iiDrgc=

litrtebcncn ?)iitf)e,^ctt mi 6 teils

tu bev 3Jictuicrei, tcil'3 in ber

5d)anfiinrtid)ait bcfdjäftigte

2el)rltngc

^>itd)tgeirinfn'uug ber uorge»

gcfdiriebcitcn 8 |'tiiubigeit5Hit[)c=

jeit an eine grofjjäfjrige ,V}eII=

ncrin an 3 Sonntagen
SJicfjtgeiuöfjriing ber uorgc=

fd)rieticnen ^Rufjejcit einer

Äöditn nn 20 lagen nnb anter«

laffene ,"vii[irung bc;; iHirgo=

fdmebenen 33er,^etd)m||cci

9?iditgeaiä[)rang ber uürgc=

)d)vieöenen Sinficjeiten, 5iic|t=

fii^rung be§ SJerjeidintffeS

3 J( eü.

1 lag .g)aft

18 J( et).

6 läge .^aft

6 J( eu.

2 Tage •'oaft

6 . U eu.

2 Jage !oa\t.

6 .if en.

2 Jage .spart

20 JC e».

4 Jage §aft

loic in 3p. 3 §§ 120 e, 147 girier 4 (?5.£.,

Sunbe§rat§oerorbming
V. 23. 1. 1902.

§§ 120e, 147 Ziffer 4 ©.£.,

SunbeSratöüerorbnung
V. 23. 1. 1902, 31bi. I

Ziffer 1.

§§ 120e, 147 ßiffer 4

SnnbeSratänerorbnung
D. 23. 1. 1902 gn 11, '7.

§§ 120 e, 147 3tffer 4

SunbeSratöDcrorbnnng
D. 23. 1. 1902.

III. ©cfoMbcrc ®dö«<j6cfthintiutt0ett für iMgcubn^c 2lr6cttcr;

la. 9iegc(mäiiflc SSefd^öfttgimgSäcit: 2)(»ucr § 135 (§ 146 Siffcr 2 OJ.D.).

IVd 1. 3iegetei, %on-
roljrenfabrttation.

3630 giegelei

3iegelmeifter

3631 3iegelei

a) Seither, bj 3t!torbant

3632 Siegelet

giegelmeifter

Vla6. SSerfertigung
oon eifernen 58aH =

f onftruftioncn.

3688 Si)entonftruttiDnguierf=

ftätte

Un3nläifige 33eid)äftigung eines

jugenb[id)en StrbeiterS an
niedreren Sagen

i8cfcf)äftignng von .^inbern nnter

13 Sauren

Sefd^äftigung Don Äinbern unter

13 ga^ren, im^uläffige S3e=

fc^äftigung »on >finbern unter

14 2;cif)reii

9}ic^tctntragung jmeier ntdjt

14jäl)rtger Sltnber in§ 2}er=

3eid)ni§, btefelben Sinber Don
inorgeng 6 Uf)r bt§ abcnbS
6 llbr befrf)äfttgt, nnterlaffene

(Eintragung in§ ?(rbcitvDnd)

24 J( en.

6 Sage @e=
fängniS

je 30 J( er).

b Sage @e=
fängniS
20 M eu.

4 Sage iiaft

30 Jf. eu.

4 Sage @e=
fängniS unb
2 Sage §aft

luie in Sp. 8 §§ 135, 146 giffer 2

§§ 138, 185, III 3lbf. 1,

§ 149 3iffer 7, § 146

Ziffer 2, § 150 3iffer 2

Ib. SRcfletmäfetge S3efdiäftigun9§äeit: 9(jtfong »ittb ©nbe berfc(6eu, Raufen, ficfonbetev ®d)it<? füv Sonntage unb vcligiöfen llnterri^t § 136

(§ 146 Biffer 2).

3684

XIVb. @(|u^ =

m ad) er ei.

©d^ii^iuarenfabrif

SetrtebSleiter

3ett nidit gemnbrt

20 J( eu.

1

luie in 3u. 3

4 Sage @e=
fängniS

3685

4 a. Stnjetge über bie Scfc^öftigung, 5(Hig]^onfl be^ aJerseid^niffeS unb ber öcftimmungen nad^ § 138 (§ 149 giffer 7).

VI e. 3 P 1 1 f 13 i » ftm

'

mente (Ulirmadjer).

Surmu^renfabrif äiefdjäftigung eines ingenblidieu
;

10 J( eu.

StrbeiterS, otjue bcnfelbcn in :
2 Sage §aft

bag Dorgefd;riebene ^Jerjeid)«

ni§ eingetragen j:t Iiaben

uiieinSp. 3 §§ 138, 149 giffer 7 W.C

') 5?g(. bie "?(ninerfung ) auf S. 1162.
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Sau=

fenbc

9Jr.

Slrt be§ SetrieBeS.

Stellung be§ SBefd^uIbtgten

im Setriebe.')

©cgenftanb ber guifiberl^anblung

nac^ ber 3Injeigc

grftc

©ntfc^eibung

Se^te

©ntfd^eibung

im

SeriditSia^re

(Segenftanb

ber QutDiber'

£)anblung

nad) ber legten

tatfQcfilic£)en

geftftcUung

23erle^te Sorfc^riften

(nad) ber legten ncr»

urteilenben ©ntfcfieibung)

1 2 3 4 5 6 7

I

XIV d2. SBafd)»

rinnen, Glätterinnen.

3636 !£)niiipnDafcf)anftn[t

XVIb 1. Sucfibrucferet.

Suc^brucfcrei

IT« SJefonbete Sd^u^bcftimmungen füt Sltbeitetinttcn:

1. JWegcfmä^igc Sefr^öftigimögscit § 137 (§ 146 ^iffet 2).

2irbett?;,cititlierfcf]rettung an
einem Jvei'ttaguorabenb, 23 Slr=

beitertnnen

Seftfjäftigtc 3 Jtrßcttertnnen im
SJiajdjinenraume ber Srucferei

feit 9?0Dember 1901 bi§ 12.

Slpril 1902 täglich von Vs« lUir

öormittag» bii^ 4 lU^r nad)'

mittags unb geiöä^rte ifjnen

nur eine Vafiünbige ?lrbcit§=

paufc

U) J( cn.

2 2agc @e=
fnngniS

20 Ji cu.

5 Sage |)aft

mie in 5p. 4

inie in 3 § 137 3(b). 1, § 146 3ifffv2

§ 137 3lbf. 3, § 146 3iffer 2

2 a. Sojtftigc aSeftintmungen über ^vMtäbüäjtt, ouSgcnommen ©intragungeit §§ 107 ii§ 110, 112 (§ 150 Ziffer 2).

I. ftunft= unb
^anbelSgärtnerei.

©ärtnerci

XIIIa2. 23äcferci
(auc^ in 5Berbinbung

3639 93ä(fcrci

3640 Säcferei

3641 58äfferei

3642 Säcferei

3648 25äcEerei

3644 Sätferei

3645 Sädferei

8646 Säcferei

XIVa2. S(^neiberci.

©c^neiberroerfftatt für

.t)errentleibung

XXIa. Beherbergung.
©aftiDirtfc^aft

Sefcf)äftigung eines minber=
ja tirigen Gehilfen o^ne ?(rbeit§=

bud;

Unsuläffige 5Befd)äftigung eine§

minberjäfjrigen ?(rbeiteris o^ne
5(Bbeit§bncf)

Sefd^äftignng eineö minber=
iä|rigen 5trbeiterg o^nc 3(r=

beitäbud^

23efc[|äftigung eineö Äüd^en»
mäbc^enS ol;ne 2(rbeit§budj

6 J( et).

1 3:ag .§aft

5 J( ev.

1 Sag |)aft

8 Ji ev.

1 Sag §aft
6 J( er).

2 Sage .f»aft

10 J6 ev.

2 Sage §aft
3 M ev.

1 Sag |)aft

5 J{ ev.

1 Sag |)aft

6 JC ev.

3 Sage .^aft

5 , K ev.

1 2ag §aft

5 J( ev.

1 Sag §aft

2 J( ev.

1 2ag §aft

n)ie in (Sp. 8 §§ 107, 150 Ziffer 2

3649

36.50

IX. SBetr. So^msa^Iuttg:

2. So^nso^tuiig in @aft= unb S^anftoirtfi^aftcH ober an 2)ritte §§ 115a, 119, 119b (§ 148 Ziffer 13).

XVal. Sauunter= !

|

nel^mung.
j

S'JeuI'au JXug^afilung ber Söijne in iBirt= 10 J( ev.
\

— lüie in ®p. 3

fc^afteni'otier

Sfeuban

polier

10 J( ev.

2 Sage .^aft

3 Ji ev.

1 Sag Öaft

§§ 115 a, 148 giffer 13

') Bgl. bic ?(niiicrfnng *) auf ®. 1162.



1352 3fieid)§tQg. SlftciiftücE S^r. 249. (3un}iberl)anbluiigen gegen 8(rbeiterfd)iipefttnunungen.)

Sau»

fcnbe

3lrt beö Setriebeg.

©tcllnng bc§ Sefd^ulbtgten

im Setriebe.')

©egeitftcittb ber 3uiDtbci[)ttnbIun3

naä) ber Slnjeige (Sntfc^eibung

2efetc

6ntf(i^eibung

im

58eric^t§iat)re

©cgcnftanb
ber 3u'Dibcr5

l^anblung

nad) ber legten

tatjäc^lic^en

geftftettung

Serielle Sorft^riften

(nad) ber testen Der«

urteilenben ©nlf^eibung)

1 2 3 i 6 7

3651

31. S^uffic^tsbegirf: |liEJicrbfti}ßrn.

1. »efdiöftigung an ®oun= iinb g^efttagcn § 105b 2t6f. 1, §§ 105 c biä 105 h (§ 146a)

Xllal. ©ägemülilcn.
|

Scfd)ttitiguitg eines 3lrbeitcr§Sägerei

XVa2. 23aggcrei =

betrieb.

3652 Saggerei

an einem «Sonntage

Un,:^uln}|'igc i8eicf)äftigung uon
It) 3lrbeitern an einem @onn=
tage

10 J( eu.

2 Jage §aft

10 JC e».

1 Sag .§aft

mein 3p. 3 § 105b Slbi". 1, § 146ii

@.D.

§§ 105 f, 146a @.D.

II. Sctr. @tntt(^tungcn jum ^d^n^t t)on geben, ©efunb^cit, ber guten Sitten nnb be« Slnftönbc«»:

2. SBcftiiitutuHflcn bc§ SBunbegrntS § 120a 6i§ c, e (§ 147 Ziffer 4).

XIIIa2. Sncferci

3653

(aurf) in 58erbinbung
mit Sonbitorei).

Säcferei 3u lange ?(rbett§iditriit fiu'

©cbtifcn nnb Sefirtingc

30 J( eu.

6 Sage §aft

löte in ®p. 3
|
§§ 120 e, 147 giffcr 4 @.D.,

23unbe§rat§r)erorbnung

Dom 4. 3. 1896.

III. SJcfottbctc ®(j^utjbeftimmungen für lugenbli(^c Strbcitct:

la. SRcgefmofeigc SBcfc^äftigunflöjett: ^loucr § 135 (§ 146 Ziffer 2).

3654

3655

8656

3657

3658

3659

3660

IVdl. Siegelei, Son»
röl^renfobrifation.

S?cruiattcr, giegetmeifter

Riegelet

giegelmeifter

3iegelei

giegelmeifter

3n^aber, 3iegetmeiftcr

Siegelet

Snl^abcr, 3iegelmeiftcr

Siegelet

gnl^aber, Siegelmeifter

Siegelet

Siegelmeifter

Unjuläffigc 23efif)äftigung uon
5 jngcnbli(f)en 2(rbcttern, 9Jid^t=

fü^rnng be^ SJerjeicbniffeS,

fein ?(u§i^ang

Unjuläffige 9}ef(^äftigung uoii

3 iugenbltct)en 2trbeitern,9Uc^t=

fü^rung be§ SJerjeictiniffeS,

fein Sinswang
Unjulöifige Sefc^äftignng uon

2 S?inbern unb 9 Augenblicken

23efi^äfttgung uon 2 ftinbern,

6 Sugcnblic^en nnb 7 Jtrbeite»

rinnen über bie gefe|licb jn=

läffige Seit

Unjuläffige 23efd)äftigung uon
2 Minbern, 4 gugenblid^en
nnb 4 Jlrbciterinnen

Unjnläffigc i8efcf)äftignng uon
13 ^ugenblidjen nnb einer

?(rb eiterin

Unguläffige Sefcfiäftigung non
6 .Slinbern, 4 gugenbltdjcn
unb 3 Arbeiterinnen

1) 15 eu.

3 Sage @e=
fängntS unb

5 eu.

1 Sag |)aft

2) 6 M eu.

2 £age @e=
fängni§,
4 M eu.

1 Sag Caft
12^ eu.

3 Sage .^aft

3 J( eu.

1 Sag @e=
fängniS unb

1 JC eu.

1 Sag t)aft

1) 40 . f(. eu.

5 Jage @e=
fängni'3,

2) 30 J( eu.

6 Sage @e»
fängniS

je 20 Ji:: eu.

4 Jage @c=
fängniS

1) 50 .<( eu.

5 Sage ®e=
fängnis,

2) 80 J( eu.

5 Sage @e=
fängniS
30 JC eu.

0 Sage @e=
fängni'3

luic in 'Sp. 4

je 50 J( eu.

5 Sage @e=
fängniS

rote m «p. b § 135 %b\. 3, §§ 139a,

146 Stffcr 2, § 149

Stffer 7 ©.£., Sun=
bcSratSuerorbnung uoni

18. 10. 1898 Siffer III.

§§ 135, 138, 146 Siffer 2,

§ 149 Siffer 7 @.D.

§ 135 5lbf. 2, 8, §§ 139 a,

146 Siffer 2 <Bun=

beSratsuerorbnung uom
18. 10. 1898.

§ 135 ab). 2, 3, §§ 137,

139 a, 146 Siffer 2 (S.D.

§ 135 3tbf. 3, § 137 31bi. 2,

§ 146 Siffer 2

') 93gl. bie 3rnmerfung *) auf @. 1162.



3?etc^§tag. Slftcnftuct 9^. 249. (3»tt)iber^QnbIun9eu gegen Slrbeiterfc^upefttmmungen.) 1353

2au»

fenbc

3(rt beö SetricbeS.

(Stellung beä Sefd^ulbigten

im betriebe.')
naiij ber 2(n3ctge

Cfrfle

©ntfc^eibung

Sefete

ent|d^etbuug

im

Sertc^tSjal^re

©egenftanb
ber Qum'ibcv-'

^anblung
mä) ber Ickten

tatfäc^Iic^cn

geftfteHung

SSerle^tc 93or[(§rtftcn

(nad) ber legten Der=

urteitenben ©ntf^etbung)

1 2 3 1 5 1 6 7

8661

2. 3(nbeiiucitige Slegedtnn wegen bev ^JJntiir bc3 S8etricb§ ober aiiö iHitcffic^tcn nnf bic 3lrbcitcv in ciitjedicu ^Betrieben

§ 139 2Jbf. 2 (§ 146 3tffcr 2).

IVd 1. ^^ie^elei, %on-
rö^renfabrtfntton.

3tegelet lln,^nlä))ige Sefc^äftigung von
\

\e lo J( eu. — loteinsp.S
Snüabev, ^Sipgdincil'ei'

lln,^nlä))ige Sefc^äftigung von je lu J( eu.

o 3"9enbltcf)en, geilen beS 2 Sage (^e=

'ißerijetc^niffc^, fein ?(u§^nng ' fängniS unb
je 3 JC eü.

1 2ag §aft

§§ 139, 139a, 138, 146

Sitfer 2, § 149 Biffer 7,

§§ 151, 154 3l6f. 2 @.C.

4a. ^(njetge über btc Scfc^öftiguiig, 9(ii»^attg be^ SBevaeirfiuiffee* unb bcv SBcftiuintungcn nnrij
I5

i;$8 (5} 149 ^iffci* 7).

— luictu ip.n §§ J3S, 149 7 fvi.a

IVd 1. 3i<^^clei, Ion =

rö^renfaortfatton.

3662 3tegerci

3iegelmei|tcv

3663 Riegelet

•ühc^tauö^ang ber 'J^uubesrat»» 3 K tv.

ocrorbnung unb bc§ 9Jer^etdi= . 1 2ng !ga]t

ui|fe§ für ^ugenbltdje

^fid^tauslang bei 35crscicf)uiffes
\

h J( eu.

für Augenblicke i 1 Sag .f)aft

3664

3665

3666

3667

3668

3669

3670

3671

3672

3678

3674

3675

3676

32. 3fuffict)t6be5iif: |lfnlj.

1. Setr. Sonntagsruhe ber ^vbtiUx:

1. Öefdinfttgung an Sonn= unb ?fcfttttgctt § 105b 1, §§ 105c bie 10511 1J5 Ufia).'

IV d 1 . Ziegelei, J 0 n =

r ö f) r e n f a (1 r t f a 1 1 0 n

.

Se)d)äfttgnng lum ^Ivln-iteru am
Sonntage

Siegelet

Berfmeifter

Vc 9. (S dj l ü
j

Sc^Iofferei

icrct.

XllbS. Stirfjlerei unb
^arfettfabritation.

Schreinerei

XIII a 2. iBädcrei
(auch in lierbinbung

mit J?onbitpret).

Sdcferei

XIII b 1.

SKe^gerei

9J?e^gerci

SKe^gerei

aKeggerei

2)te|geret

SKe^gerei

SRe^gerei

SWe^gerct

XIII e 5,

"Brauerei

^ [ e i
t
d) e r e t.

iBvauf rot.

äJürnahntc uou ^lütarbciteu am
Sonntage

Sefd)äftigung uou ©eicflcii an
£onn= unb ^fefttagen

'i3e|d;ciftigung uon (^e^ilfen an
Sonn= unb j^-efttagen über bie

erlaubte 3^'*

5 J( eu.

1 Sag .6aft

mie tu ep. 4 mic in

"ßefdiäftigung uon ©efeflen an
Sonn» unb 5^efttagen

'Befd)äftigung uon @ärtelfer=

burfc^en an Sonntagen über
3 Stunben lang, o^ne biefelben

an jebem 3. Sonntage uoHe
36 Stunben ober an jebem
2. Sonntoge minbe)ten§ in bev

3eit uon 6 U^r morgens big

6 U^r abenbS uon ber Strbeit

frei ju (äffen

') iBergl. bic ?(nmerfung auf S. 1162.

Slftenftürfe ju ben 9SerhanbIungen be§ 5Reidjgtage§ 1903/1904.

3 Ji eu.

1 Sag aaft

3 .f{ eu.

1 Sag .^aft

3 J( eu.

1 Sag .t»aft

3 J( eu.

1 Sag |)aft

3 M cü.

1 Sag aaft
3 M eu.

1 Sag §aft
3 M eu.

1 Sag §aft
3 oiC eu.

1 Sag .§aft

3 M eu.

1 Sag §aft
6 M eu.

2 Sage .^aft

3 JC eu.

1 Sag .£>aft

10 JC eu.

3 Sage .^aft

luic in Sp. 4

lüie in Sp. 4

§5; 10.5 b, 146a @.C.

§§ 105c, 146a

§§ 106 b, 146 a ©.C.

§§ 105b, c, e, 146a &.£.,

§ 74 St.@.«8.

§§ 105b, c, e, 146a
5«eg.-a3et.u. 23,3.1895 Ib.

§§ 105 c, 146 a ffl.C.

170



1354 3letd^§tag. Slftenftücf 9^. 249. (^uwtberl^anblungen gegen 2trbetterfc^upe[ttmmungen.)

2au=

fenbc

5«r.

?lrt be§ SetriebeS.

StcEung bc§ SBefdjuIbigten

im Setrtebe.')

©egenftcinb ber 3urt)iber^cinblung

jtac^ ber Slrtjetge ©ntfd^eibung

2ci5te

(Sntfi^etbung

im

Seridjtgiol^re

©cßcnftanb
ber 3urotber5

f)Qnblung

noc^ ber Ickten

tatfäc^lic^en

geftfteaung

Serle^te Sorfc^riften

(nad^ ber legten rier=

urteilenben Gntfd;eibung)

1 2 3 c 7

3677

3678

XIVa'2. @rf)ncibcrci.

©dinciberei

XIV c 2. 5 1 M c " 1' c iiitb

^erriicf citmadjer.

Srtfcur

Jttditaii^eige ber Sefd^äftigiiug

üon (iiefiilfcn nn Sonntagen

i8efcE)äftignug ber ©c^tlfeit über

2 U^r an ©ünntngen

3 . t( cu.

1 Sag §aft

6 J( eü.

2 Sage ^aft

iDic in ip. -t iine in c.\s. 3
_

§§ 105 d, 146 a W.C, "J?un=

bcc-rat§t)erorbnnnq v. 5.

2. 1895 H ??r.
3.

"

§§ 105 b, c, 146 a Ci.Z.

II. ©ctr. einritfitMngcn 5ujn ®d;ul;c Don ScOcti, @cfunb^eit,

2. a3cftinimnngcn l»c§ ÖuniicSratS § 120a bt§

bct guten <Stttcn unb bcd 31nftanbe^:

e, e (§ 147 ^iffev 4j.

XIII a 1. @etreibe =

TOa^I» unb @(|äl=
mü[)Ien.

©etretbcmü^Ie

SWii^Ie

(Setrctbemü^Ic

XIIIa2. <8äcteret

(au(^ in SJerbinbung
mit Äonbitorei).

$Bä(fcrei

Säderet

Sfiderci

Säderei

SSäderei

XVIbl. 25ud)bind:crct.

23ud)'bru(ferei

XXIa. 'iBcfievtiergung.

§oteI

33cidjäitiguiu3 uon (^cl)tlfcu über

bic krbeitSjcit

6 JC eu.

2 Sage ^a.\t

5 M CD.Sejd)äftigungcinca?JcitE)Ibuvjdicn
,

uinbrciib 30 'Stunbcn oE)ne
i

1 Sag ^a\i

Uiiterbredjnng

2Jefd)äftignng uon 31rbetteru über
|

6 M en.

bie gcfcl^Itd) ^nläffige '^ni an 2 Jngc .C^aft

einem Sonntage

@oitn)irtfd)nft

©aftmirtfdiaft

XXI b. @rq n i du II g.

3Birtfi$aft

5Birtfd)aft

2Sirtf(^aft

aStrtfdiaft

58eid)äftigung »on Wel^ilfen über

12 etunben

9fid)tansf)ängnng ber ftalcnber=

tafel

9lid)tau§bdngung ber «alenber=

tafel nnb 58ef^äftigitng non
G)e£)ilfen über bie jnläffige

Strbettäbaiter

Überbef(^äfttgung etne§ ©e^ilfen

S3efd)äftigung eines ©efellen über

bie juläffige äfiti'aner oon
12 (Stnnben

Übertretnng ber lönnbesratsuer»

orbnnng n. 31. 7. 1897

^lftd)tfü[)ren etne§ 2Jer5eid)ntffe§

über bic 9iul}epanfen be§ .f->ilf§=

perfonalö

5Ji(^tgemäbrnng oon 9intie,^eiten

üon 6 Stunben bejiu. 24 @tun=
ben nnb 9Jtd)tanlegnng be§

9?erjeid}ntffe^, in bcm bic

SJamen ber ^'ellnerituien fnt=

fiatten finb

9?td)tfübren eines iJerjeid}niffe§

mit ben 9iamcn ber ©ebilfen

G Jl eu.

2 Sage §aft

3 Jl eu.

1 Sag C)aft

3 M CD.

1 Sag öaft

3 JC eu.

1 Sag ©aft
15 J( eu.

5 Sage §aft

25 JC eu.

5 Sage .gaft

10 JC eu.

3 Sage ,§aft

9 JC eu.

3 Sage §aft

9 JC eu.

3 Sage ?Qa\i

3 JC eu.

1 Sag ^aft

3 JC eu.

1 Sag ^a\i
3 je eu.

1 Sag ^a\i

3 JC eu.

1 Sag ibaii

lute in @p. 4
j

luie in sp. 3

15 JC eu.

5 Sage öaft

luie in @p. 4

§120e31bt.3,§147 3tffer4,

^unbeSratSuerorbnung
u. 26. 4. 1899.

§120e2lbf.8,§105b3tbf.l,

§§ 105 e, f, 147 3iffer4,

§ 146a @.C., «Bunbes=

rat^uerorbnung u. 26. 4.

1899.

§§ 120e, 147 Ziffer 4 ©.£.,

Sunbc§rat§üerorbnung
ü. 4. 3. 1896 3tffer 1.

!j§ 120e, 147 3tffer4 @.C.,
iPunbesratSücrorbnung

ü. 4. 3. 1896.

§§ 120e, 147 3iffer 4 ©.ST.

§§ 120e, 147 3iffcr 4 G.C.,

25unbe§ratsuerorbnung

u. 4. 3. 1896.

§§ 120 e, 147 Ziffer 4 @.C.

§§ 120 e, 147 3irfcr 4 «.C,
Sunbeöratäuerorbnung
u. 23. 1. 1902.

§§ 120 e, 147 3iffer 4 @.D.,

ü?unbe§ral§üerorbmmg
u. 23. 1. 1902, I. 3tff. 5.

') 2?gt. bie ?lnmcrfnng *) anf £. 1162.



Dieid;ötag. Stfteuftücf 9ir. 249. (3u:t)iber{)anblungen gegen 5(rbeiter[(^u|beftimmuiigeu.) 1355

2au'

fntbe

9Jr.

3lrt be§ SetrieBeS.

Stellung be§ SSefd^uIbigten

im aSeäiebe.')

vajcycnnuTio üer ^uiDiDcit)uTiuiuTig

entid^cibung

2e^tc

©ntic^eibuttg

im

©CQenftcinb

ber 3iin)tber=

Ijaubluiia

na^ ber leisten

tatfäcl)licf)cn

geftfteaitng

SSerle^tc 2Sor[c^riften

(nad^ ber legten öev

urteilenben 6ntfcf)eibuug)

1
•> 3 4 5 6 7

üiMi'iidiaft 9Jicf)tc3euiäl}reu ber 8 ftüiibigeu

Siufjejeit mtb 3Jid)tfü^ren beö

iiorgefcfirieEiencn i^erjetdjntfieä

3 eu.

i iCig •yntt

uüe in 'Sp. 4 Ulie in 2p. 3 §§ 120e, 147 Ziffer 4

Sunbegratäüerorbnunq
ü. 28. 1. 1902, I. Ziffer

1 niib ö.

III. ^cfonbere ^c^ut^beftimmungen fiiv iugeniili^e Sltbeiter:

la. !Hcge(mn^ige SßefdjäftigHng^äeit: 2)mier § 135 (§ 146 Siffex 2).

Vc 1. S-ifcuii ietjeiei

unb GmaillieniHC!
uon (Si)en.

Sifcngie{3erei

2 Streftorcn

Xa2. iBcrfertigiiitg

von 'il>npier unb
i^appe.

•ißapicrfabriE

XIIIc. Süu|crucit =

unb Senf = (5fHu'i =

fation.

.ftonfcrüenfalivif

Xlllf. Sabatfatu'i=
fation.

a) äigarrenfabrif
b) ®efcfiäft§fül)rev

XIV b. 5d)u[it!tad)cvct.

(Sc^u'^fabrif

®(f)uf|fabrif

Jlbfa^fabrit

2d)ul)fabrtf

äSerffütjvev

Sdjuftfa&rif

(Sd)ubfabrif

(Sc^u^fabrif

@ef(f)äft§fiil)vev

Sc^u^fabrif

Sdiu^nät^erei

2 'ißerfonen

'i8efd)äftigung jugeublidjer mäun=
Ii(f)cr ?lrbeitcr länger al§

10 Stunbeu unb 9Jid)tge=

lüälnung ber ^ox= unb 9Jad)=

mittagSpaufe

Überbci'cfiäftignug

§(rbeiter

jugenblidjcr

iBe|d)dftigung lum .stiubeiu unter

(Vortge)elUe'J3e|d)äftigung iugenb=
Iid)cr i'lrbeiter über 6 Stunben
unb 33efd)nftigung jugeublidjer

Slrbeiteinuuen nadi 8 '/j Ubr
nbcubö

Überljcfd)äftigunii jugeuMtdier

?(rbetter

58ergef)en gegen bic 185, 186,

137 ©.£'.

3}erge^en gegen § 135 31bf. 8

SJergel^en gegen § 135 Stbf. 3,

§§ 136, i87 m^\. 1 @.D.

SSefc^äftigung jugenblt(|er Str«

Better über bie guläffige geit

unb SJid^tgerönbrung ber

Slu^epaufen

20 eu. ' Ulie in @p. 4 mic in '3p. 8

4 2age öaft
unb bie

.s? oft eil

lu J( eu.

2 Jage We=

fängniö

6 J( eo.

2 Sage ^aft

a) 50 Jt eo.

10 2age @e=
fänguiS

b) 5 Ji eo.

Sag ®e=
fängnis

1

6 J( CU.

1 Sag @e=
fängniS
10 er.

2 Sage @e=
fängniS
10 J( eu.

2 Sage @e=
fängniö
20 ./^ eo.

4 Sage 0)c=

fäugnts
30 JC eu.

5 Sage @e=
fängntS
60 J( eu.

12 Sage ®e-
fängniS
8 Jf CD.

1 Sag Ö)e=

fängnis
10 JC eu.

8 Sage (55e=

fängntS
je 3 ci^ eu.

1 Sag @c=
fängni§

§§135 unb 186, 146 Ziffer 2

§§ 135, 146 Ziffer 2 (iJ.D.

§§ 135, 136, 146 ^^5iffer 2

§§ 135, 146 Ziffer 2

§§ 135, 136, 187, 146

Biffer 2

§ 135 §Xbf. 8, § 146 giffer 2,

§ 151 Ö.D.

§ 135 ?(bf. 3, §§ 186, 137

3lbf.l,§146 3iffer2C>S.C.

§§ 135, 136, 146 Ziffer 2

®.D.

') 5ßg(. bie 3lnmertnng *) nuf S. 1162.

170''



1356 Sieicptag. ^ilfteuftüif ^)lx. (BuiPtbei-fjaublungen gegen ^•beiterfd)u^be|timmuugen.)

2au=

fenbe

9Jr.

-ävt 5c§ SetriebeS.

«Stellung be§ Sefc^nlbigten

im 23etrieöe.')

föpflpitfiniih h(*r T^iitTithprfi(iubfiiitrt

nad) ber Slnjeige

(Jri'te

(äntfcfieibung

(Sntjd)eibung

im

Seri(f)tSiar)re

Weficnflanb
ber ^'^uiDibci-j

ftanbhinn
nad) ber Icijten

talfädjlidien

gciti'tettung

aSerle^te 2or|(^tiften

(nad; ber [e(jreii Dev=

urteilenben (Sniidjeibuiig)

1 4 5 6

•ta. 9Iitjeiöe iiöfv btc iöefdjnftifluit!), ')^\^^an6 beS iBer^cit^jiiffcS uiib ber Scflimmutigen nad^ § liiS (§ 149 3iffet 7j.

XllbS. Xiidjicrei inib

^artcttfafirifaliuii.

Sdiveincrci

XIV b. 5d)u[)iiiaif)('rci.

Äd)nI)fal)Vif

Sdiiüiiabi'if

"i^eidjäftigung jugenbüdiev ",Hi'=

beiter oljnc iHnjeifle an bic

t vtöpoliäciOeböi'be

i)iid)tau§{)ang be§ ^ßerjeidjniffeö

ber jugenblidjen ?li'beiter,

foiüie be§ ^lu-Sjugä au§ ben

'i^ciiimnmngcn übei- bie Se=
idjäftiguug iueiblid)er unb
jugenblidier ^Irbeitev

'Jiid)tau§[jang bc§ ?(u§jug§ au§
bcrt 'Seftimnuiugen über bie

'•öefd)äftignng iLunbIid)cr füiuie

ingenblid)er ?lrbeiter, fünnc

ungcnnnc gülirung beä 9?cr=

äciitniffeö ber Si'9f"'>tidjen

25 .'C cu. niie in Ep. 4 luie in Bp.'i §§ 138, 1-19 ^itfer

Jnge .'pnft
^

3 ei).

®.C.

3 M eu.

3 Soge ^ait

3712

3713

3714

3715

3716

3717

8718

3719

JXg 7. 'iBIetdjeret,

Färberei, S)rurteri'i,

?[vprctiir.

^ärberci

Xlllaö. 9{ubel= unb
Sßaflar onifabrif ation.

S'tubelfabrtt

XIVb. 2 d) u [) III n d) c r ei.

Scbu^fabrif

"^erffübrcr

@cf)ubfabrif

Sd^u^fabrit

Sd^ufifabvif

®dju^ fobrit

2Berffül)rer

a) (©(^u^fabrif,

b) Sagerift

lY. ^efottbete ^t^u^^cftimmungeit fiiv iUcdeitetrinneit:

1. ;){cflclmäftige iöcfd)iiftiguugt^3cit § l.'iT (§ 140 8»if«r 2).

1

•i^e)d)äftigung mm Slrbciterinncn ;
ö eu. nne in Bp. 4

,
nue in By. 3 § 137 %bi. 1, <j 140 girier 2

*s. o'i 1. *s. 1 in
an ben 'sBorabenben üon 2onn=
nnb 'JefttaG^n "^fi' "^'f »oi"

geid)riebene ^nt

'i?eid)äftignng uon Slrbeiteviiuicn

über bie ^Irbeitöjeit

"öeidjäftignng uon iHrbeiterinuen

am Sonnnbenb nad) y /3 llbr

3?ergel)en gegen § 137 @.C'.

SSefdjäitigung uuu Jlrbeiterinnen

über bie änldffige S<^it

1 lag .Cinft

10 Jl- eü.

2 Xage |)aft

3 eu.

1 2;ag §aft
30 JC eu.

6 Sage @e=
fängnis
0 J( eo.

1 Sag ®e=
fängni§
10 JC ev.

3 Sage ®e=

fängnig
3 M eu.

1 Sag ©e»
föngniS

je 5 M eu.

ISag @e=
fängniS

§§ 137, 140 ;^,ifier 2 Ö.C

3720

V. »etr. ?tv6ett*orbttuitgctt:

4. 5(u3^attg bei- 9(v6eiteorbnttHg uiib «c^itnbifluiig nii bie 9lrbeitev § 134 e 3l(if. 2 (§ 149 Biffer Tl.

XIVb. SdiubniniiiereT. '

|

@djui)fabrif 5?id)tanbiiugen ber ?(rbeit§= ^ 6 J( eu. luie in -5p. 4 i luie in 3p. 3 § 134e 3(b).2, §149 3ifffr7

orbnung 1 Sag ^a\t

') 9JgI. bie Wnmerhtiig *) auf S. 1162.
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2ou=

fenbe

9?r.

art be§ SetrteBeS.

Stellung beS Sefc^ulbigten

im Setrtebe.')

©fgemtanb ber 3uiDiberl^cinblung

nad) ber Jlnjeige

©rfte

6tit|(f)etbimg

Se^te

(S*TTf f rh pt h 1 1u

im

Seric^tSia^te

©egenftanb
ber ßutoibex--

l^anblung

na^ ber legten

tatldd^ltt^en

geftfteauna

Serielle Sorfdfiriften

(nad) ber legten üer=

urteilenben ©ntfd^eibung)

1 2 s 5 e 7

3723

3724

3725

372Ü

!728

!7-29

3730

3731

3732
3733

3734

3736

3736

3737

3738

:i739

3740

3741

2a. ©onftige SBeftimmungen Ü6er 9Jr6eitgJind)er, niiigenomnieu Siutrngunflcn §§ 107 biä 110, 112 (§ 150 2)

]. tunft= itub öanbel§=
!

[

gärtneret.

3721 ! öJnrtnerci

IV a 3. 2 tetnbrüd)e

j

(auSgenümnieu Salf=

3722 Steiubrud)

Steiutirudi

oteinbrudj

«teilt bntd)

Vb 13. iii'3cugiing uub
iBcrarbettung uün
3Jf etaltegierungen.

Sii)abIoncu[alirif

Vc3. (einvurr.

Spengtermeifter

IXfl. .'öätetei nnb
Sticierei.

J5at)neniticferei

XIc 1. >){ienier nnb
Sattler.

Sattlermetftei

XIIb3. 2tid)leret iinb

5ßartettfabritation.

aWöbelfabrit

XIII a 2. i8 ä cf e r e i (a u d)

in SSerbinbung mit
S?onbitorei).

23ä(ferei

SBäderei

Sätferei

XIIIb3. 3)ioIferei,

Sutter» unb Ää)e=
f ftbriten, 53ereitiing

von f ü n b e it 1 i e r t e

r

iDiolterei

XI Vb. 5d)ut)uind)erei.

3c^ut)macöerei

@c^ut)fabrit

Sd^uöfabrit

Sc^ul^fabrif

XIVcl. jßarbiere
(aud) lüentt jitgleidi

^^rifeure).

»aber

XVal. 33auuiiter=
nei^mung.

33aumeifter

Soumeifter

iBeit^äftigniui obite ^irbeitc-biid)

'J?c|djäiiiguug iöiinberjäbriger

obne ?trbeitöbtid)

1 J( eu.

1 lag .spaft

3 J( eu.

l Sag öaft

3 JC eu.

1 Sag ^ait
3 M eu.

1 Sag §aft
3 Ji eu.

1 Sag §aft

1 J( eu.

l Sag .§aft

3 Jf

1 JC eu.

1 Sag $aft

1 J( eu.

1 Sag |)aft

3 JC eu.

1 Sag .^aft

2 JC

3 JC

1 JC et).

1 Sag |>ttft

1

1 JC eu.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
3 M et).

1 2ag §aft
3 JC et).

1 Sag .^aft

1

1 JC eu.

i 2ag ©aft
1 et).

1 Sag §aft

iiiic in 2p. -I unc in 'B]). 3 §§ 107, löO viiner 2 ö.D.

') Sgl. bie Inmertung *) auf 2. 1162.
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2au=

fenbc

Srt beS Setrteb«§.

Stellurg be§ Scfd^ulbigten
©egenftanb ber guroiberfianblung

naä) ber Slnjetge

(ärftc

©ntfd^ctbung

®ntfd)eibung

im

Seri^tSja^re

©cgcnftanb
ber Sumiber»
^anbhmg

na(| ber Ickten

tat(äc^Ii(^en

geftfteaung

25er[efete 3Jorfd)riften

(na(^ ber legten oer»

1 2 s 4 5 6 7

XV c. il'inurfv.

3742

3748

^Piaurcriiiet|ter

3)iam:er)nct)U'r

XV d. t III inc V f v.

Seid;äfttguug 9.)hnbcvjnf)rigci'

oOne :'(rL)ctt§bud)

1 .'^ PI). luio in 2p. 4 luic in 2p. 3 §§ 107, l.'.O Ziffer 2 (il.C.

3744

3745

3tiiimcriitei[tev

yuiiiiu*riiict)tci'

XVg. 2tuftntiMivr.

1 eu.

1 2ag .öaft

1 .Ü Cü.

J Jag .s>aft

-

3746 @ip)enitetftcx'

XV h. Jadjbciffv.

1 J(' fü.

1 2ag .^aft

3747 3)adiberfermeil"ter 1 J«; Cü.

1 Jag ©aft

Sottftige i^tcftimmimgcii betv. CfiittrnguHge« in 31vbeit^'6üd)cr {5 III mit 2lii^iinl))iie uuit 'Hb]. 3 (§ 150 Ziffer ^i).

XA'h. Xadjbi'ifcr.

3748 T^ndiberfeniieifter Untcrfaiiung brv tiintnigc 1 Cü.

1 Jag föci\t

lüie tu 2p. 4 luic in 2p. 3 §§111, 1.-0 :^iffcr 2 65.

C

3749

3750

3751

3752

3753

33. :?liifttrf)ts;be3irf : ©bfrpfttl?.

II. »ctr. (5=iMrirfjtuttöcn sttw ®(^)t<;e Uon Sebcti, ©cfunb^eit, ber guten Sitten nnb bea SlnftanbeS:

1. ^jjoli^cilidje Ü^erfüguugcii § 120a Wi c, d (j^ 147 8iffei" 4).

Vcl2. >2djeren=,

?lic)|cr=, Sertjeng^
S I c t

f
c v.

@d^(eif= imb ^olicnoerf

2d)Ictf= nnb ^^Jolicriucrf

3d)(cif= imb ^^'olicnüerf

2d)[eif=' nnb "i^olia'Uicrt

XIIIa2. ÜJüderei (and;

in SSerbiubiutg mit
.^onbiturei).

'i?äderei

3754
I

:iöärfcrci

2diled)te Sni'tanbfialtung ber

?lrbett'?röume

llnterlaifnng ber gnitanbfefeung

ber Strlicitäräume

Ungcniigenbc Csiiftfi"b|cintng ber

?(rbeit§räume

Unterlaffung ber ^nftanb»

ictutitfl i-ion ?[rt)eiteriuo[)nun=

gen unb ber .s^ieifteflnng non
31B orten

25 Jt Cü. U'ie in 2p. 4 mir in 2p. 3 1 §§ 120a, d, 147 "^vütx 4

5 Jage .paft

6 M eü. !

2 Jogc ^aft I

20 Jl
j

50 M eü. .

10 Jage ^cC\i

;2. iöeftimmiiugen bc§ i8niibesirnt§ § 120a üt« c, e (§ 147 >^iffei- 4).

Überfc^reitnng ber 3lrbeit§jeit 4 Jl eo. mie in 2p. 4 U'ie in 2p. 3
j

2 Jage |)aft

6 Jl eu.

2 Jage |»aft

§§ 120 e, 147 Ziffer 4 @.D.
ißunbeSratöücrorbnung
ü. 4. 3. 1896.

3755

III. 93efonbece iS^u^öcftimmnngen für jugcnblic^e Strbeitcr:

.'l löcfoiiberc mntertcKc »cfttmiiumgcii bcc* 2<mibcörnt§ SS 139a 3lt)f. 1 8iffcr 1, 2, 3, 3lüi. 2, 3 (§14G Siffer 2i

IVel. («Ia«l) litten.
,

'

Sefdjäftigung üon je einem Sel;)r= l je 3 Jl eo.

lirtg unter 16 ^aliren an je 1 Jag .^aft

@Ia§t)üttc

3 @Ia§mad)er
2 Sonntagen

lüie in Sp. 4 lüic in 2p. 3 § 139a 1 3tffei-' -;

§ 146 3iffer 2 ©.C, iBe»

fanntmadiung ü. 11. 3.

1892, 31bf. III.

') 3SgI. bie 3(nmcrfung *j nnf S. 1162.
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2ou»

fcnbc

3lrt be§ Sctrtcöeg.

Stellung be§ Sefc^ulbtgten

im Setriebe.')

©egeitftanb bex 3uit)i5er^Qnb(ung

na(^ bcr Slnjeige

(ärfte

©ntfd^fibung

Se^tc

im

Seric^tSial^re

ber 3ui'iöer=

I)anblung

na4 bcr legten

tatfäd^Iid^en

geftfteOung

Serle^te SSorfc^riften

(itacf) ber legten r)er=

urteilenben ©ntfd^eibung)

1 2 8 4 5 6 7

37Ö6

3757

3758

3759

376Ü

3761

34. ^luffidjtsfie^irf: (Dbfrfnnikcu.

1. »cfct)äfttguno au ®omt= unJ) l^cfttngcit § 10.") b 3I6f. 1, §S 105c U§

XIc3. iBerterttgiiug
Don Japcjierarticitcii,

Japfäicrcret

Xllb 3. 2ifd}Icvci nnb
5(5arfcttfabrifaltoit.

@df)rctncrct

XIIi. Screbelung
unb SSergoIbung ddii
.§oIj= unb 2rfinil3 =

roaren.

•iicrgolberct

XIII e 5. 23 r au er ei.

"Bierbrauerei

23raiunci|'ier

Sierbrancrei

XI\"b. 3 u b in ad)cv ei.

2cf)uliutad}erei

23eid}äftiguug uüu (^iebtlfeu aiu

|5imme(fabrt«fc)'ic

"iierbotene i8efd)äftiguug oineö

Je^rtingeö an Hnnntagen

3Jiriitaulja(teu ber 2 (»eljilfen

jum Sefad^c bey @otte§bien[tev

unb '2?efd)äftiguug an 3onu=
tagen über 5 Stnnbcn

33erbotene 5Be)d)äftignug von ',Hv=

beitcrn an Sotintagen

'^e)d)äftignng be§ 'i.'ebrüugesi am
Sonntag, obne bic uorge»

)d)ricbene ?ln,^eige ,^n madien

6 JC cu.

2 2age .f)aft

3 J(. cü.

1 lag .^att

6 eu.

2 Jage .'öaft

6 .!( CD.

2 Jage ."paft

5 .V eu.

2 Jage .C-iaft

3 J( eu.

1 Sag .^aft

105 h (§ 146 a).

nne in «p. 3 , § 105 b ?tbf. 1, § 14fia &.£>.

iine in 2p. 1

§ 105b ab)". 1, §§ 127, I tfia

§ 105b ?(bl. 1, § 146a «.e.

§§ 105 d, I46a bj.Z., 'Mw
beSratgnerorbnung uont

5. 2. 1895, H. äiffer 4.

3762

3763

3764

3765

3766

8767

II. »ctr. Einrichtungen jum @(f)ut;c uon Heben, ©efunb^ieit, bcr guten Sitten unb bc« SMuftunbeö:

1. ißoliäcilid^c Scrfügungcn § 120a ii§ c, d (§ 147 Siffcv •*).

IVd 1. Riegelet, 2on =

rötjrenfabritatiüu.

SifSflci 9äd)terriditnng geeigneter 3di(af= 20 ff cu. — rote in Sp.'

3

XIal. lio^mübleu,
C'o^ertraf tfabrif en.

^of)fabrit

Xlllal. @etreibe=
S)Jaf|I= unb @diäl =

müßten.
©ctreibemül^Ie

XlllaS. toubitorei
u[ro.

Buderroarenfabrit

XIII e 5. SJraueiei.

•iBierbranerei

9iid)terriditnng geeigneter 3cb(af= 20 ff eu.

[teilen für bie ?(rbeiter 6 Sage ^tt\t

9Jid)tanbringmtg einer Staub= 30 Jf er).

befeitigungiaDorriditung am 6 Sage >öa]t

Sttnbenfc^neiber

9ltcbtanbriuguug Lievlangter 50 J( cu

3dinl?uorrid)tungcn " 14 Sage .v^aft

9Jtdbtertebigung ber gemod)ten 10 J( et),

mtftagen '
'

|

2 Sage §aft

roic in äp. 4

Unterlaffmtg von leitens ber iBe= \ 5 J( eu.

ruf»genoifentd)aft angcorbne=
j

1 Sag |)aft

ten "SidierbeitSmaisnalimen i

XIV a 4. ^(5uömad)crei. '

$u^geftfiäft •13ef_ct)äfttgung uon '':;5U^mad)e= 15 J( cu.

rinnen in einer bie @efunb§eit 3 Sage -S^aft

gefäbrbenben 9Beife.

§§ 120d, 147 Ziffer 4

§§ 120a, d, 147 giffcr 4

§ 12Gd, 147 3iffcr 4

§ 120a, d, 147 Ziffer 4

§§ 120d, 147 Ziffer 4 (B.C.

!
120a, d, 147 Ziffer 4

') Üigl. bie Jlnmertung *) auf 3. 1162.
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Sau»

frnbc

Slrt beS SetrtebeS.

Stellung beS Sefd&ulbigten

im SBettiefie.')

©egenfianb ber 3M™tbei'[}anbIitiig

iiac^ ber 9lnjeige

@rfte

®rttf(f)ftbung

Sntfdieibung

im

Seric^täja^re

(Begenftonb
ber QutDibzx-

^anblung
nacB ber legten

tattäc^Ut^en

geftfteOung

Serlefcte Sorfc^riften

(nai) bei legten Der«

utteilenben gntfdEieibung)

1 2 3 4 5 6 7

3768

XVai. ^Sauiuttev =

ti e l) in u n g.

iBaugefd^äft

a) 58aiuiiei)'tei' ibj Hiov
nröetter

.'perfteflunii eimi iei)X \d)kd)tcn

"BaugcrititeS, ipel(^e§ ,yt=

lammeuftitr.^tc unb ?(rbeiter

n erleiste

je bO^<l( eu.

10 Sage .^aft

wie in Sp. 3 §§ 120a, (I, 147 ,^itfcv i

IVa3. Steinbrüche
(auggenommen .^n[f=

biü(f)e).

SteinBrnc^

Steinbrud)

a) Unterne£)mcr, b) unb
c) 2 3?ornrbcttcr

Xllla 1. Ö)Ctrcibe =

9Ka^I= unb Sd)äl =

mül^Ien.

(^etreibenntfitf

XIIIa2. Siiilcici {aud)

in 58erbinbung mit
Äonbitorci).

'Bncferct

2? äderet

XXIb. Srfiutdnng.

Sieftauration

Öeftimmuttfltu be§ Öunbc^iatg § 120a bis c, e (§ 147 Ziffer *J.

58or= unb 3»nfliiien ber jur 'iBc=

nuffic^tignng beftellten ^erfon
unb ?Ibbruä ber oBerpoIi,^et»

liefen SSorfdiriften über ben

^Betrieb ber oberirbttd)en6tein=

brücke unb ßiräbereien nont

17. 8. 1900 ntc^t angefd)Iagen,

Unterpl^Ien einer SBonb, tior=

f(hrtft§n)ibriger ?tbbau

^orfc^riftäinibriger 3lbbau bes?

?Kateria(§, Unterp^Iung uon
Steinnmnben, S^ic^tbefetttgen

einer nberbfingenben 'Sanb

(^eic^iütbrige 'Seidjäftigung x>on

2 ftrbeiternim HRü^tenbetriebe

o^ne ©eroä^rung ber 8 finn=

bigen ^iubejett

3?eicf)äftiguug uon 2 ©el^tlfen gu

oerbotener 3^**/ J^e^Ien ber

Borgefc^riebenen ftnicnbcrtafel

in ber SSertftatt

9?t(httenntlid)ma(hung ber iiber=

arbeitstagc an ber .S'alcnber=

tafel

Unterlaffene ^-ütirung bes 'i8er=

,5eid)ni|fee

6 Jf eu.

1 Jng'.'paft

a) 10 . « eu.

2 Sage öaft
b) 6 \ <f eü.

2 Inge .{-taft

c) & J( eu.

2 Jage §aft

5 olC et),

i -Sag .'önft

13 JC et).

3 Sage ftaft

3 JC CD.

1 Sag .öaft

5 .<i

wie in 2p. 3

aiic in 2p. 4

§U20e; 147 3tffer 4 (^.C,

§§ 2, %bl II, 4 lit. p unb
e ber oberpolijeilidien

"Boricfiriften über ben

"Betrieb ber oberirbi)cf)en

2teinbrüd)e unb @rä=
bereien vom 17. x. 1900.

§§ 120e, 147 3ificr 4

§ 4 lit. e unb g ber ober=

polijeilidien SJorfdiriftcn

über ben ^Betrieb ber

oberirbif c^en Steinbrüdic

unb ©räbereien nom 17.

8. 1900.

§ 120 e ?tfai. 3, § 147 3iTfer4

@.D., 'Bunbe§rat§üer»

orbnung u. 26. 4. 1899,

3tbf. I.

§§ 120e, 147 3iffer 4 @.D.,
33unbe§ratöDerorbnung
uom 4. 3. 1896, abi. I

3iffer 1 unb 4 a.

§§ 120e, 147 3irfer 4 &.£.,
^BunbeSratänerorbnung
öom 4. 3. 1896, %il I

3iffer 4 a.

§§ 120 e, 147 3irrer 4

iBunbeSratSnerorbnung
nom 23. 1. 1902, TtbCl
3tffer 5.

III. tBefonbctc Sci^u^beftimmunflcn fiit jugenblidie StrBettet:

3775

IVd6. ^^Jorjellan»

fabrilation unb
"93erebelung.

^orjeHanfobrit

la. SHegelmöfeifle Sßefc^äftiguttgöäeit: 2>nuct § 1.S5 (§ 146 Stffcr 2).

Unguläffige Sefc^äftigung üon a) 25 J( cv.

6 SIrbeiterinnen an einigen
j

5 Sage @e=

Sonnabenben bejro. 5ßDr=
i

fängniS

abenben non f^f'frt'^Sf" mdi b) 50 J( en.

5V2 U^r abenbS,
,

10 Sage @e=

nnjuläffigc 93e|d)äftigung won ' fängniS

3 jungen 2enten juiifc^en 14 !

unb 16 Sauren länger al§ 10

Stunben täglid^ unb Slic^t»
|

einl^altung bernorgefdiriebenen

Raufen

lute in 2p. 4 inie in 2p. 3 , 3, §§ 136, 137

§ 146 3ifrer 2

') 58gl. bie 2(nmerfung '*) auf S. 1162.
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Sau»

fenbe

9?r.

2trt 5e§ SetriebcS.

"Stellung be§ Sefi^ulbigten

im Setriebe.')

GJeaenftctnb ber ?iuiDtberf)(ittbIunct

nad^ ber Stnjeige

(Srfte

(Sntfd^eibung

Se^te

i 1
1 1
u| triuu 1

1

im

$Berid^t§jal^re

ber 3itroibcv=

^anblung
naä) ber legten

tatjäc^Iid^en

geftfteaung

SScrle^tc SSorfc^riften

(naä) ber legten Der=

urteilenben (Sntfd^eibung)

1 2 s 4 5 6 7

IVel. @Ia§r)ittten.

©laSmciftcrfc^ait

3777 Wlaefabrif

a| 23etrieb»iiuteniet)mer

Ii) uitb c) 2 (Stiif)Imetfter

XIIg2. Serfertigung
Don Spiehnarcn au?

§Dl3, |)orn unb
anberen @cf)ni^)tof f en.

©pietroarenfabrif

a) gabritbefi^ev, b) Sei=
umltev, c) S5ertiiict[lcr

XIII e 5. 23 ra II er ei.

Sievbvnueret

a) 1 Sinb unter 13 Sal)ren feit

2 ilö Arbeiter be=

fc^ciftigt

b) 1 Sinb unter 13 :oinJ)rcn fett

c) ein foIc^eS feit längerer ;^eit

a) betrep ber SBeftfiäfttgnng iu=

genblidier 3trbeiter in feiner

^^abrit niifit bie crforberIicf)r

2tuffid)t betätigt

b) nnb c) oerbotene a3efcf)äftigung

einer jugenblid)en ^^erfou über

bie juläffige JlrbeitSjeit

2?efd)äftignug von 3 .ftinbern

unter 14 xsnbron iiberßStunbeu
täg(td)

Verbotene Sefcf)äftiguug eines

jugenblic^en ?(rbeiter§ über bie

juläffige 3lrbeit§5eit binnuä,

aud^ an Sonntagen

a) b) 25

eü. 0 Jage
@efängni§,
c) 10 cü.

2 läge @e=
fängniS

a) 50 . i( eu.

10 Sage @e=
fängniS,

b) 20 J( ei).

4 Sage @e=
fängniS,

c) 10 J(. ev.

2 Sage @e=
fängni§

a) 20 J( eu.

4 Sage ©c=
fäugntiä,

b) besgl.,

c) 10 J( eu.

3 Sage @e=
fängntö

15 J( eo.

3 Sage §aft

lüie in Sp. 3

aj ane in

@p. 'S, b) uu=

guläffige i8c=

fc^äftigung

rcä^renb
cine§ 3cit=

ranm§ uon
8 bi^ 10 Sa=
gen, c) uu=

juläffige !öe=

fc^äftigung

roä^renb 4

Sagen

lüie in Sp. 3

§§ 135, 146 3iffer 2 &.£.

§§ 135, 146 3iffer 2, 5? 151

S.D.

§§ 135, 136, 146 3iffer 2

3. Söefottberc motcrieBc »cftinimmtfleu bc§ ömibeSrntg § 139a 9(lif. 1 Siffcr 1, 2, 3, 9(6f. 2, 3 (§ 146 Ziffer 2).

IVd 1. Siegelet, Son =

roi^renfabritntiou.

Stegelei

Slfforbant

@efe|iuibrige Sefdiäftiguiig ju=

geublid^er 3(rbeiter

15 M eu.

3 Sage §aft

luie in Sp. 3
! 135, 136, 139 a, 146

Ziffer 2, § 151 @.D.,

Suubegratäuerorbnung
u.l8.10.1898,?lbf.In.II.

4 b. %Mffttm i>cr »eftimmmigc« naci^ § 139 a (§ 149 Bijfev 7).

IVdl. Siegelei, Sou =

rö^renfabrifatiuu.

3iegelei Unterlaffene 3(ugpnguug ber

»orgefd^riebeneu 3 3ln§jüge in

ber SieQffet

6 J( eu.

2 Sage §aft

lüie tu Sp. 3 } 139 a, 149 3tffer 7,

i8unbeörat§uerorbnung
0. 18. 10. 1898, 2Kini=

fterial = @ntfd)lieöung o.

13. 3. 1899.

') Sgt. bie ?(umerhuig *) auf 3. 1162.
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1362 dieiä)^taQ. ^ftenftucf dh. 349. (gutoib erf)anbiungen gegen ^IrbeiterfcCjupeftimmungen.)

£au=

fenbe

9fr.

2lrt be§ SetrieBeS.

«Stellung be§ Sefd^ulblgten

im Setrie&e.')

v5cyen|iuno oer ^UTi)ioeri)unoiuny

nad^ ber Slnjetge

lallte

(Sntfcf)etbung

Sefetc

GntfcF)eibung

im

Serid)t§jal)re

®egenftanb
ber guttiiber-'

l^anblung

naä) bei legten

tatfä(^lid)en

geftfteHung

Serielle Sorfcfiriften

(nad) ber legten Der«

urteilenben ®nt)d)eibung)

1 2 8 4 5 6 7

IVd6. ''$in-äellaii =

f abrif ation
unb »SSerebcIung.

^orjeEanfabrif
a) Sirettor, b) Dber=
brenner, c) Dberbre^er

IV. aScfonbcrc <S>d)u^be^immunQen füt iUrbeitcrinuen:

1. 3?egermä^ige SSefc^äftiflung^äcit § 137 (§ 146 Ziffer 2).

a) Unterlaffung ber Kontrolle

über bie (5in[)altung ber ge=

fe^Iidien Scfttminungcn, betr.

bie S)auer ber Sefdjäftigung
ber ?Irbctterutib Arbeiterinnen,

burcf) feine Unterbeamten, ob=

iDot)l er fd)on uortjcr ctnuiat

SfenntniS üon einer gleidjen

©efe^roibrigfeit erhalten fiatte

b) Unjuläffige Sefdjäfttgnng üon
©lafurarbeiterinnen bei 5üt=
lung be§ Dfen§ bi§ nacbt§

9, 10, 11, 12 nnb 1 Ubr unb
jroar in bei 3fit uom 1. 3wli
1900 bi§ 1. Dftober 1901

luöcfientlid} mel^rmali^, ge=

it)üf)nlid) 2 bis 3 mol, foane

teitroetfc Jln^altung bcrfelben

morgens gegen 4 Ü^r oor 23e=

ginn be§ 'iBetriebö bie gabrit«

treppen jn reinigen
c) bcggl. Bont 1. Dttober 1901

an 4 SBocben lang

a) 50 M eu.

10 Sage @e»
fängniS,

b) 60 J( eu.

10 Sage @e=
fängni§,

c) 30 J( ev.

6 Sage ©6=

fängniS

luie in 3p. 4 luie in 2p. 3 §§ 137, 14G gtifer 2, § 151

@.C.

VII. ®etv. ^rbeit^hüdfev uni «o^wsa^IuttgStiücöcr:

2a. gonftige aScftimmungen ülier 2lr&eit§l>üi^er, nuögctiommen eiutragungcn §§ 107 6i§ 110, 112 (§ 150 3>ffet

Vcll. ^euQ = ,<Ben\cn=
unb 9)f eff erf cbmiebe.

3eugfd)miebe i 9?id)tl)erau§gabe ber 3lrbeit§=
i

6 M eu. — mie in Sp. 3

XII d. Äorbmac^er
unb Äorbf ledjter.

^orbroarenfabrif

XIVcl. Sarbicre (aud)

roenn jugleid^ '^vx'

feure).

^8arbier= unb (5rifeur=

gefdjäft

9?id)tl)erau§gabe ber 3lrbeit§=
i

6 M eu.

büd)er an bie beiben 2et;rlinge
i

2 läge |)aft

3lnna^me ctneä ?(rbeitev§ ot)ne

?(rbeit§bnd)

i^erbotene 23efd)äftigung eine§

minberjäbrigen üeljilingeg

D^ne ?lrbeit§bud)

3 JC eu.

1 Sag ^aft

1 M eu.

1 Sag §aft

ii'ie in ®p. 4

§§ 107, 150 3iffer 2

3786

IX. »etr. ilof)niaf)lttttg:

1. öoräo^fung i« mctt{)§hiäf)rmtg (SrucfMtem) §§115, 119, 119 b (§146 Ziffer 1).

Xlld. Sorbmad^er
j j

unb St orbf lediter.
|

^orbraarcnfabrif
;

f^ortgefe^tc unjuläffige 2lnrcd)= 40 J( eu.

nung uon '2pejereimaren bei
;

8 Sage ."paft

2ot)njat)tungen für abgelieferte

.^orbiuaren i

luie in Sp. 4 luie in 3p. 3 §§ 115, 119, 119b,

Siffer 1 ®.€.

146

3787

2. iJo()n5ot)rHHg in @ttft= unb ®t^anftt)irtfcl)oftcn ober an dritte §§ 115 a, 119, 119 b (§ 148 Ziffer 13).

XVal. a3auuntei-=
nel^mung.

SBaugefd;äft Sluäjal^tung uon 2ot)n in einem 6 J( eu.

3Birt§^aufc 2 Sage §aft

luie in 3p. 3
\ § 115 a @.D.

•) SSgl. bie Slnmerfung *) auf @. 1162.



3?etd)§tag. Slftenftücf 9^r. 249. (^utütberfiaublungen gegen Slrbetterfc^upeftitttntungett.) 1363

Sau»

fenöe

9h:.

3lrt be§ Setriebeg.

Stellung 5e§ Sefc^ulbtgten

hn SetrteBe.O
nad^ ber Slnjetge ©ntfc^eibung

Sefete

(Sntfcf)eibung

tut

Sertc[)t§ia^re

©egenftaiib

ber Quifiöer'

fianblung
md) ber Ickten

tat[äcf)Iid^en

geftftellung

23erle|te Sorfc^rtften

(natS) ber legten üer=

urtetlenben ©ntfc^etbung)

1 2 3 4 5 6 7

35. 2(uffic^t§6eäirf: putjtlfrankßn.

1. SBefdiöfttguitg an ®ontt= unb ^efttagcn § 105 b SSöf. 1, §§ 105 c 6i§ 105 h (§ 146 aj

I IVe4. Spiegelglas»
unb Spiegelfabrtfa»

tion.

3788 Sptegelfabrtf

Vb3. ^inttStEfefi'-

3789
I 3innft9"renfabrit

VIi4. §er)tellung von
eleftrtfc^en 2(ppa =

raten unb ^ilfS»
gegenftänben.

eteftrotedtjntfcfie ^abrif,

5Betrteb§tetter

VIId2.
[ 25e'rfertigung

Don ^Bletftif ten.

^^Jatentitiftcfabrif

Xbl. Sudibinberci.

Sudjbinberei

XllbS. SifAIerei unb
^arfettfabrifatton.

@d[)reineret

XIIg3. SScrf erttgung
t)on®rel5=unb@cbnt^ =

roaren.

Setnnjarenfabrit

XIVa4. 'i^u^nia:^ crei.

^u^tnacfieret

XlVb. @cE)n bin ad) er ct.

@c|u^macf)erct

XIVc2. grifenrc unb
^erütfenmac^er.

grtfeurgefc^äft

grifeurgefcbäft

grtfeurgef(^äft

grifeurgefi^cift

e^rifeurgefc^äft

XVIbl. 23urf)brncfcrct.

58u(f)bru(feret

SSerbotene iBefcbäftigung uon
8 Arbeitern an einem @onn=
tage

SSerbotenc 23e)c^äftigung üon
2lrb eiterinnen an einem Sonn»
tage

iBerbotene ißeicfiäfttgung uon
5 SIrbeitem an einem 3onrt=

tage

iBerbotene Sffdjäftigung Don
9(rb eiterinnen an einem ®onn=
tage

SSerbotene 'i?e|c^äftigung üon
©e^ilfcn an einem Sonntage

ä'erbotenc 33efc^äftigung oon
5 Slrbciteru an einem @Dnn=
tage

2?erbotenc 'öefc^äftigung oon
^c^rlingen an einem Sonntage

Unterlaffene 2lnmelbung
SonntagSarbeit

ber

Unjuläffige 23efd)äftigung eines

©e^ilfen an einem Sonntage

Un,uiläifigc iBe|d)äfttgung eines

öjcbtlfen an 2 Sonntagen
lln,vt[äffigc 33e)cf)äftigung eine§

©eliilfcn an einem Sonntage

SSerbotcne Sefc^äftigung uon @e=
bilfen an einem Sonntage

40 CD.

10 Sage |)aft

3 .(( er),

i Sag |)aft

3 .« et).

1 Sag .&aft

10 J( ca.

2 Sage .öaft

3 M et).

1 Sag |)aft

10 Ji ev.

3 Sage §aft

3 J( er.

1 Sag .^aft

5 <<( ev.

1 Sag .g»aft

0 J( ev.

1 Sag ^aft

3 M ev.

1 Sag §aft
3 J( ev.

1 Sag ©aft
12 M ev.

4 Sage .fiaft

6 .Ji ev.

2 Soge .öaft

5 . k ev.

1 Sag .^aft

6 J( ev.

1 Sag .^aft

inie in Sp. 3 §i0.5b3tbf. l,§146a@.D.

§§ 106 d, 146 a @.D., Sun=
beSratSnerorbnung nom
B. 2. 1895, H. 3iffer 6.

§105b %b\. 1, §146a@.D.

§§ 105 e, 146 a SReg.=

entfcfil. üom 20. 3. 1895.

§ 105b aib). 1, § 146a

') 58gl. bie 3tnmerfung *) auf S. 1162.
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1364 S^eic^Stag. 8(fteii|tüc£ 9ir. 249^ (3utt)iberf)anbiungen gegen ^2(rbciterfcf)u^be[timmungen.)

2au=

fenbe

2lrt bc§ SetriebeS.

SteDung be8 Sefci^ulbtgtcn

im betriebe.')
nad^ ber Slnjeige

@tfte

(Sntf(Reibung

Sefete

©ittfc^cibung

im

Seric^tSia^re

(Segenftano

ber 3urr)iber»

^anblung
nn(^ ber legten

tatfäc^licfien

geftftellung

Seriefete Sorfcf)riften

(nad) ber legten oer»

urteilenben (Sntfc^eibung)

1 2 8 4 5 6 7

II. ^ctt, ^innd^tungeit jum ®t^u(;c tion ^e6en, föefnnb^eit, bec guten Sitten unb bed 3(n^anbcd:

1. '^oüitHiüie Serfüfluttflcn § 120a bi§ c, d (§ 147 3iffcr 4).

Xllla 1. ©etreibe--

3»a^I= itttb (Bd)äU
mit[)Ien.

©etrctbemü^Ic

XIII e 5. 23raucret.

^Bierbrauerei

^Bierbrauerei

^Bierbrauerei

DJicbtbcnrfititng beä polizeilichen

?luftrag§, bcn beibcn ?(rbeitern

gcfonberte Seiten gur 23er=

fügung ju fteHett

Unterlaffcne JJuSfü^rung ber non
ber '!}>oU5eibei)örbe angcorb»

neten Slfafjna^men jur Se=
feitiguug öon SKifsftänbcn in

ber Srauereianlage

1 Cü.

1 2ag lga\t

5 J( eo.

1 Sag §aft

6 JC et).

1 2ag §aft
6 c/^ CD.

1 Sag ©aft

lutc in Bp. 3 §§12üb,(J, 147 Ziffer 4 f^X.

120a ?(bl. 1 unb

§§ l'iOd, 147 3irfcr4@.E.

2. »cfttmmungen beö »unbcSrotS § 120a iiä c, e (§ 147 Stffcr 4).

IVa3. @teinbriicf)e.

©teinbrud)

9?orarbeitcriinb,zugleich

i'citcr

Stcinbritd;)

©teinbrud)

XIIIa2. Säderei (audi
in 95erbinbung mit

Sl'onbitorei).

iBädcrci

93nrferci

23äderci

Säcferri

3814 «Bäderei

2?äderei

XVh. 2)ad)beder.

®adjbedergefd^äft

©e^ilfe

Untcrtaffcncr Jlnfc^Iag be§ iBor»

unb 5^"°

luefcnijcit beim ^Betriebe 5Ber=

pflid)teten

Ungcnügenbe Gntfernung beS

'?(braiimS,fid)er£)ett§gefährben=

be Jlufftellung be§ Ätane§,

unterlaffener Stnfc^Iag bes 25or=

unb 3unftni"t§ i><^^ 5fn=

mefenl^eit beim Setriebe 3Ser=

pflid)tcten unb ber oberpolijei=

Iid)en Sorfdiriften über ben
Setrieb »on (Steinbrüchen uom
20. 6. 1900

Untcrlaffenc Einrichtung ctneS

?lbDrt§ unb eincä @d)u^raum§
für bie 3(rbeiter, 'i^e1)Un ctne§

^fotuerbanbjeugS

Unjuläffige Sefd)äftignng von
Öehrlingcn

Unsuläffigc Sefdiäfttgmtg

6kf)ilfcn

Unzuläfftgc Sefchäftigung cinc§

?ct)rlinge§

iichcrheitsgcfcibrlidie .^erftcUuug

ber @erü|'te bei einem 9?eubnu

3 M e».

1 Sag §aft

20 J( eu.

4 Sage §aft

3 JC tv.

1 Sag §aft

30 Jl CB.

10 Sage ^aft

30 J( eu.

6 Sage ,^aft

12 , ti eu.

4 Sage §aft
10 J( eu.

2 Sage §aft

3 JC eu.

1 Sag .§aft

10 A eu.

2 Sage §aft

60 . K eu.

14 Sage (Se=

fängnig

ruic in Sp. 3

uiic in i5p. 4

§§ 120 e, 147 ,'^irfer 4 &.Z.

§§ 120 e, 147 3iffer 4 Ö.C.,

oberpolii^eilidie 25or=

fd)riften uom 20. 6. 1900

ju §§ 211, 4 b, 6 a unb
811.

§§ 120 e, 147 Ziffer 4 (^.£.,

oberpolijeili(^e 5Bor=

fchriften uom 20. 6. 1900

pi ^ 7 a unb c.

§§ 120 e, 147 Ziffer 4

SunbeöratSuerorbnung
oom 4. 3. 1896, ?(bi. I

3iffet 2.

§§ 120e, 147 Ziffer 4

SunbeSratsuerorbnung
uom 4. 3. 1896, %bu 1

3tffer 1.

§§ 120 e, 147 ^irfcr 4 W.C,
Sunbcsratauerorbniutg

uom 4. 3. 1896, Mf.l
girier 2.

§§ 120 e, 147 Ziffer 4 (^.C,

oberpoltieiltcbe 35or=

fdirifteu be» S. etaat§=

minifteriumC' bc'3 3n=
nem u. 1. 1. 1901 unb

•) Sgl. bie ?(umerfung *) auf @. 1162.
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Sflu=

fenbc

9lr.

2lrt be§ Setrtebcä.

Stellung be§ Sefc^ulbigtcn

im Setriebe.')

©egenftanb ber ginfiberfianblung

naä) ber Stnjetge

®rfte

©ntfd^etbung

Sefete

©ntfc^eibung

im

SBeric^tSial^re

©egenftanb

^anblung
naä) ber legten

tatfäd^Iic^en

geftfteOung

3Serle^te SSorfc^riften

(nad^ ber legten »er=

urteilenben ©ntfd^eibung)

1 2 s 4 5 6 7

3817

3818

Sad)bec£ergefi:^äft

XXIa. Sel^crlierguug.

©afttütrtid^aft

llnterlaifcnc iHuüringung bcv

3d)uir)or)d)rtftcn

^üc^tgeiüä^rung uonJRul^epftHlen

an 4 ©c^itfcn

10 J( ev.

2 2age @e=
fängni§

80 eo.

20 Sage .g)aft

luie in ^£p. 3 §§ 120 e, 147 3iffer 4 (^.C,

oberpo[i5etlic[)e 5Sor°

fc^riften be§ ^. @taatö=

minifteriumS be§ 3«"
nern t>. 1. 1. 1901 ju § 25.

§120e?lbf.8,§ 147 3tffcr4

@.D., SunbeäratSüer'

orbnnng d. 23. 1. 1902.

III. Sefonbetc Scdu^befHmmuni^cn füt iugcnbltd^c 3(rbettev:

11). JHcgcImö^igc löcft^öftigunflöäeit: Einfang nnb @nbc, ^|JoufcH, Iiefonbevcr ®d^M<j für SountnBC «nb rcltgiöfcn Unterricht

§ 136 (§ 146 iiiffer 2).

IVe2. @Iaäoerebe =

hing.

@[a§fd)leife
j

llnjutäffigc i>efd)äftigiing cincü 10 eo. — niic in @p. 3

XIIb2. aScrfertignng
Don groben !^ol^ =

roarcn.

Seiftenfabrif

llnjutäffigc i>efd)äftiginig ctncü 10 J( co.

jngenblicf)cn 3lrbciter§ 2 Jage .^aft

10 JC ev.

2 Sage ^laft

§§ 136, 146 Ziffer 2

2. i2ot)i^at)(un8

XVal. iBauunter»
net)mnng.

Saugefd)äft

Sougefcf)äft

polier

33augefcf)äft

polier

5Baugefd^äft

sßolier

Saugefc^äft

XV (1. 3ii'ti"ei^^er.

3immerci

XV f. S t n b e u m a l e r ufm.

5D?aIer= nnb 1ünc^erge=

fc^äft

a) SetriebSnnterne^mer,
b) polier

XV g. 3 1 u et a t c u r e.

Studatenrgefc^äft

IX. ^8etv, So^nsallilutid:

tu (^aft= unb Sd^ontttirtfc^aften ober an dritte
|

Unbefugte Sot)njaf)hing an bic

?lrbeiter in SBirtfd)aftcn

Unbefugte Slugjablung uon
2o^nDorfcf)uf5 in einer 2Birt=

fdjaft

Unbefugte Sol^nja^Iniig in einer

2SirtfdE)aft

Unbefugte 3tuöjaf)lung uon yo^n=
üorf(|uB in einer "38irtfcE)aft

3 J( ev.

1 lag §aft
15 JC ev.

3 Sage .^)aft

1 J( ev.

1 Sag .t)aft

3 J( ev.

:1 Xag .^aft

3 Jf ev.

1 2;ag §aft

10 JC ev.

2 Sage .^aft

je l JC ev.

1 Sag §aft

5 JC ev.

1 Sag .'5aft

115a, 119, 119b (§148 Ziffer 13).

lüie in @p. 3 §§ Uöa, 148 3iffcr 13

36. !?lufficf)t§t)e3irf: |tuterfranken.

Scfd^äftiguufl nu (Soitn= u«b ^efttngen S 105b 9(bf. 1, §§ 105c 6i§ 105h (§ 146a).

IVdl. 3iegelei, Son=
röl^renfabrifatton.

3829 3iege(ei

3830 Siegelet

SSerroalter.

iBerbotene 23efdjäftignng niefjrerer

^(rBeiter an einem Sonntage
iBerbotene Sefdjäftigung oon

8 bis 10 3(rbeitern an einem
Sonntage

: 2 JC ev. mie in Sp. 3

2 Sage §aft
3 ev.

1 Sag §aft

') 3Sgr. bie 3(nmerEnng *) auf S. 1162.
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2au=

fcnbc

Sir.

Strt be§ a3etrtebc§.

Stettung be§ Sefc^ulb igten

im Setriebe.')

©egenftaub ber ^urotberljanbhtng

na(S) ber Slnjetge

erfle

©Tttfd^etbung

Sefetc

(Sntfc^eibung

tm

Seric^t§ia^te

©egcnftanb
ber Qumhev--
^anblung

nac| ber Ickten

tatfät^lic^en

geftfteOuns

Serle^te Sorft^riften

(nac^ ber legten Der»

urteilenben @ntf(^eibung)

Vc3. .ftlenipitcv.

3831
I

iSpenglerct

3832

3833

8834

3835

3836

3837

3838

8839

3840

XIIb2. "iBerferttguiig

üon grobeit§oI:,iuaren.

§oIjiüarenfabrif

Xllb 3. lif c^lerei unb
^artettfabrifatton.

©d^reineret

Xlllbl. g[cif(f)erei.

SKe^gerct

Xllle 5. 35raueret.

^Bierbrauerei

^Betriebsleiter

SBicrbraiieret

XIVa4. $it^macf)crei.

^u|gefd)äft

^ufegefc^äft

XIVc 2. grii'eure unb
$erü(Jenmad)er.

5ri)eur

grifeur

2>erbotenc 'öci'djäftigung be§

©efellen an einem Sonntage

Verbotene Se)ct)Ctftigung ber

SIrbeiter an mehreren @onn=
tagen

Verbotene ^efdiäftigung uon
©el^tlfen an Sonntagen

5Jerbotene iBefc^äftigung ber @e=

feEen an einem Sonntage

SSerbotene 23ef(f)äftigung »on
Slrbeiteru an einem Sonntage

9Jerbotene Sefcbäftigung won
2 Slrbeitem an 4 Sonntagen,
ni(^troa^rl^eit§getreue(5üf)rung

be§ üorgefcfiriebenen 2?er3eicf)=

niffeS, 5Befd)äftigung jmeier

SIrbeiter an 4 Sonntagen ot)ne

©eroä^rung ber Dorgefc^riebe=

nen Stn^e^eit

93erbotcne Sefcfiäftigung Don
?(rbeiterinnen an Sonntagen

'l>erbotene Sefd^äftigung eines

©e^ilfen an einem Sonntoge
jroif(f)en 2 nnb 3 ll^r na^=
mittags

Sefd)äftigung oon ©e^ilfen an

Sonntagen über bie juläffige

3eit

6 JC ev.

2 Sage .f)aft

10 M et).

2 2age §aft

5 J( en.

2 Jage $>a^t

3 J/^ e».

1 laq §aft

3 J( eu.

1 Sag öaft
45 J( et).

13 Sage Igait

20 J( CO.

5 Sage ^paft

20 Ji eü.

4 Sage |)aft

1 JC CD.

1 Sag $aft

3 <^(( eu.

1 Sag §oft

roie in Sp. 3 § 105 b 3tb). 1, § 146 a (^.Zj.

§105b2lbt.l,§105c2lbf.2,
§§146a, 149 Ziffer 1

@.D.

§10Bb2lb|. 1, §146a@.C.

3841

2. «crpfltditung 3ur p^ruug unb Vorlegung i)C§ S8cracicf|ttt)fe§ Ü6ev äuläfftge ®o«tttng§or6eit § 105c 9Jtif. 2 f§ 149 Ziffer 7).

9?i(f)tfitbrung beS 58er5eicf)niffe§

XIIIe.5. Brauerei.

Bierbrauerei 6 eu.

2 Sage ^aft

wie in Sp. 3 § 105 c 51b|. 2, § 149 3iffer 7

@.D.

3842

3843

3844.

II. «ctt. eintit^tttttgcn jum Sdju^c »>on geben, &e^unitfcit, ber nuten Sitten unb bc« Slnftanbe«;

1. *^oIijciIt^e SBerfitguttgen § 120a 6il c, d (§ 147 Ziffer 4).

Vbl3. ©rjeugung
unb Verarbeitung oon
Slietallegierungen.

SOJetaHuiarenfabrif

XIIa'2. .öolj^uridituug
unb =Äonferüierung.

gioIjrDolIefabrif

XIV a 4. ^^iuluuad)crei.

?u|gefd)äft

9ti(^tanbringung uon öfen=

fd)irmen unb einc§ rorgejcE)rie=

beneu ^latatS

9iid)tbefd)affung einer äöafdjge»

legen^eit, fomie 9tic^tanbrin=

gung einer SignaIr)orrid)tung

5Be|"d)äftiguug uon ?[rbeiterinuen

unter 18 Jsal^ren über bie 511=

läffige geit

20 . K eu.

4 Sage .'paft

10 JC CD.

2 Sage §aft

5iid)taubrin=

gung eines

»orgejc^riebe»

nen $Iafat§

30 JC CD.

2 Sage §aft

une in Sp. 4 roie in Sp. 3

20 JC et).

5 Sage §aft

i.D.

120 c, d, § 147 3iffer 4

@.D.

1) 9SgI. bie Slnmcrfnng *) auf S. 1162.
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2au=

fente

9h:.

?Irt be§ SetricBeS.

Stellung be§ 58efd^ulbtgten

im Betriebe.')

@egen[tanb ber guroiberi^anblung

nad) ber 3tnjeige

(Srfte

©ntfd^eibung

Se^te

©ntfd^eibung

im

Sertc^t§ia]^re

©cgenftanb
ber Qumibev-

fianblung
naä) ber legten

tatfäd^Itt^en

geftfteaung

SSerlefete SSorfc^rtften

(nad) ber legten Der»

urteilenben (Sntfdieibung)

1 2 s 4 5 6 7

2. Seftimmungen bc§ SBunbeSrntg § 120a 6i§ c, e (§ 147 Ziffer 4).

IVa3. 2teiit[iriirfK-

vSteinOrud)

Steinbrudj

(Steinbrud)

Stein tu'iu-l)

W49 Steinbrudj

@teinbnirfi

Stciubrud)

^öetrieb§[eiter

lYa4. iSteinnte^cii,

®tein£)auer uf:n.

@tein§auerei

»Stein traueret

IVb 1. ©ciuinnung
ron Sicä ulib Snnb.
Sanbgrubenbetrieb

Sanbgrubenbetrieb

Xlllal. @etreibe=
SRabt' unb <B^äU

müE)Ien.

Jyei^Ien eine§ 5tufentbaltüraumö,

geilen von 3(nfd)[ägen, gel^Iett

eineg 23erbanb5eug§

5et)Ien eine§ älufentf)alt§rauinä,

geblen uon Stnfdjlägen

•iBoridjriftäroibriger Slbbau,

geilen eine§ geeigneten 3luf=

cntbalt§rainn§, ^e^Ien einc§

Slbtd^IuffeS um ben Steinbi'ud)

2>orfd)rift§uubriger ?lbbau,

5et)Ien cineä geeigneten 9luf»

eutt;alt§raum§, 'f^etjlen eines

3tbfd)[uffe§ um ben Steinbrud),

geilen geeigneter ©elänber an
ben Öaufbrücfen, %ef)lm be^i

üürgcfdjriebenen 3(ugl^ange§

Unsnläffige Unterbüf)tung einer

Srudiroanb

llnpläffigc Untcrtjötjluug einer

23anb

9Jid)terrtdjtung eines UutcrfnnftS»

ranniö

Untertjöblen

9 gänen
ber 3j5nnbe in

UnterpI)Icn ber üyänbe in

2 gäden

Ungefe^Iidie Befdjäftigung beö

@ef)ilfen

18 JC eu.

6 Sage |)aft

18 J( eü.

6 Jage |)aft

18 J( ev.

6 Sage öaft
9 J( eu.

3 läge .'paft

15 J( eu.

5 Sage .^aft

20 . V eu.

4 Snft §aft

20 . K eo.

4 Jage öaft

10 M eü.

5 Sage §aft

10 JC eu.

5 Sage |)aft

27 J( eu.

9 Sage Sga^t

6 eu.

2 Sage |)aft

5 J( eu.

1 Sag .^aft

2 J( eu.

1 Sag §aft

12 J( eu.

4 Sage ^aft

12 JC eu.

4 Sage §aft

12 J( eu.

4 Sage §aft

luie in @p. 4

luie in 5p. 3

»Die in ®p. 3,

mit 3lnö=

nal^me bei»

gei^Ienä beö

3lu§]^ange6

raie in Sp. 3

Dberpoliseilid^e 'il5or=

idii-iften u. 18. 1. 1900.

§§ 120 e, 147 3iffer 4

SunbeäratSuerorbnung
D. 20. 8. 1902.

§§ 120 e, 147 äiffer 4

DberpoIiseiTid^e 35or=

fd)rifteu u. 18. 1. 1900.

§§ 120e, 147 3ifter 4

5Bunbe3rat§Derorbnung
D. 26. 4. 1899.

III. S^efonbece Sd^tt^befitimtnungeu für iugenblid^c Slvbeitev:

la. fHegdmö^ige aSef^äftiguitgSäett: Siatter § 135 (§ 146 Ziffer 2).

I
IVa3. @tetnbrüd)e.

iSo8
1

Sofaltroert

SJerroalter, Srudimeifter

Ungefeölicf)e 93efd)äftigung§bauer i ']t h JC cd.

jngenb(id)er 3trbciter ! 1 Sag |)aft

lute in '3p. 4 ' mie in @p. 3 § 185 Slbf. 3, § 146 3tffer 2

11). iHegclmä^ige Scft^öftigungläett: Slnfoug uub @ube, 5)}ottfc«, befoubcrer ©^itlj für Sointtagc unb reHgiöfen Untcrrii^t § 136 (§ 146 Biffer 2).

j

IVb2. i?alf= unb

I

Äreibcbrndje uftu.

3859
!
Äalfiuert

3Bert|ul)rer

llngeie^Iic^e Seic^äftigungäbauer
\

12 JC eo.

uub 33efc^äftigung§^ctt breier I 4 Sage ©e»
jugeublidier 9lrbeiter

i

fängniS

Ungefe^Iic^e

33ef(^äfti=

gungsjeit

jiueieriugeub=

Ii(^ er Arbeiter

136 9(bf. 1 unb 3, § 146

3iffer 2 @.D.

•) Sgl. bie Stnmertung *) auf S. 1162.
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fenbe

SJr.

Strt beS 58etrtebe§.

Stellung be§ Sefd^ulbigten

im Setriebe.')

©egenftcinb ber 3uwtbcr[)nnbliing

nac^ ber Stnjeige @ntfd)eibung

Sefete

ßntfd)eibung

im

33erid)t§iat}re

©cgcnftanb
bev 3uH)ibei-'-

^anblung
nadj ber lefetcn

tatfäc^ltc^cn

geftftellung

c

Serlefcle 3Sorfcf|riften

(nad) ber legten vet-

urteilenben (Sntfi^eibung)

1 2 3 4 7

8S60

3861

XIVd2. 2Öaid; =

anftaltcit, iiJäfdie»

rinnen, ^Inttertiiiteii.

3Bafd}anftalt

XVI b 1. iBiidibnufcrfi.

Suc^brudevci

3nftov

IV. i^efonbetc iSc^utj^cfttmmungen für SCtIieitevinncn:

1. JKegermöfeifle »eft^äfttguttgSseit § 137 (§ 146 3iffct 2).

!öefd)äfttgung uon 3 Büglerinnen
[n§ na'ditä '/s 12 1U)V

5^eid)äftigung uon 2 ?h[icitrrinnfu

in bev 9iadjt,^cit am SJoraOcnb
eiiicä 'JcfttagÄ nad) ö'/a Ul)V

aluntbS

T) ./^ eü.

1 Jag @e=
fängniS

() Cü.

2 läge @e=
fnngni^;

luic in 2p. 3 §§ 137, 14G 3iffer 2, § 154

-nb\. 3 &.£., «unbe§-
ratöuerorbnnng u. 13. 7.

190Ü.

§§ 137 2tb|. 1, § 146

3iffer 2, § lül (i5.r.

3862

2 a. Sonftige ^eftiiumuitgeu iilier 9lrtcit§tiüc^er, aufgenommen Eintragungen §§ 107 tii§ 110, 112 (§ 150 Biffet 2).

XV c. Äiiani'ci.
i

SUanreibetiieb ^Sefif)äftigung eine^S minbcr= ! 2 J( et).

3868 I ÜRaurerbetrieb

jäl)rigen ?lvbfiter§ oljue ?(r=

beiti'midj

1 Xag C)aft

2 J( eu.

1 Sag |)aft

luie tn «p. 3 §§ 107, 15U 3tfier 2 Ö.C.

3864

3865

.3866

3867

3868

3869

3870

37. 5(ufiid^t§6e3irf: ^itjninbcu.

1. SBefr^öftignug au ®onn= unb ?vc)ttttgen § 105 b 3(bf. 1, §§ 105 c m 105h (§

Xa2. SSerf ertigung
Don Rapier nnb

^ a p p c.

Säerbotenc 5?e)djäftigung uon
[

150 eu.

164 männlid^en unb 49 n)eib=
1

15 Sage §aft

Iid)en 3(rbettent an einem

gefltage

S^idjtgctüälirung ber uovge» ic ;i J(

fdjriebcnen Shtbejeiten

$apierfabrif

^roturtit

^apierfabrit

2 93efit;ev

Xlli. fßerebelung nnb
SSergoIbung non §oIj=
unb ® djni^iöaren.

©olbleiftenfabrif

Xllleö. 2?rancret.

3lftienbraneret

^ircftor

SUtienbrauerei

S)ireftor

Sranerei

Brauerei

Verbotene Befd)äfttgung uon 4

Strbeitern an einem ©onn^
tage

SSefd^äftigung bes StenftperfonalS

am 9Zeujabr§tage mit Bier»

ansfal^rcn 5u uerbotener

Sageäjett

Befd^äftignng beS 2;ienft=

peri'onalS an 2 Sonntagen
mit BierauSfabren ;,n iier=

botener lagcs^eit

Befd^öftiguugbe§5)icn|'tper|ünal§

an 1 Sonntage mit Bicr^

auiSfafiren 5U uerbotener 2:age§=

seit

Befdjäftigung be§ 2)ienftper=

l'onalg am Ofterfonntage mit

Bieranöfabren ju oerbotener

SageSjeit

5 J( e».

1 Sag .^aft

6 JC ev.

2 Sage |)aft

20 J( eu.

4 Sage §aft

3 Jt ev.

1 Sag ^aft

3 J( eu.

1 Sag ^a\i

146 aj.

luie in @p. 4 l luie in Sp. 3 § 105b 3lbt. 1, §§ 146a,

151 2}MnifteriaI=

Befanntmad)ung u. 3u.

4. 1895.

105 b Jlbi'. 1, 105 c,

146a

105b ?aii. 1, ^ 146a &X.

§ 105 b 31bi. 1, 105 e,

I 146 a G«.E., a)anitterial=

Gntfd)lieBung u. 14. o.

1895. § 24 Lit. d.

') Bg(. bie 3{ntnerfnng ) auf S. 1162.
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2au-

fenbe

3h:.

Slrt beS Betriebes.

Stellung be§ Sef(^ulbigten

im Setriebe.*)

jenftanb ber 3«n)iber5anblung

nad^ ber Slnjeige

erfte

(Sntfd^eibung

Sefete

(Sntfdieibung

im

©egenftanb
ber Suifiber«

l^anblung

naij ber legten

tatfäc^Iic^en

gcftfteaung

SJerlefete SSorfc^riften

(nai) ber legten Der«

urteilenben ©ntfdieibung)

3871
I
Smuerei

3872 Sraueret

3873
!
Sraueret

Sraumetjier

i XlVa4. $u^ma cfierei.

3874
j

^ufegefi^äft

33efcf)äfttgung be§ Steni'tper-

fortals am ^ftngftfonntage

mit Sierau§fa^ren ju ner»

botener 2age§jeit

$etif)äfttgung be§S)ien)'tperfonaI§

an einem «Sonntage mit Sier*

ausfahren ju oerbotener

SageSjeit

Sen an ben Sonntagen länger

als 3 Stunben befc^äfttgten

Arbeitern rourbe nicE)t an jebem
brüten Sonntage ober . an
jebem jroeiten Sonntage üon
6 Uf)r frü^ bi§ 6 U^r abenbä

frei gegeben

SSerbotene 58efc^äfttgung oon 8

^ujjmac^erinnen an mehreren
Sonn= unb gefttagen

3 ofC ev.

1 Sag §aft

3 JC er).

1 Sag §aft

60 eo.

12 2age^aft

50 M e-o.

6 Sage ©aft

roie in Sp. 4 loie in Sp. 3 105 b Slbf. 1, §§ 105 e,

146 a @.D., 3Kini)teriaI=

@ntfcf)Itefeung t. 14. 3.

1895. § 24 Lit. d.

§ 105 c, Slbf. 3, §§ 146 a,

161

§ 105 b 2tbf. 1, § 146a

3875

3876

3877

3878

8879

3880

3881

iL üBett. @tntic^tungen jum @(i^u^e Don Heben, @cfunb^cit, ber guten Sitten unb beci SInftitnbeS:

1. »ISoliäetli^e Scrffiflungen § 120a m e, d (§ 147 Ziffer 4).

Vc9. Sd^lofferei.

Sei)! offerei

VIa3. gabrif oon
Ianbn)irtfc^aftlid)en
3Jlafcf)inen unb ©e»

reiten,

tjabrit lanbiuirtfrfjaftltc^er

9Kaf(f)incn

Xllleö. Srauerci.

Sraueret

Srauerei

Srauerct

XlVa3. Äleiber- unb
23äfc^e=SonfeItion.

2)amenmäntelfabrtt

IVdl. 3iegelei, Son=
rölirenfabrifation.

Siegelei

3882
I Ziegelei

3883

XIIIa2. 58äc£erei

(auä) in 53erbinbung
mit Sonbitorei).

33ä(ferei

Ungenügenbe 9ietnbaltung ber

SBänbe unb Untcriaffen ber

SluSbefferung be§ gufebobenS

SSieber^olte SBetgerung ber 2tu§=

fü^rung Don Hnorbnungen
jum Sc^u^e ber Arbeiter

3Jiif)tbefoIgung ber getroffenen

?inorbnungcn

5hd)tbcieitigung eines fic^er^eit§=

gefä[)rlid)en Summelbaum§
tro^ polizeilicher Slnorbnung

Srol3 polijetIt(^er Stnorbnung
ni(f)t für entfprec^enb grofee

unb geeignete SirbeitSräume
unb im SSinter ntcf)t für

ftänbige fiüftung geforgt

20 ofC ex).

2 Sage §aft

10 JC CD.

2 Sage §aft

20 ev.

4 Sage §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
30 JC ev.

6 Sage |»aft

20 M ev.

4 Sage §aft

rote in Sp. 4 roie in Sp. 3

2. Sefttmmungen t>eä S3unbe§tot§ § 120 a biö c, e (§ 147 3iffct 4).

Unterlaffung ber ^crftcUung
neuer UntcrfunftSräumc für
bie Arbeiter

Unterlaffung ber 93ornaf)me non
im Sntereffe ber Slrbeiter an=
georbneten SSerbefferungen

9Jic^tau§pngen ber Äalenber=
tafel

20 M ev.

4 Sage §aft

20 JC ev.

5 Sage §aft

10 .fC ev.

2 Sage §»aft

roie in Sp. 4 roie in Sp. 3

§§ 120 a, d, § 147 3iffer 4

§120d, § 147 3iffer4

§§ 120a, d, § 147 3tffer 4

§§ 120 a,

@.D.
e, § 147 3iffer 4

§§ 120 e,

Sunbei
V. 4. 3,

147 3tffer 4 ©.C,
IratSoerorbnung
. 1896 1. 3iffer 4.

') 3Jgl. bie Slnmertuug *) auf S. 1162.
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S*au=

fenbc

9h:.

Strt be§ ffletrieBeg.

Stellung be§ SSefc^ulbigten

im Setriebe.')

©egenftanb ber gmfiber^anbUmg

nac^ ber Slnjeige

ficrfte

(Sntfdieibuitg

Sefete

Gntfcf)eibung

im

Seri(f)t§ia^re

®egenftanb
ber 3i^^^bere

^anblung
nac^ ber legten

tatfäc^lic^en

geftfteaung

SJerle^te SSorfc^riften

(nai^ ber legten Ber»

urteilenben entf(^eibung)

1 2 s 4 6 6 7

3884

3885

Säcferei

SSäderei

XV d. 3iin"ifi-''^i^-

9}icf)tauöf)ängen ber Äalcnber=
layei

S^td^tgerDÖfirung ber rorge=

fd^riebenett S^u^ejeiten ein einen

©e^ilfen

10 Ji cü.

i i,age §ci|t

6 M eü.

roie in Sp. 4 iDie in (2p. 3 §§ 12Ue, 147 3iffcr 4 @ D.,

SunbeSratsoerorbnung
D. 4. 3. 1896 I. 3tffer 4.

§§ 120e, 147 3iffer4 @.C.,

0. 4. 3. 1896 1. 3iffer 1.

8886 gitnmerei

XXIa. Sel^erberguug.

SJid^tanBringung eines üorge=

l'cbrtebencn ©erüftS

10 M §§ 120a, e, 147 3iffer 4

@.D.

3887 C»oteI ©ineni (^cljilfen bie üorcic=

fcf)riebenen SRu^cjctten nidjt

gemäljrt, Unterlaffnng ber

git£)rung be§ uorgefcf)rtcbcnen

23eräeid)nifie§ über bte Sc'
fd)äftigung non ©e^ilfen unb
SeE)rIingcn

25 M er).

5 Sage §aft
§§ 120e, 147 3ifier4@.5:.,

Sunbe§rat§Derorbnung
D. 23. 1. 1902 abf. I

3iffer 1, 2, 4, 5.

III. 93efonbcte S^uQbefitmmungcn füc iugenblit^e SCrbeiiei::

la. SRegermnligc SBcf(^öftigung§äeit: 2)auer § 135 (§ 146 Ziffer 2).

IVd 1. 3ie9clct/ 2on =

rö^renfobritation.

3iegelei

3iegelei

@efcf)äft§fü^rer

Xlli. 25 erebclung unb
23ergoIbungüon|)ol5 =

unb (Sd)ntt?uiaren.

©olblciftenfnbrif

Unjufäffige iöefi^äftigung dou
2 Äinbern unter 13, uon 4

SJinbern über 13 Salären, üon
3 3"genbttcf)en

Unjuläffigc Sefcbäfttgung etne§

^tnbe§ unter 14 3al)ren über
6 Stunben täglid)

60 M en.

12 2age ©aft

80 Jl et).

6 Sage

5 M eü.

1 Sag §aft

rate in Sp. 4 tuie in Sp. 3 § 135 9Ibf.l,2,§3, §§139a,
146 3ifier 2, § 151 @.C.,

SBunbeSratSnerorbnung

D. 18. 10. 1898 II, 1.,

§§ 73, 74 St.O.iB.

§ 185 2rb|.2,§ 146 3tffer2

O.e.

lU. Oiegelmä^igc SSefi^äftigungSaett: Anfang unb @ni)e, Raufen, befonberer @^u^ für Sonntage unb reltgiöfen Untertii^t § 136 (§ 146 ^x'^tx 2).

IXb7. 25aumTOoIIen=
| |

3891

3892

fpinnerei.

SaumtDoIIcnfpinnerci

Sireftor

llnjuläffige Sefd^äftigung uon
j

5 en.

jugenblid)en Slrbeitern unb
1
1 Sag §aft

2lrbcitertnnen an einem
©onnabenb nac^ 5'/2nf)r

iTjie in @p. 4 Jöie in ®p. 3 § 136 abf. 1, § 137 ?{bf. 1

unb 2, § 146 3tffer 2

3. Sefonbcre ntotctteae Scftimntungen be§ SnnbeSratS § 139 a 3lbf. 1 Ziffer 1, 2, 3, 2l6f. 2, 3 (§ 146 3tffer 2).

IVdl. 3iegelei, Son= :

rol^renf abrifation.

3iegclei

@eicf)äft§fü|rer

llnsuläfftge ^efc^äftigung uon
ifinbern unb ^uGcnblidjcn

40 Jl cu.

8 Sage .öaft

lüie in ©p. 4 rote in @p. 3 § 139 a Slb). 1, § 146 3iffer2

@.C, 'iSunbcSratSüer»

orbnung ü. 18. 10. 1898

II. 1, 2.

3893

XlVaS. tletbcr= unb
SSäf c^e=S onfcttion.

Äteiberfabrif

lY. ^efonbetc «S^u^be^immungen für Ülrbeitetinnen

:

1. 9{cgelmä^igc Scfc^öftigungSäett § 137 (§ 146 Siffcr 2).

Unjuläffige 5Bcfd)äfttguug uon
Arbeiterinnen am läonnabenb
bi§ 6 lU)r nadjmittagS imb
33crbletb non Arbeiterinnen

luälirenb ber 5Kittag§pnuic im
gabritraumc

15 M eu.

3 Sage (3e=

fängniS

roie in @p. 4
i
roie in @p. 3 § 137 Slbf. 1 unb 3, § 146

3iffcr 2, § 151

1) 33gl. bie JInmerfung *) auf @. 1162.
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Sau»

fenbe

5Rt.

2lrt bc8 aSetrteBeg.

Stellung be§ Sefc^ulbtgteit

im 5BetrteBe.')

©egenftanb 5er Swnjiber^anblung

nad^ ber Slnjeige

(Srfte

©ntfc^eibung

liegte

(Srttfcf)eibung

im

Seridf) tSjal^re

®egenftanb
ber S^mii)^V'

firttthf itttn

nac^ ber legten

tatfädjlid^en

gcftftcaung

93erle^tc SSorfcfiriften

(nac^ ber legten vev=

urteilenben entft^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

XIVd2. 2Sa)d)an =

ftalten, 5E3äf cf)erinnen,

Glätterinnen.

SSafc^anftalt

3895 2Bafd)anftaIt §§ 137 SIBf. 1, 2, 6, § 146

3iffer 2 @.D.

Iln3uläffige Sefd^äftigung Mon 30 J( en. rote in ®p. 4 roie in @p. 3

Slrbeiterinncn an einigen 6 Sage ©6=»

SSocfientagen über 11 ©tunben fängni§
unb an 2 geftDorabenben über
10 ©tunben unb nact) 5 72 U^r

Unsuläffige 25cfcf)äftigung einer 25 J( ev.

Süglertn njätirenb 4 S3o(f)cn 5 Sage @e=
nac^ iBrer SJiebertitnft unb fängniS
unjuläifige 23efc^äftigung uon
Büglerinnen an SSocB^tt^Sf"
über 11 ©tunben unb an
25oraBenben non ©onn= unb
Feiertagen über 10 ©tunben
unb nacB 5

',3 UBr

TU. f&ttv, 'SltbeitSbttäftv unb So^nja^lungdbüdiet:

2a. Sonfttge Seftimmunjjcn üBer 9lrbeit§6ttd^er, ouögenommcn ©itttrogungen §§ 107 Big 110, 112 {§ 150 3iffcr 2).

XIIb3. Sifc^Ierei unb

§ 137 5(Bf. 1 unb 2, § 146

3iffer 2

^artettfabritation.

©dEireinerei

XVal. ajauunter»
ne^ntung.

SSaugeroerbe

Sefc^äftigung eine§ Sel^rlingS

oijne ?lrbeit§bud)

SefcBäfttgung etnc§ minbcr=
jäbrigen ?lrBeiter§ o£)ne ?(r=

beitSBu^

3 JC en.

1 Sag §aft

3 Jf cu.

1 Sag .s^iaft

roie in ©p. 4
|
inie in @p. 3 §§ 107, 150

38. 3tufiic^t§£)e3ir£: ^reisljauptmannfdiaft gauljen.

I. %ctt. Sonntagsruhe bcv Ütcbeitcr:

1. Scfc^öftiflung an @onn= unb gcfttogen § 105 b «Bf. 1, §§ 105c 6t§ 105 Ii (§ 146a).

,
XVIb 1. Sucf)brucfcrci.

|

3898
j

Suc^brucferei i 93efdf)äftigung non 3 9Irbetterin

3901

3902

10 Jf roie in ©p. 3 1 § 105b 2tbf. 1, § 146a @.D.
nen an Sonntagen

II. ^ett. ^inviäftnnQcn jum Sc^n^e tion SeBen, ©efunbl^ett, ber guten Sitten unb be§ SInftunbed:

2. Söcftimmunflcn be§ 3Sunbe§rot§ § 120 a Bi§ c, 0 (§ 147 Ziffer 4).

Xlllal. @etreibe =

Tla^)U unb ©cf)ät»

I
müBIen.

3899
{

5Saffermü^Ie

XIIIa2. aSädferei (auc[)

in 3SerBinbung mit
tonbitorei).

3900 «BäcEerei

@inem SJfütterBurfc^en bte gefe^= ! 5 Jt

lidjen 9iuBcpaufen nic^t ge=

roä^rt

SSerbotene S3efdE)äfttgung eine§ 10 J( en.

@et)ilfen roäE)renb einer 2ir= 5 Sage ^a\t
beit§fc^icE)t über 12 ©tunbcn

roie in ©p. 3

III. ^efonbete Sd^u^be^immungen fUt tugenblic^e ^vbeitev.

la. SRegeImä|ige Scfc^äfttgungSseit: Sauet § 135 (§ 146 Ziffer 2).

IXc3. Seinenroeberci.

Seinen= unb SSeBroaren»

fabrit

©euerer

IXc7. ÜBeBerei o'i)ne

©toffangaBe.
SSeBerei

SSefc^äftigung non Sinbem
unter unb über 13 ga^ren,
bie noc^ jum Sefu(f)e ber

SSDlf§id)ute rerpjlic^tet roaren

10 M er).

2 Sage @e=
fängnig

16 M et).

3 Sage @e=
fängniS

roie in ©p. 3

§§ 120e, 147 Ziffer 4 @.D.,
SunbeSralöDerorbnung
ü. 26. 4. 1899.

§§ 120e, 147 giffer 4

iBunbeSratäoerorbnung
D. 4. 3. 1896.

§§ 135, 146 3iffer 2 @.D.

'j iiigl. bte 5(iuiici'fung ) auf S. IJtiL'.

172^
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Sau-

fenbe

9?r.

?lrt bc§ SetrieBeS.

•Stellung be§ Sefd^ulbtgten

im Setriebe.')

©egenfianb ber 3un)tberl^anblung

nac^ ber Slnjeige

isrtte

Sntfi^eibung

Se^te

(5nt|ci)etbung

im

Seric^tSja^re

cscgenitono

ber 3utfiber>

^anblung
naä) ber Ickten

lattä(f)lic^cn

geftfteUung

SSerlefete Sorfi)riften

(nacfi ber legten rcr«

Urteilenben Sntfdieibung)

1 2 3 4 5 6 7

3903

3904

4 a. Sltt^ciflC übtt btc S

IXc7. SScberci o^ne
©toffangabe.

9?tecf)antfrf)e SSeberet

i[)fec^amf(f)e SSeberet

Befc^äfttgung, 9IuS^ang itä ^Sev^tiü

Unterlaffene 5Iu§^ängutig ber

Unfein mit brat ?higjug au§
bcn Scfttmmungctt ber @.D.
über bie 58efcf)äfttgung von
S)IV !l (*l f vi MIT (*vt lltln T 1 1 n 1 T rtl^LÜtlltlllUlltl Uflf juycituiiu|ixi

3lrbcitcrn

SBefdjäfttguttg üott 3 jugenbltd)en

Slrbettern o^rie uortjertge Sin»

jeige an bie $oIijcibcf)örbe

niffc§ uttb ber

3 M

ÜBeftimmungetii nat^ § 138 (

roie in @p. 3

§ 149 Biffer 7).

§§ 138, 149 3iffer7 @.C.

IT. SSefonbete Sd^tt^Befitimmungen füt SCrBeitetrinnen:

la. 9?cgclmä§tge S3efd)äftigung§äeit § 137 (§ 146 Ziffer 2).

j

IXc3. Seineniücberei.

3905
I

Setncn= nnb 2BebrDaren=

fabrtt

23e}c[)äftigung ber Jtrbeitcriniicn

am ©onnabcnb unb nit 3e[t=

Dorabenben narfi B'/a U[)r

25 M eu.

5 Sage ®c=
fängniS

lüie in Sp. 3 §§ 137, 146 3iffer 2

VII. f&etv. 3iv6citö6üc^cr unb i^o^nja^IungSbü^ev:

2a. Sonftigc Seftimmungcit iitier SlrbeitStiüdjer, ouSgcitommeu e-tntragungcit §§ 107 biä 110, 112 (§ 150 3»!?« 2)«

eberet oftne

3906

IXc7
©toff angäbe

2fecf)anifdje SBeberei S3ef(l)äftigung von 2 iOJtnbcr=

jäbrigcn ofine ?trbeit§biicf)er

3 M roie in @p. 3 §§ 107, 150 .'Uffer

39. ^^Iufii(i)tö6esirf: ^rcisliauptmttmirttjaft ©Ijcmut^.

Vc9. (Schloff erei.

Sc^Ioffertrerfftott

I. fSctv. SonntagStul^c bct Slrbcttcr:

1. aScfd^öftigiing on eonn^ unb gcfttogcn § 105b 9lbf. 1, §§ 105c bt§ 105h (§ 146 a).

— roie in Sp. 3
j
§ 105 b SIbf. 1, § 146 a ®.D.

VIi4. ^erftellung üon
elettri[ii) en 2tppa =

raten unb ^'ü\'ä =

gegenftänben.

gabrif elettrotec^ntfc^er

?tpporate

a) Sirettor, b) Sortier,

c) SSerfmeiftcr

IXe. Stricferei unb
SBirteret.

Srilotagenfabrtt

IXg:7. Slcic^eret,
gärberei, 2)ruderet

unb Appretur,

gärberei

SSerbütcne 58e[c^äftigung non
2et)rUngen an einem gefttage

1) 25crbtnberung einer 9leutfion,

2) ucrbotäiüibrige Scfd^äftigung
Don Slrbeitern an einem @onn=
tage

IScrBotene Sefc^äftigung uon
12— 13 Arbeiterinnen an einem

Sonntage

SSerbotene 33efcf)äftigung von
16 Slrbeitern an einem Sonn-
tage

10 CD.

1 Sag .^aft

a) 135 J(

b) 20 JC

c) 20 .1/

40 J( et).

5 Sage .^aft

15 .

Verbotene 5Be=

fdläfttgung

Don 7 3lrbci=

tcrinncn an
einem Sonn=

tage

tpie in ®p. 3

a) § 105b 3lbl. 1, 139b,

146 a, 149 3iffer 7, § 151

0.C., b) § 105 b 3lb). 1,

§ 146a ©.£., ? 49 St.

©.58., § 257 Slbf. 3 St.

c) § 105b 3lb). 1,

§ 146 a Oi.D., § 49 St.

§ 105 b ?lbi. 1, § 146 a @.D.

') a?g(. bie ^dtnu'vfmui "I auf Z. IHi'i.
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2au«

fenbe

9h:.

Slrt bei SetrieBeS.

Stellung be§ Sefci^ulbigten

im aSetriebe.')

(SJeoenftfitth hsr ^liiniihcrBcinblunfl

nac^ ber Slnjeige

6rfie

®ntf(Reibung

Se^te

ß*tiH rfi AT S 1 1tt rt

im

Seric^tsjai^re

©egenflonb
ber gurolber»

^anblung
naä) ber legten

tatläf^ltd^en

geftftettung

SSerle^te SJorfd^riften

(nad^ ber legten Der«

urteilenben ©ntfd^eibung)

1 3 s 4 6 6 7

3911

3912

XlVd2. 2Bafd;anftaI =

ten, 2Bä}cf)crinnen,
Glätterinnen.

2Sa)(^= nnb «ßlättanftalt

iSäfc^crei

Sefc^äftigung non Slrbeiterinnen

an einem Sonntage
23er6otene Sefdjäftignng ron

3lrbettern nn einem Sonntage

20

3 et),

l ^ag .öaft

iDie in Sp. 3 §105b Stbf.l, § 146a'_@.D

II. ^etr. @tncic^tttngett jum <St^u$e tion Se6en, (^cfunb^ett, bet guten Sitten unb bed $(nfitanbed:

1. fpoltjeilic^e ißetfügungcn § 120a iiä c, d (§ 147 Btffer 4).

IXb7. SSaumiuoIIen=
fpinnerei.

93aumu)oIIfIiefe= unb 2Ser=

Banbroattefabrit

IXe. Stricferei nnb
SSirterei.

Strumpfroarenfabrif

Xllg2. 23erfcrttgung
üon Spieliuaven au§
§ol3, §orn unb ou'
beren Sdjni^t'toffen.

Spielroarenfnbrif

^roturift

6rri(|tung unb 3ngebrauc^= . 50 JC ev.

na^me einer i8Ietdf)erci ol^ne ' 5 2;age .^aft

bie erforberlicf)e ©enebmigung

S^td^toerbeöen ber 3til)"röbcr

ber Svcbbant, 9ftd)tüeriüabren

ber ?(ntrieb§u)eQe ber JJäf)»

maid)ine unb unDoIIftänbige

ßintrogung in bie Sobn°
3ablnng§büd)ev

9Jii^terfiiIIung ber njegen einer

gcnei)migung§pfltc^tigcn 3(u=

läge gefteüten Scbingungen

20 J( eu.

4 2age §aft

20 J( ev.
') 2age .öaft

rote in Sp. 3

uiie in Sp.4

§§ 120d, 147 3iffer4

§ 16 3Ibf. 1 nnb 2 «.D.

§§ 120 d, 134 2tbf. 3, §147
3iffer4, §150 Ziffer 2

§§ 120 d, 147 3tffer 4

§ 16 9lbf. 1, 2 @.r,.

2, Seftimmungeu beä Sunbeltat? § 120a m c, e (§ 147 8«ffct 4),

3916

3917

3918

3919

3920

3921
3922
3928

3924

XIIIa2. 58äcferei (aud)
in 58erbinbung mit

Sonbitorei).

Säderei

Säcferet

SäcEerei

Söd'erei

SSäcferei

58äcfcrei

iBäcfcrei

Säcfevei

Säcfcrei

9Jid}tau§^cingen ber Äalenber=

tafel unb ber Safe! mit beut

2SortIauteberSefanntmad;ung
foitiie5?id)tanmerfungberÜber=

arbeit§tage auf ber 5falcnber=

tafel

.^nlenbertafel nic^t mit bem @e=
mctnbeftempcl ucrfe^cn unb
Überarbeit auf berfelben nidjt

uermcrft

9?ic^tnn§bängen ber Äaleuber=

tafel unb ber 2afel mit bem
3BortIauteber58efanntmad)ung

S3efd)äftiguug berOe^ilfen länger

al§ 13 Stunben foinie ju fpäte

?lbftenipelung ber^alenbertafel

(5eblen ber ,tatenbertafel in ber

Sacfftitbe

9?ic[)tau§^ängung ber £alenber=
tafel unb ber Safe! mit ber

58cfnnntmacfiung

5Be)(^äfttgung eiucö ©el^ilfcn unb
eine§ 2et)rling§ an einem
Sonntag über bie suläfftge

2)auer

10 M en.

2 2age ^aft

10 JC

3 M en.

1 2ng §aft

5 JC eo.

1 2ag .&aft

3 ,^

3 M
3 M
6 J{

inie in Sp. 4 roie in Sp. 3 §§120e, 147 3tffer4
93unbe§ratäucrorbnung
V. 4. 3. 1896.

§§ 120e, 147 3iffer 4

§§120e, 147 3tffer 4 @.D.,
Suube§rat§üerorbnung
ö. 4. 3. 1896.

§§ 120 e, 105 b abf. 1,

§§ 105 e, 147 3iffet 4,

§ 146 a Sunbeö»
ratöDerorbnung o. 4. 3.

1896 I, 1, Setannt»

macbung ber ^veM).
©Ijemnife ü. 31. 5. 1901.

'iSgt. bie 9(niiierfuug *) auf S. 1102.



X374 Mä)§taQ. Stftcnftücf Ta. 349, (3un)tberr)anbImTgen
fl
egen Strbciterfc^u^beftimmungcn.)

Sau»

fenbe

iRr.

art be§ SetrteBeg.

Stellung be8 Sefcfiulbigten

im Setriebe.')

@egenftanb bet 3iin)ibet^anbluit(j

nad^ bet 2lnjeige

erjte

(Sntf(f)eibung

Öefete

V£ 1 ( ( 1 U | tr lUUU

im

Serid)t§ia^re

©egenftanb
ber ^um'ibtt'

^anblung
nad) bcr Ickten

tatfäc^lidjen

geftfteEung

SJerle^te Sorfcfiriften

{nad) ber legten oer«

urteilenben ©ntfctieibung)

1 2 3 4 6 6 7

23ätieret

a) ©cfc^äftSfü^rcr,

b) ^nf)atierin

Särferei

XVIbl. 2?itcf)bnirtcvei.

93ud)briicferct

XXIb. (Srquidmig.

©cfjanfrairtfc^aft

©r£)antrotrtid)nit

«Scfiantoirtfc^aft

(Sc^attfiöirtfc^aft

<Sd)anrroirtic^aft

Sefc^öftigung ber @e()ilfen unb
bc§ SeljrlingS über bte juläffige

3cit, unterlaffenc ®urci)=

ftrcirf)itng ober 2;urcf)lod)ung

bcr ÜberarbettStage ouf ber

nu§gcf)ängtcu Äalenbertafel

3?td)tauöt)ang bcr Äalenbcrtafcl

unb bcr 23ctanntmad)ung

^uijbübeu nid^t geprtg gegen

baä (Sinbringen öon J^curfjtig«"

feit gefrf)ü^t, nid]t genügenb
rein gehalten, SBänbe nicfjt

gciDcifet, greipngenlafi'en ber

SleibimgSftücfe im 9Irbcit§=

räume

SScrbotene 93efrf)äftigmtg einer

nod) md)t 18 ^aiixe alten

Äeancrin nadj 10 Uf)r abcnb§
Unterlnffcne (^üfirung be§ l^cr^

jctd)niffc§ über bie 58e|d)äfti'

gung ron @cl)ilfcn unb £e^r=

lingcn

Sefc^äftigung cine§ 2cf)rling§

im ®d)antIo{a[e und} 10 Ubr
nbenb«

je 5 M CO.

2 Xage ^a\t

26 M CD.

2 Sage ^aft

30 .
ff

;

roie in @p. 4

20 J(

3 Jf cv.

1 Sag .5)aft

3 M eo.

1 Sag .^aft

6 M CD.

2 Sage |>aft

0 Jf eo.

1 Sag |)aft

rcic in 2p. 3 12Ue, 147 ^iiffr 4 ©.£.,

SunbeSratSoerorbnung
D. 4. 3. 1896 I. 1, 2,

3 b, 4 a.

Untcrlaffen

bes ftalf=

anftric^S unb
ungenügenbe
Steinigung

be§

f5uPoben§

rate in Sp. 3

§§ 120 e, 147 3ifier4 6.£.,

SunbcSratöoerorbnung
0. 4. 3. 1896.

§§ 120 e, 147 Ziffer 4 @.C.,
Sunbcäratsoerorbnung
D. 31.7. 1897 1. 4, 7, 11.

§§ 120e, 147 3iffer 4 &.£.,
2?unbe§rat§üerorbnung
0. 23. 1. 1902 I. 3.

§§ 120 e, 147 3iffer 4 @.C.

III. ^efonbete <S^it^(eftimmuttgen für ingenblitj^e iHtlieitev:

1. JRcgcImö^ifle SBcfc^öftigungäseit: 2)auer § 135 (§ 146 Ziffer 2).

IVd 1. 3icgelei, SDn =

rö^renfabrifation.

3933 Ziegelei

2 3ifgelmci|tcr

3934
I Siegelet

3iegelmeifter

i

Vcl6. 9JabIertüaren=,
Sral^tgciocbe-

unb 5)ra^troaren =

gabrifatinn.

3935
i

9JabcIfabrif

IXe. Striderei unb
SBirf erei.

3936 ©trumpffabrif

3937
i

Srifotagenfabrit

8938 Srifotagenfabrit

3939 Srifotagenfabrit

3940 ©trumpfroareufabiit

23efd|äfttgung oon (&d)ulfinbcrn

in bcr 3ic9cff'

Sefd)äftigung eine§ .ftHubcS unter

13 Sauren

SSerbotene Scfc^äftigung eine§

fc^ulpflid)tigen Änaben mit

Stanjarbeit

SSerbotcne Sefi^äftigung oon 2

@d)ulfnaben mit Spulen

SSerbotcne Scfc^äftigung oon o

fc^ulpflid}tigcn SWäbc^cn

SSerbotcne Scfi^äftigung eines

fd^ulpflici^tigen Änäben

aSerbotene Sefd)äftigung eineg

fdiulpflii^tigen SSJabdicnS

je 20 JC en.

5 Sage @c=
fängniS
10 M eo.

2 Sage @c-
fängniS

roie in Sp. 4 §§135, 146 3ifTer2, §§151,
154 9lb|. 2

10 M eo.

2 Sage @e=
fängniS

30 J( eo.

3 Sage ®e=
fängni§
20 .(f

30

40 olC CO.

10 Sage @e=
fängnig
20 M CD.

4 Sage ®e°
fängnis

a?cfc^äfti=

gung jiocicr

(Sd)ulftnbcr

a5efcf)äftt=

gung eineö

©djulfnaben
unter 13 unb
eine§ foId)cn

über
13 3al)ren

roie in @p. 3
: §§ 135, 146 Slbf. 2 Ö.S:

§§ 135, 146 3tffer 2

') l*g[. bic ?(niitin'tint(i *) auf 2. llt'2.
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Sau«

fenbe

Strt be§ aSetrieBeS.

Stellung be§ Scfc^ulbtgten

im Setriebe.')

/]ÄprtoTTWrtn?\ J^PT ^^ltTTlt^^PT^i^tth^lIT^^^

nad^ ber Slnjeige Sntf(Reibung

Se^te

©ntfctjeibung

im

Sericf)t2ia^re

©egenftanb
bcr Surotber«
Öanblung

nac^ ber legten

tatfäc^li(^cn

geltfteUung

SJerle^tc aSorfd&riften

(nac^ ber legten üer=

urteilenben (Sntftfieibung)

1 3 3 4 6 6 7

©trumpffabrtf

(StricEerei

.^anbfc^ul^ftrtcferei

©trumpfraarenfabrit

IXh. 'ilJof amenten=
fabrif ation.

©ummibortenfabrif

^^Jofamentenfabril

Xb2. Äartonnage=
fabrifation.

Äartonnagefabrit

XIIb2. Serfertigung
üon groben §oIj»

raaren.

^olärcarenfabrit, Se=
trtebäletter

.ftoljroarenfabrit

Äü(^engeräte=2Sert|'tait

Äiften= unb |)annonifa='

teilefabrif

Setrtebgletter

XllbS. ^ifc^Ierei unb
5ßarf ettfabrifation.

geberfnftenfabrif

XIIg2. Serf ertigung
üon Spielwaren au§
§ol3, ^orn unb an=
beren ®d)nt^n)aren.

©pielroarenfabrtt

©pielroarenfabrit

^rolurtft

©pielroarenfabrtt

Sefcf)äftigung oon 2@cf)ultnaben,

einer jugenblic^en 2trbeiterin

bte SSefperpaufe nur teilroeife

geroöbrt

Sefc^äftigung eine§ Stfiulfnaben

Selc^äftigung Don 11 Sc^ul»

tinbem im Stiter Don 12 bi§

13 Satiren

Sefc^äftigung eines icbulptlid)=

tigen über 13 3abre alten

9KäbcE)en§, foraie eine§ minber»
jäbrigen ?lrbeiter§ o^ne 2lr=

beitöbud^

Verbotene Sefc^äftigung eines

fd^utpflid^tigen 9)2äbi^en§

Unguläffige Überbefd^äftigung

eine§ jugenblic^en ?trbeiter§

unb Unterlaffnng ber 3lnjetge

überSe)d}äftigung Don jugenb»
[i(i)en Slrb eitern

Seft^äfttgung eines ftinbes unter

14 3cif)ren länger alä 6 (3tun=

ben täglich, jugcnblidien 3Ir=

beitem nur 'Aftunbtge 2trbeit§=

paufe geroä^rt

Sefd^äftigung uon Sc^ulftnbern

Sefd^äftigung ,^uieier

tnaben
Sd^ul=

Verbotene 93efcf)äfttgung eines

(3cf)u(tnaben

Verbotene 93efd)äftigung jioeier

Scfiultnaben

Verbotene Sefdiäfttgung eines

(Scf)ulfnaben

Sefd^äftigung jugcnblic^er

beiter über 10 ©tunben
3tr=

Seldf)äftigung üon ©d^ulttnbern
unb ju lange Sef^äftigung
üon jugenbltdien 3trbeitertnneu

Überbef(f)äftigung jroeter jugenb=
lidfier Slrbeiter

35 M et).

7 Sage §aft

30 Ji ei).

6 Sage |)aft

10 JC eo.

2 ioge §aft

je 10 JC cv.

2 Sage @e»
fängnis
20 J( CO.

4 Sage @e=
fängniS
5

3

10 JC cü.

2 Sage @e=
fängntS

0 JC et).

1 Sag @e=
fängniS

35 et).

7 Sage @e=
fängniS
5 JC

20 JC eo.

4 Sage @e=
fängniS,
3 JC eu.

1 Sag |)aft

10 M ev.

2 Sage @e=
fängniS
50 .fC eo.

5 Sage @c»
fängniS,
10 ^fC ev.

1 Sag §aft

70 .<C

rote in ©p. 4

roie in Sp. 3

58ef(^äfti=

gung von
f^ulpfltd^ti»

gen Stnbern
unter 13

unb
jrcifd^en 13

bi§143a^ren
roie in Sp. 3

§§ 135, 136, 146 Ziffer 2

§§ 135, 146 >}iffer 2 @.C.

§§ 135, 107, 146 Ziffer 2,

§ 150 giffer 2 @.D.

§§ 135, 146 3iffer 2 @.D.

§§ 185, 138, 146 Ziffer 2,

§149 3tffer7,§161@.D.

§§ 135, 136, 146 3iffer 2

D.@.

§§ 135, 146 3iffer 2 W.D.

§§ 135 3lb). 1, § 146 Ziffer 2

@.D., § 154 2lbf. 3 (S.D.,

aSunbeSratSnerorbnung

V. 13. 7. 1900.

§§ 135, 146 3iffer 2

§§ 135, 146 Siffer 2, § 154

9lbf. 3 @.D., Smibc§=
ratSoerorbnung u. 9. 7.

unb 13. 7. 1900 I[r. 12.

§§ 136, 146 3iffer 2, § 154

2tbf. 3

§§ 135, 146 3iffer 2 @.D.

§§ 135, 146 3iffer 2, § 154

3tbf. 3

') Sgl. bie 3[nmerfung *) auf 'S. 1162.
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Sau»

fcnbe

Slrt be» Setriebeg.

SteHung 5e8 Scfc^ulbigtcn

im Settiebe.*)

Oegenftanb bct 3u«'iber^anblung

nac^ ber Slnjeige

Srfte

©ntfd^eibung

2efete

Sntfcf)etbung

im

Seric^tSjal^re

®egenftanb
ber 3un)iber<

^anblunfl
naä) ber lefeten

tatfödjiitfien

geftftcUung

Serlette Sorfdiriften

(nai) ber legten Der»

urteilenben ffint)ct)eibung)

1 2 s 4 6

3956

3967

3958

XlValO. §anbfdmti=
marf)er.

|)anbfc^uflfatiri!

§anbfd^ul;fabrif

XIVb2. SSafi^anftal-
ten, 2Säf d)crinnen,

Glätterinnen.

S^emifc^e SSäfc^erei

25erbotene Sefc^öfttgung uon 3

fd^ulpflii^ttgen SKäbc^en

Verbotene SSefc^äftigung oon 8

fc^ulpflid^tigen ijinbern

Sefc^äftigung eines ÄinbeS
unter 14 3a^ren länger al§

6 (Stunben

5

10 M

20

roie in ©p. 4 roie in 2p. 3 §§ 136, Ue'Biffex- 2 @.C.

9

Ih. SHcfjelmä^igc SJcföjöfttguHg^äeit: 9(nfoufl unb @nbc, Raufen, bcfoubercr @cf|u^ für Sonntage unb religiöfcn Untetrid^t

IXe. ©tricterei unb
SBirf erei.

Srifotflofffabrif

IXh. $ofamenten =

f abrifation.

^ofamentenfabrif

§ 136 (§ 146 Ziffer 2).

©eftattung be§ 2IufentI)alt§ junger

Seutc roäbrcnb ber ^oufen
in 23etrieb§räumen, in benen
ber Setrieb nic^t eingefleHt

geroefen

Überbefd)äftignng üon ?(rbeite=

rinnen o^ne pDli3ciHd)e @e=
ne^migung unb Sefcf)äfttgung

eineg jugcnblidfjen ?{rbeiter§

nad) 8'/2 Uf)r abenb§

3 J{

100 M eo.

10 Jage @e=
fängni§

rate in @p. 3 §§ 136, 146 3iffer 2 @.C.

§§ 186, 137, 146 3iffer 2

@.D.

4a. 2tnäetgc über bie Scfc^öftigung, 9lu§f)ong bc§ SBcräei(^niffe§ unb ber SBeftimmnwgcn nati} § 138 (§ 149 3iff«

nie. Sorfgräberei
unb Sorfbereitung.

Xorfflrcu» unb SJJuEicerf 9{ic[)tauf,seic^nung jugcnblidjer 12 M — roie in @p. 3

@efdf)äft§fü[)rcr

IVd 1. 3if S^lei, 2;on =

rö^renfabritation.

3iegelei

¥64. SSerfertigungBon
©picircaren au§

SKetall.

33lec^fpielroarenfabrit

Vcl. ©ifengiefeerei
unbSmaillierung von

(Sifen.

(gifengicfeerei

9{ic[)tauf,seic^nung jugcnblidjer

?Irbeitcr an ben ?iu§f)ängc=

tafeln, 9ficf)tüeripa^rung ber

5lrbeit§büd)er für minber»

jäbrige 3trbeiter, unterlaffenc

@inricf)tung uon 2obn3a^=
lungäbiii^ernfürSCJinberjä^rigc

Unterlaffencr ?Xu§t)ang bc§ SSer»

jetcf^niffcS ber jugenblid)en

SIrbeiter unb ber 2afel mit ber

33eEanntma(f)ung üom 18. 10.

1898, Sefd^äftigung einer 2)an=

berjä^rigen ol^ne SlrbeitSbuc^

Unterlaffene 9?ac^traguug bcS

5ßer3ei(f)ni|fcä jugenblid]er ?(r=

beitcr, 95cf(f)äftigung iDfinber»

jäljrtger obnc 3lrbcit§bui^,

9?iif)teinreicf)nng be§ üorbau'
benen 9Ja(i)tragS jnr 5trbeitä=

orbnung,5Ji(^tau§|ängung ber

2lrbeit§orbnung

Unterlaffenc ?lnjctgc ber Sc=

fd)äfttgung fugenblicbcr 2lr»

beitcr unb ?lu§l)ang bc§ 9Scr=

jeic^niffes jugcnbli(^er ?(rbeiter

13 JC CD..

2 Soge .^aft

13 J( eu.

4 Jage .^aft

4 cv.

1 2ag Jpaft

§ 138 3lbf. 2, §§ 107, 184

21bf. 3, § 149 3iffer 7,

§ 150 3iffer 2 ©.C.

§ 138 2tbi. 2, §§ 107, 149

3tffer 7, § 150 3iffer 2

@X., Sunbcyrateoer«
orbnung d. 18. 10. 1898

3iffer III.

§ 138 2lbf. 2

2rbf. 1 unb 2, § 149

3iffer 7, § 150 3iffer 2,

§ 148 3iffer 12 @.D.

§ 107, 134e

§

§ 138 Slbf. 1 unb 2, § 149

Siffer 7 @.C.

') SSgl. bie 91nmerhtng *) auf ©. 1162.
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art beS SBctrteBeg.

©tettung beS Sefd^ulöigten

im SetrieBe.*)

iJegenftanb bet 3«n'iberl|anblung

na^ ber Slnjeige

@rfte

entfd^eibung

Sefete

im

Seri(J^t§ia]^re

©egenflanb
ber ^um'itcx'

^Qnblung
mä) ber legten

tat|äc{)li(^en

geftfteaung

SBerlefete 58orfc^riftctt

(naä) ber legten wer«

urteilenben ©ntfc^eibung)

Vcl6. 9tablerroaren=,
®ral^tgetoebe= unb
S)ra|tiDarenfa6rt =

f ation.

Strumpfnabclfabrtf

IX b 7. 5BaumrooHen =

fpinneret.

Saumroottenfpinnerct

@efcf)äft§fü^rertn

IX e. (Strtcferet unb
SBtrIeret.

aBtrfrDarenfabrif

Xllb 2. Verfertigung
roll groben öolj =

rooren.

fioljroarenfabrtf

@efcf)äftöfü^rcr

Siftenfabrtf

.^oljtüareitfabrif

Slid^tauS^ang ber Jtrbeitäorb'

nutig unb be§ 33erjetcf)niffeg

ber jugenbltc^en Strbetter,

SfJicf^teintraguug beä eintrittst

Dermerfc» in bie ?{rbcit§buciE)er

3lid)tau§i)anQ ber t)orge)cf)rieBe=

nen SJerjeid^niffe ber befd)äf=

tigten jugenbücf)en Strbeiter,

be§ 2(u§3ug§ au§ ber SIu§=

fü^rung r. 28. 3. 1892, 9ad)t»

ou§t)ang ber ?lrbeit§orbnimg

Untertaffene ^^Injetge über bie

58eid[)äfttguug jugenblid^er 3Ir=

beiter, unterlaffene 2lu§[)än=

guug einer Safel mit einem

3Iu§3ug au§ ber

Unterlaffeuc Slnjeige ber Ber=

Änberten JlrbeitSjeit eines

jugenbUdjen SIrbeiterS

3Ji(f)tau§t)flii9 beS 23erjei(f)nii)es

iugenblicf)er ?lrbetter, foinie

be§ $Iu§sug§ auS ben Se=
ftimmungen ber über

bie iSejd^äftigung Don ?tr=

Beiterinnen unb jugenblid^en

2trb eitern

Unterlaffener SluSljang beS 25er=

3eicbnificSiugenbIid)er2lrbeiter,

be§ SluS^ugS aus ber HuS»
fübrungScerorbnung d. 28. 3.

1892, betr. bie 23efcf)äfttgung

öon Slrbeiterinnen unb jugenb»

lid)en Jtrbeiteru, untertaffene

9?ad)tragung üon 2o^it=

SablungSbüdiern für 5rotnber=

jäfirige

6 M roie in Sp. 4

6 ol{

4 M eü.

1 Jag ©aft

8 M et).

1 Sag .^aft

5 J( eu.

1 Sag ©aft

15 ec.

3 Sage §aft

mie in @p. 3 138 2lbf. 2, § 134 e

3Ibf. 2, , §§ III, 149

Ziffer 7, § 150.3iffer 2

138 9tbf.

Stbf. 2, §

2,

149
§ 134 e

Ziffer 7

§§ 138, 149 3iffer 7 @.D.

§ 138 Slbf. 2, § 149 giffer 7

§§ 138, 149 3iffer 7

§ 138 abf. 2, § 134 Slbf. 3,

§ 149 3iffer 7, § 150

3iffer 2 ®.D.

IXti. $ofamenten=
fabrifation.

3971
j

^ßofamentenfabrif

2 SnBaber

XlVa 10. |)anbfcf)U^ =

mac^er.

3972 .^anbfd^ul^fabrif

XIVb. iSdE)u[;madierei.

3973 @(f|äftefaBri{

lY. Ottbete @(^tt^0efitimmttttgett füt: 3(t6eitermttett:

1. JRcgelmä^ige Scfd^äftiguttgSsctt § 137 (§ 146 giffer 2).

SSerbotene Sefcf)äfttgung oon
9(rbeiterinnen an einigen @onn=
abenben nac^ 5^2 Ü§r

58cfd)äftigung oon 8 2Ix'Bei=

terinnen an einem Sonttabenb
nac^ 5V2 Ul^r

Sefi^äftigung oon 5 2Irbei=

terinnen an einem Sonnabenb
nad^ B Va U^r

g-ret=

fpred^ung

10 J( eu.

2 Sage @e=
fängniS

10 J( eü.

2 Sage @e=
fängniS

je 20 et).

2 Sage §aft

roie in @p. 4

roie in @p.3

SSefc^äfti»

gung Don 5

2lrbeiterin=

nen an einem
©onnabenb

roie in (Sp. 3

§§ 137, 146 3iffer 2 @.D.

') SSgl. bie Slnmerfung *) auf @. 1162.
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fenbe

9h;.

Sttt be§ 93etriebe§.

Stellung be§ Sefrfjitlbigtm

im betriebe.')

©egcnftanb ber Surotberi^anblung

nac^ ber Slnjeige

erfte

©ntfcfieibung

jjegte

®Tttf(^eibung

im

Seric^tSia^re

©cgenftanb
ber ^unihtv

nad) ber legten

tal|ä(^Ilc^en

geftftettung

Serielle 35orfi^riften

(nai) ber legten »er-

Urteilenben @ntfcf)eibung)

1 2 8 4 6 6 7

3974

2. jSBcrlöjtgcrEUg bei m
IXb3. 2BoUcii =

f
pinnerci.

Äamntgarnfptnnerci

Üergetobiinfif^ct- ^kbeitS^äitfuitg uub

9?i(i)teinbciltitng ber uon ber

ÄretSl^. (Sbfiiirti^ bei ber er=

laubten Sängerbefc^äftigung

von ?(rbeitertnnen üorgef3)rie=

benen '/s'ftünbigen 9lacf)=

tnittagSpaufe

für Sonnabci

75

tbe § 138 a %i \. 1 bio 4, 5

tüie in @p. 3

(§ 146 Ziffer 2).

§§ 138 a, 137, 146 ^iffer 2

§ 161 ®.C.

3975

8976

3977

3978

3979

V. fSetv. 9(tbeit9otbnttn0en:

3. einrcit^ung ber SlrbeitSorbnunfl, il)rer Stbönberungcn unb iWoc^trögc § 134e 5Mbf. 1, 134g (§ 148 Ziffer 12)

IXe. ©trieferei unb
5BirIerei.

©trumpffabrif 9Jic^teinreic^ung ber Slrbeitöorb» 5 .'^

nung bei ber unteren 5Ber»

loaltungSbeprbe unb 9?icf)t

au§^änbigung ber ?Irbeit§

orbnung an eine Strbeiteriu

XlValO. |)aubfc£)u^ =

madjer.

§anbfc^u]^fabrif S'Jicf)teinrcid)ung

orbnung
ber 2lrbeit§= 20 o(C e».

4 Sage $aft

10 oiC

roie in ©p. 3 § 134 e abi. 1 unb 2,
'

§ 148 3iffer 12, § 149

3iffer 7 @.C.

§ 134 e 2lbl. 1,

3iffer 12 @,C.

4. 9IuS^(ing ber ^(rbettSorbnnug unb ä^e^änbiguug

Vcl. 6if engie^eret
unb ©maillierung

Bon (Sifen.

©ifengiefeerei 9cicE)tau§f)änbigung ber Strbeite=

orbnung an einen Arbeiter

Vc7. SSerfcrtigung
Don ©tiften, SJägeln,

Schrauben ufro.

@(^rauben= unb 3)futtem=

fabrif

2 gnl^aber

IXc7. SBeberei otinc

©toff angäbe.

aRec^anifd^e SBebcrei
!

9Hd)lauöbänbigung ber ?lrbcit§=

[

orbnung an bie Slrbeiter

an bie Strbeitcr § 134 e Stbf. 2 (§ 149 Siffer 7)

2 .iC

ic 3 J(

3 J(

148

roie in ©p. 3 § 134e Slbf. 2, § 149

3iffer 7 @.C.

3980

3981

3982

VII. SSctt. airbcitSbüd^ct unb So^nsul^Iung^tiücl^cr:

2 a. ©ouflifle SScftimmuttgen übet «rbcftSbüd^er, ottöflcttotnmcn eiMtroBttttgett §§ 107 hlS 110, 112 (§ 150 ^Biff« 2)

IVa4. ©teinmef;en
©t ein bau er.

©teinl^auerei

Vbr2. ©ürtler, 5Bron =

jeurc, 9)J etaIIfnopf =

uiac^er ufio.

.tnopffabrif

Vcl6. ^fablermareu,
S)ral)tgeit)ebc= unb
2)raf|tiüarenfabrifa =

tion.

Siabclfabrtf

§8ef(f)äfttguug t)ou 2 minber=

jährigen SIrbciteru o^nc ?U'=

beit§büc|er

S5ef(f)äftigung eineä

oi)ue ärbeitsbudfi

?(rbeiter§

4 ,fC e».

t

mie in ©p. 3

2 Sage f)aft

20 M ev. von ber

2 Sage ^a^t £rei§]^aupt=

mannfd^aft

auf 5 J( ev.

1 2ag daft
l^erabgefc^t

3 JC

§§ 107, 150 Ziffer 2 @.j

1) 9?gl. bie anmertung *) auf ©. 1162.
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fenbe

9h-.

2trt beS SetriebeS.

Stellung beS Sefd^ulbtgten

im Setriebe.')

(a>egeit)iuno wer ^uiütoerijunoiung

naä) ber 2[njeige

iatlie

(gntftfieibuTtg

Sefetc

©titfc^eibung

im

Seric^t^ia^re

©egenftanb
ber gumiber»

l^anblung

nac^ ber Ickten

tatfac^Iic^cn

geftfteHung

SSerlefete SSorfd^riften

(na(| ber Ickten t)er=

urteilen ben @ntf(Reibung)

1 2 3 4 6 7

VIi4. ^erfteüung Don
eleftrifcf)en 5tvpnratcn

unb |)tlt§gegen=
ftänben.

©leftrotec^nifc^e gabrit

EXe. Stricferci unb
iSSirterei

Strumpfnjnrenfabrtt

IXh. ^ofamenten =

f abrifation.

^ofamentenoerlegerci

^ofamentenuertegcrei

Xa2. 33erf ertigung
Don Rapier unb $appe.

.öolsfdjletferei unb ''l>nppen=

fnbrif

§oIjf(f)Ieiferci unb 'ij?npter=

fabrif

Xlllal. @etreibc =

SKa^I» unb Srf)äl =

mü^Ien.

@etreibemüf)le

Jefc^äftigung eines

o^ne 2Irbeitiobu(^

?lrbeiter§

9?efc^äftigung einer minberjäfiri"'

gen Slrbeiterin o^ne 3(rbeit§=

bud)

Sefcf)äftigung von 2 2lrbeite=

rinnen oi^ne SlrbeitSbud)

®etreibemüt)le

XVIalO. |>anbfcf)ut) =

mac^ er.

^panbfc^u£)fabrit"

XXIb. erquicEuiig.

®(f)anfn)irtfc^aft

9Ji(f)töeriDa^rung ber S(rbeit§=

Bücher für niinberjä^rige 2lr=

beiter, untertaffene (5infüf)rung

üon 2o[)nja^lung§büd)ern für

minberiäf)rige Slrbeiter

Unterlaffene 58eru)at)rung eine§

Slrbett§bud)§, 5Jicf|teinri(f)tung

eines 2of)n5abIung§bu(f)§

Sefc^äftigung eineö ÜebrIingS

ot)ne SIrbeitäbucf)

93ef(^äftigung eines ?lrbeiter§

o^ne 2lrbeit§bud^

3 M

5 M eo.

1 Sag §aft

20 JC e».

2 Sage §aft

6 JC er).

2 Sage §aft

12 .fC

10 J(

2 M eo.

1 Sag §aft
10 jH, er.

2 Sage §aft

üon ber

Ärei§!^aupt=

mannfc^aft

auf 10 Mtx).

1 Sag ©aft
^erabgefe^t

uon bei

Ä'reiSfjaupt-

mannfdjaft

auf 5 M et).

1 Sag ^aft
f)erabgefe|t

33e|(J^äftigung einer Sirbeiterin

o^ne jtrbeitSbuc^

S3efcf)äftiguug eiueS 3)fäbd)enS

o|ne JlrbeitSbudi

3 M eu.

1 Sag C»aft

3 M

roie in @p. 3 §§ 107, 150 3iffei- 2 @.D.

§§ 107, 134 Slbf. 3, § 150

3iffcr 2 @.D.

§§ 107, 150 Ziffer 2

§§ 107, III, 150 Ziffer 2

§§ 107, 150 3iffer 2

2b. Sonfttge SSeftimmungen betr. ©iutrogungen in 9lrbettg6äd|cr § III mit StuSno^mc Uon 9t6f. 3 (§ 150 ^iffev 3

Xlli. SSerebelung unb
SSergoIbung Don§olä =

unb ©c^ni^iparen.

^oljpoltererei Unterlaffenc 5Jad^tragung be§ 3 er).

SintrittS ber SSefc^äftigung
j

1 Sag |)aft

eines minberjä^rigen 3(rbeiterS
j

ins 2lrbeitSbu4 '

1

rcie in Sp. 3 ; §§ III, 150 3iffer 2

2c. Sottfttge SSeftimmungen üfiev 2o^«äo^Iuttgg6ä^er § 134 2t6f. 3 (§ 150 Ziffer 2).

'Vb4. SSerf ertigung
Don ©pielraaren aus

STOetall.

Slei^fpieliDarenfabrif 9Jic^teinfüf)rung beS So^n=
j

5 Ji eo. i — rote in @p. 3

3995

Xal. ^oljf c^Ietferei.

§ol5fd)Ieiferei.

9Jic^teinfüf)rung beS So^n= 5 Ji eo.

äaF)IungSbud)S für einen min= I 1 Sag .^aft

berjä^rigen Slrbeiter
|

Unterlaffene SJad^tragung ber
j

5 M eu.

So^nja^IungSbüc^er minber»
!

1 Sag |»aft

fö^riger 31rbeiter
|

§§134 ?(bf. 3, § 150 3iffer2

') bie 2tiimeitung *) auf @. 1162.
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Sau»

fenbe

9h:.

%vt bc§ SetxteBeS.

Stellung t)e§ Sefd^ulbigten

im Setriebe.')

Oegeiiftatib ber ^uroiberl^anolung

nai) ber Slnjeige

(Sr)te

@ntfd)etbung

Sefete

©ntfdieibung

im

Sericf|t§ja^re

(Segenftnnb

ber 3u'oiöer=

^anblung
nai) ber Ickten

tatiäc^üc^en

geftfteEung

93erlet(te Sorft^riften

(nac^ ber legten vtt=

urteilenben entfdieibung)

1 2 3 4 5 6 7

IX. SJctr. So^ttjaliiunn

:

1. Soräo^htng in 9Jei(^§niäf)runfl (Jnic!|i)ftem) S§ 115, 119, 119 b (§ 146 Ziffer 1).

ftlcibei-= unbXIV a 3.

SSäf c:^e = i?onfe!tiün.

SBäfdjefabrit 25erabfoIguitg oon SBareii an bte

Strbeiter für einen ti uferen

58etrag al§ bte 2lnfcf)anungg=

foften itnb Slbjug üonSeträgen
bei ber 2of)n3at)lung

200 M lutb

Prägung ber

Sfoften be§

23erfafiren§

wie in <Bip. 3 §§ 115, 146 3ifier 1 @.C.

1. Sßefd)

IVc 1. Se]^m= unb Son=
grab er ei.

llntertrbif(f)e Songrube
Betriebsleiter

[Vdl. Siegelet, 2on =

röi^renf abrif ntion.

Siegetei

40. 5Cuffic^t§Be3irf : ^wwljnuptmannftljaft Bresben.

I. ^etr. ^onntüQSvnifi bct 2trbcitcr:

öftiflung on @oun= unb g-cfttttgen § 105ll> 2I6f. 1, §§ 105c m 105h (§ 146a).

VIII d. ölmüljlen.

Ölmühle

XIIIa2. ©äderet (aud)
in SJerbinbung mit

Äonbitorei).

SJäderei

Säcferei

SäcEerei

Säderei

Säderei

SBäderei

XIII e 5.

SSrauerei

5rauerei.

2}erbot§raibrige Sefdiäfttgung 3 JC eu.

eines 3(rbeiter§ nn 3 @onn= 1 2^ag .öaft

tagen

®en an bcn eonntagen mit ber 30 JC cv.

SJebtenung be§ Siingofen» be= 6 iagc .öaf

fdjäftigteu Strbeitern tft bie

Dorge|d)rtebene 9tu(je^eit nii^t

geroäfjrt luorbcn, ^^ctjten be§

Scrscidjniifeiä ber jugenbttdjen

?Irbeiter, ^el^ten be§ ©erleid)'

niffeg über @onntag3arbeit

SSerbotSroibrige Sefdjäftignng 26 M
von Slrbcitern an 2 ©onn»
tagen

iRid^tein^atten ber @onntag§ruf)e

SSerbotSTDtbrige Sefc^äftigung
von ©efiilfen unb 2el)rlingen

an einem ©onntage nadi 8 U^r

3}erbot§n)ibr{ge Sefd^äftigung 15 J( ev.

von Slrbeitern am ©onntage I 3 Sage §aft

6 M eu.

2 Sage §aft

6 M ev.

2 Sage |)aft

6 M ev.

2 Sage ^aft
6 M ev.

2 Sage §aft
10 .fC ev.

2 Sage §aft
10 M

wie in Sp. 3 §105c2lbf. 3, § 146 a O.e.

§ 105b3Ibl.l, §§138, 105c

mi. 2, §§ 146 a, 149

3iffer 7

I

§105ba6f. 1, §146a@.C.

§§ 105 c, 146 a ©.£., iBe=

tanntmad)ung ber Srei§=

fiauptmannfc^aft 2re§=

benü. 23. l.u. 6. 4.1895.

I. 3iffer 3 a

2. SBerpfiidjtitng jur gitijnuio «ni» SSoilcfiimgi bcS SSerseidjniffcS iitev sulöfftge SmintagSarßeit § 105 c 9l6f,

IVd 1. 3icgctei, Sün =

röt)renf abrifation.

Siegelet
;

Jetjlen bc§ 5Bcr5etdjni|"|c§ für bie ,
3 JC — mie in 3p. 3

I an 'Sonn» unb Q^efttagen bc= i

i fdjäfttgten 3lrbeiter

Siegelet gellten bc§ 58erjeid)niffeö für bte ;
& JC mie in ®p. 4'

an ©onn= unb (^^f'^^S''"

fd;äftigten Slrbciter, 33efd;äfti=

gung von 2 minberiä^rtgen
Arbeitern o^ne 3lrbeit§buc^

unb of)ne 2of)n5ai}Iung»buc^

§ 105b 2tbf. 1, § 146a

, 2 (§ 149 Siffcr 7),

§ 105cSlbf.2,§149 3iffer7

@.£).

§ 105 c ?Ibl. 2, §§ 107, 134

3lbl. 3, § 149 3iffer 7,

§ 150 3iffcr 2 @.C.,

§ 154 31bf. 2 @.C.

') Sgl. bie Sinmerfung *) auf @. 1162.
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SIrt be§ SetrteBeS.

Stellung be§ Sefc^ulbigten

im SetrteBe.')

Jegenftanb bet Surotberl^anblung

nad^ bet Slnjeige

®rfte

©ntfd^eibung

2e^tc

(Sntfc^eibutig

tm

Seri(^t§ia]^re

©egenftanb
ber Surolber»
^nblung

na(| ber legten

tatfät^Ilctien

geftfteOung

SJerlefetc Sorft^tiften

(nad^ ber legten »er=

urtetlenben entfc^etbung)

Siegelet

VIIf2. gabrifatton
oon tünftlic^en ® üng =

l'tof f en.

Änod3enitiü{)Ie

VIII d. Ölntüfjlen.

Xlllal. @etreibe =

WaijU unb @dE)äI=
mi'tl^Ieii.

©etreibemiUile

Untcriaffene gü^rung beö 2Jer=

3eic^ntf[e§ über bie Sonntag§=
arbeiten, 9cid)taii§bcinbignng

ber Strbeitäorbnnng an bie

3trbeiter, unterlaffene 9tnjeige

über äinbemng ber JlrbeitSjeit

Jlrbeiten an mehreren Sonntagen
bis 7 Ubr frub ol^ne (Stnträge

in ba§ 9Ser5et(|ni§

S)ie an 10 Sonntagen je 2i'tün=

bige ?lrbeit ntcf)t in bn§ SSer=

jeic^nis eingetragen

3Jerjetd)ni§ über Sonntag§arbeit
(an 13 Sonntagen je 1 Stunbe)
nic^t gefübrt

12 JC ZV. I

4 Sage Siaft

3 J(

3 J(

5 M

luie in Sp. 4

lüte in Sp. 3 § 105 c srbf. 2, §§ 138, 134 e

149 3iffer 7

§105c 2Jbf.2, §149 3iffer7

II. ©ctr. @iuttc^tnnitctt jum ^c^utje t>on 8c6cn, (öcfunb^cit, ber guten Sitte» unb beö '^in^anbeei:

4017

4018

4019

4020

4021

I. ^otiseUit^c aScrfnöimgen § 120 a big c, d (§ 147 ^iffev 4).

I

Xlllal. @etreibe=
Dlaijl' unb Sd^ät=

ntübten.

4U13 ; SDfabImüt)[e

4U14
I

sKaf)lmüt)Ie

XIIIa2. Säcterei (and)
in SSerbinbung mit

tonbitoret).

4015 iBäcferei

4U16
I Sä cfer ei

SSäcferei

Betriebsleiter

Säcferei

23äderei

Säcferei

23äcferet

4022
j

SSäderei

I
XXIa. 23e^erb ergnng.

4023
j

@a|tunrt|d)aft

4024 i ©aftiüirtfd^aft

Unterlaffene ?tnbringung uon
2tu§rüdöorrid)tungen au ben
Saljenftüblen

50 J( en.
i

lüie in Sp. 4 luie in Sp. 3

10 Sage liaft

bO.U ev.
j

— »

10 Sage §aft i i

Seftimmimgen be§ S^mtbCi^rotl § 120a m e, e (§ 147 3tffer 4),

UnjuläffigeÜberarbett anfi Sagen

Überfd)rcitung ber ©rlaubnis jur

Überarbeit, unterlaffene ifcnnt»

Iid)madjung ber betr. Sage
auf ber Satenbertafel

9fid^tEenntIic^ntad)ung ber Über»
arbeitstage auf ber ^alenber=
tafel

geilen ber Äatenbertafel, 9itd)t»

auS^ängung ber in 4 b ber

5Bunbe§rat§üerorbnnng ücr=

langten Safe!
Sie 2 Übcrarbettötage im Sep=

tember auf ber Ä'atenbertafel

nid]t burc^ftrid^en ober burd)«

Iod)t

geilen ber Äalenbertafel

Überfc^reitung ber Jtrbeitgbaner
eines im 1. Sebrjabre ftebenben

i'ebrIingS

Unterlaffene Stnlegung beS 9Jer=

,5cid)niffe§ über bte ben@ebitfen
geroäfirten ^Rn^ejeiten

10 J(

25 J6 eu.

5 Sage |)aft

25 JC eü.

5 Sage i)aft

10 M

10 J( eo.

2 Sage §aft

3 M eü.

1 Sag ^aft
20 JC eo.

4 Sage §aft

6 Ji et).

1 Sag fiaft

10 JC

10 JC

wie iu Sp. 3

§§ 120(3, 147 3iffer 4 ßS.D.

§§ 120 e, 147 3iffer4@D.,
SunbeSratSnerorbnung
V. 4. 3. 1896 I, 4.

§§ 120e, 147 3iffer 4

SBnubeSratSöerorbnung
V. 4. 3. 1896 I, 3 b, 4 a.

§§ 120 e, 147 3iffer 4 @.C.,
SunbeSratSoerorbnung
B. 4. 3. 1896.

§§ 120 e, 147 giffer 4

§§ 120 e, 147 Ziffer 3 @.0.,
93uube§rat§Derorbnnng
0. 4. 3. 1896 I, 2.

§§ 120 e, 147 Ziffer 4 @.C.,
33unbe§rat§Berorbnung
V. 23. 1, 1902 I, 5.

0 8SgI. bie anmertung *) auf S. 1162.
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2au»

fenbe

Slrt be3 Setrtebeä.

Stellung be§ Scfc^ulbigten

im Setriebe.')

(Ä*>n(>tifirttth h^T ^^ititith(*rhntthTiitirt

nad) bet Slnjeige ©ntfc^eibung

Sefete

©ntfd^eibung

im

Seri(^t§ia^re

(Scgcnftnnb
ber 3"roibcr»

^anblung
nad) bcr lebten

tatfädjlidjcn

geftiteaunß

aSctle^te Sorfc^riften

(nac^ ber legten oct«

urtcilenbcn (gntfc^eibung)

1 2 s 4 6
1

XXI b. (5rciuicfniiiv

@d)antiüii'ticf)aft.

Ä3etnitul)c

Sc^anfiutrtfd)aft (ftonbi=

tötet)

Scfintiffictncl)

4029 Sd^anfbetrieb

4080
I

ed)an!betneb

S(^ontbetrte6

®(i)anfbetrie&

(Sc^antbetrieb

Sc^anfbetrteb

©d^anlbetrteb

Sc^anfbetrieB

(gd^anfbetrieb

Sc^antbetrieb

©c^anfbetrieb

(Sc^antbetrieb

(Sc^antbetrieb

©c^antbetrieb

Sc^antbetrieb

©c^anlbetrieb

(Sc^anfbetrteb

@c^ajxfbetrieb

©c^anfbetrieb

©(fianibetrieb

Sc^anlbetrieb

i£d^antbetrteb

©d^anfbetrieb

Sc^anfbetrieb

©c^anfbetrieb

33efd)äftigung einet nod) nicf)t

16 3nt)ve alten .teflnetin über
10 lUjt abenbS, unotbcntlidje

gübtung be§ 2jetjeid)ntfie§

Unterlaffene Slnlegung be§ 25er=

3eicE)niffe§ über pie ben @e=
t)tlfen geiüäbrteft Stu^ejeiten

Untertaffcne (Sintragung von
9tubepau)en in baö Serjeid^nis

unb Sficfitgeiüä^tung ber gefe^=

lid^en 5ftuE)cpaufen

%ef)len be§ SSerjeid^niffeS übet

bie atubejeiten, Sefd)äfttgung

frember raeiblicf)er 5ßerfonen

jiüifd^en 16 unb 18 ga^ren
nad) 10 lU;r abenb§

geilen be§ 93erjeid^niffe§ über
bie Siu^ejeiten

3et)Ien be§ ?{rbeit§bud^e§ einer

mtnberjäl^rigen 5ßerfon, 9ii(^t=

ein^altung ber Stu^ejeiten, 5ße=

fd^äftigung uon ©ebilfen unter

16 Sa^reit Dor 6 Ubr morgen§
9ii(f)teinfjaltung ber SJubcjeiten,

5-e()Ien bcö ^erjeic^niffeö über

bie S^ubejeiten

geblen be§ 58erjeid^niffe§ über
bie iflu^ejcitcn

20 J( ev.

4 laqe öaft

6 M

i) J( eu.

1 Jag öafi

8 M eo.

2 Sage önft

3 M e».

1 Sag ©aft

7 M eü.

2 Sage §aft

6 Jt eu.

2 Sage .^aft

13 M CD.

3 Sage |)aft

8 Jt eü.

2 Sage^aft

3 M
2ag
3 M
Sag
3 M
Sag
3

Sag
3 M
Sag
3 M
Sag
3 M
Sag
3 Ji

Sag
3 Jl

Sag
3 M
Sag
3 JC

Sag
3 M
Sag
3

Sag
3 M
Sag
3 ci^

Sag
3 Ji

Sog
3 M
Sag
3

Sag
3 Ji

Sag
3

Sag

en.

f>aft

CD.

.§aft

er).

§aft
et).

§aft
en.

©aft
er).

§aft
eo.

§aft
en.

©aft
et).

€»aft

et).

©aft
er).

§aft
et).

©aft
eo.

§aft
et).

§aft
er).

§aft
et).

§aft
er).

§aft
et).

§aft
et).

§aft
et).

§aft

iDte in 2p. 3
|

§§ 120c, 147 Bifl'er 4 (>).£.,

93unbe§rat§Derorbnung

t). 23. 1. 1902.

§§ 120 e, 147 Ziffer 4

Snnbe§rat§t)erorbnung
ü. 23. 1. 1902 I,

§§ 120 e, 147 3iffer 4 @.C.,
^Snnbe§rat§t)erorÖnung

u. 2.3. 1. 1902 I, 5, f3.

! §§ 120 e, 147 3iffer 4 ©.£.,

I

23unbe§rat§r)erorbitiing

\
0. 23. 1. 1902 I, 3.

§§ 120 e, 107, 147 3iffer4,

§150 3iner 2 @.C., Sun»
be§rat§r)erorbnung t). 23.

1. 1902 I, 4 unb 6.

§§ 120 e, 147 Ziffer 4 @.£.,
SunbcSratSuerorbnung
1). 23. 1. 1902 I, 4, 5.

120e, 147 3tffer 4 ©.£.,
3?unbe§rat§t)erorbnung

i). 23. 1. 1902.

') 2Jgl. bie ?[nmetfung *) auf S. 1162.



9^eic^§tag. Slftenftücf ^v. 249. (ButPtberfianbhmgen gegen ^rBetterfc^ulbeftimmungen.) 1383

fenbe

Slrt be§ SetrtebeS.

©tettung beS Sefd^ulbtgten

im Setriebe.')

^egen|iunu oer ^uroxucti)uuuiung

nad^ ber Slnjeige ©ntfd^eibung

Se^te

Sntfc^eibung

im

Scrid^täia^re

©egenftanb
ber Qutoibet'

l^anblung

nat^ ber legten

tatfäc^licfien

geftfteOung

Serielle SSorfd)riftcn

(nad) ber Ickten öer=

urteilenben (äntfc^cibung)

1 2 s 4 5 6 7

Sc^antfietrieb

Sc^anfbetrieb

©d^anfbetrieb

Sd^antbetrieb

©c^attfbetrieb

©d^anlbetrieb

@^an!betrteb

(Sc^anfbetrieb

Sc^antbctrieb

Sc^antbetrteb

©(^anfbetrieb

©c^anlbetrieb

©d^antbetrteb

©d^anfbetrteb

Sc^anfbetrieb

©c^anfbetrieb

<Sd)anfbetrieb

(Sc^anfbetrieb

©c^anfbetrieb

©d^anfbetrieb

©c^anfbetrieb

©d^antbctrieb

©d^anfbeWeb

©d[)anfbetrteb

©c^anfbetrieb

©d^anfbetrieb

©c^antbetrieb

©c^anfbetrieb

©d^antbetrteb

©(^antbetrieb

©d^antbetrieb

©cbanibetrieb

gef)ten beä 23er3eic^niffe§ über

bie Slu^ejetteu

9ZidE)teiii^a[ten ber u)£)c^entlid)en

Jftu^ejeiten, gebtcn be§ 95er=

3eicf)niffe§ über bie 5Rubejeiten

geilen be§ 'iBerseidjntffci' über

bie 9tu^e^eiten

Sefc^äftigung uint ©ebtlfen
unter 16 ^ab^f" unif) 1*^ ^^i:

abeiib§

9Hcf)teinbaIten ber iui3d)entltd)en

Stul^ejeiten, 9fic^tetntragung

in ba§ Borge[cbrtebcne 2Jer=

jetcbni§

9Jid)teinl^aIten ber täglid^en

9iubejeiten, 9Jid)tetnt)alten ber

lüödientlidjen Siubejeiten,

len be§ SSerjeicbniffeS über
bic Siu^ejeiten

3 Jt eu.

1 Sag ^aft

3 J( CD.

1 Sag |)aft

8 M et).

1 Sag |)aft

8 J( et).

2 Sage .^aft

8 JC en.

2 Sage §aft
B JC et).

2 Sage $aft
8 J( eo.

2 Sage öaft
8 J( eu.

2 Sage ^a^t
8 J( ev.

2 Sage ^aft
8 Jf

'

6 M er).

2 Sage .fiaft

6 J( eü.

2 Sage §aft
8JC eu.

2 Sage §aft
8 JC

5 J( er).

2 Sage §aft
8 M

6 ^ eü.

2 Sage ^aft
8 et).

2 Sage .^»aft

6 J( et).

2 Sage §aft
8 JC et).

2 Sage §aft
6 JC et).

2 Sage $>aii

8JC eo.

2 Sage §aft
8JC eü.

2 Sage .^aft

3 <<C eü.

1 Sag .f)aft

0 ./^ CD.

1 Sag C)aft

5 ..'^ et).

2 Sage .f)aft

8 JC eu.

2 Sage lQa\t

6 <y/<; et).

2 Sage §aft

9 JC eü.

3 Sage .^»aft

18 JC et).

3 Sage ^a\t
13 oiC eü.

3 Sage §aft
13 J( eü.

3 Sage §aft

lüie in ©p. 3 §§ 120 e, U7 3iffer4@.C.,
58unbe§rat§üerorbnung

D. 23. 1. 1902.

§§ 120e, 147 Siffer 4

SurtbeSratSoerorbnung

ü. 23. 1. 1902 I, 4, 5.

§§ 120e, 147 3tffer4@.D.,
Sunbe^ratSüerorbnung
D. 23. 1. 1902 I, 5.

§§ 120e, 147 3iffer 4 ®.£.,

93unbe§ratöüerorbnung
ü. 23. 1. 1902 I, G.

§§ I20e, 147 3iffer i(^.£.,

5ßunbe§ratöüerorbnung

V. 23. 1. 1902 I, 1, 4, 5.

•) 9}gl. bie ?tnmerfung *) auf ©. 1162.
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Sau»

fenbc

art be§ aSctriebeg.

Stellung bes Scfd^ulbigten

im Setriebe.')

(Segenftanb bei 3ittöiber^nnblung

nad^ ber Stnjeige

®rpe

©ntfd^eibung

Sefete

(S*n ffi hl t tt

im

SeriditSja^re

©egenftanb
ber Suroiber«
^anblung

nad) ber legten

tatfäc^lic^cn

geftftcOung

Serlefete Sorfd^riften

fnat^ ber legten net'

urteilenben @ntf(Reibung)

1 2 3 4 6 7

4086 3cf)anfbetriel)

4087 ©c^antbetrieb

4088 (Sdianfbetrieb

4089 Sc^anfbctrieb
4090 @cf)antbetrieb

4091 ©c^antbetrieb

4102

4103

4104

4105

Sd^antbetrieb

Sd^anfbetrieb

©(^anfbetrieb

©dfiantbetrtcb

©d^anfbetrieb

Dberfetlncr

©(^anlbetrieb

©dEianIbetrieb

©d^anfbetrieb

©d)anfbetrteb

©cEianfbetrieb

@c£)anfbcti1cli

©cf)onfbetrieb

©c^anlbetrieb

©cfianibetrieb

3fict)teiitl)alten ber täglidjen 9iu[)e=

Seiten ,
'DUdjtcintjatten ber

iDÖc[)Cuttid^en SRiil^e^citen, ^^cl^'

len bc§ SSerjeidjniffcä über bie

Stu^ejeiten

9lid^tein^altcn ber 9 ftünbigeu

Siul^ejeit für Sebrlinge unter

16 Scibren, 9{ic[}teinf)alten

ber luöd^entlidjen Jluliesciten,

§8efd)äftigung non SeE)rlingen

unter 16 ga^ren nad) 10 11 br

abenb§
9tidf)teinr)alten ber tägHd)ert unb

n)öd)entlid)en 5Ru|eseiten, un=

üoIIftänbigeS eintragen ber

9iul^C5eiten

JMc^tein galten ber täglidjen unb
jüödjentlid^eu aht^ejeiten,

9lid)teiut)oIten ber 9ftünbigen

5ftu^eseitcn für 2ef)rlingc unter

16 Sauren, Sefc^äftigung von
2ef)rlingen unter 16 galiren

nad^ 10 Ul)r abenbS
^iid^torbnungSgemö^eö (Sin=

tragen ber Stutjejeiten unb ber

längeren 5Befd)äftigung in bie

Dorgefdiriebenen 3Jerseirf)niffe

9ii(^tein§alten ber täglidfien 3lube=

jeiten, nid^torbnungSgemöfeeä

©intragen in ba§ Serjeid^niS

9tid)torbmmg§gemäfee§ ®intra=

gen ber Stubejeiten in ba§
feer3eid)ni§, SSefd^äftigung ei=

ner Kellnerin giuiidien 16 unb
18 Sauren nac^ 10 Uf)r abenb§

^ific^teint)altcn ber raiidicntlidieu

Siul^ejeiteu, nidjtorbnnnggge»

mä^eg eintragen ber i)iulK=

Seiten in ba§ i^ergeid^nig, Sc=

fcf)äftigung einer Äeünerin

3it)i|d)cn 16 unb 18 3af)ren

nad) 10 U^r abenbS
^cicfitein^alten ber täglid^en unb

iuüd[)entlid]en Stutjeseiten, ^e^=

len be§ SerjetcbniffeS über

bie 91ut)e3ettcn

9iid)teinbalten ber JBÖdjcntüd)cn

9iul^ejeiten, niif)tDrbnung§gc'

mä^e§ eintragen ber 9Jut)e=

Seiten in ba§ üorgefdjriebcne

SSerjeit^niä, Sefc[)äftigung

einer ScHnerin jroifd)en 16 unb
18 Sauren nad) 10 U^r abenbS

9Jicf)torbnungggeniäöeg eintra»

gen ber 5iuf)e5eiten in ba§
Dorgefdfirtebcne SSerjeid^ni§

Sefd)äftigung eines Sebritngö

unter 16 §abren nacb 10 Ubr
abenbg

13 JC eu.

3 2age .^aft

13 JC et).

3 Sage ^aft
13 JC

8 JC

8 JC e».

2 Sage §aft
9 JC eu.

8 Sage ^a\t

9 JC eü.

3 Sage ^afi
13 JC eu.

3 Sage §aft
20 JC eu.

4 Sage !öa]t

8 .(C eu.

2 Sage .'paft

16 JC eu.

4 Sage |)aft

6 JC eu.

2 Sage §aft

8 JC eu.

2 Sage §aft
6 JC eu.

2 Sage §aft

8 JC eu.

2 Sage Jg»aft

13 JC eu.

3 Sage .«paft

13 JC eu.

3 Sage §aft

9 JC eu.

3 Sage ^aft

3 JC eu.

1 Sag §aft

5 ofC eu.

2 Sage ^a\t

roie in ©p. 3 §§ 120e, 147 Ziffer 4

SunbeSratsuerorbnung
0. 23. 1. 1902 I, 4, 5.

§§ 120 e, 147 3ifier 4 O.e.
Sunbe§rat§Derorbnung
V. 23. 1. 1902 I, 1, 4, 5.

§§ 120 e, 147 giffer 4 @.£.,

23unbe§ratguerorbnung

U. 23. 1. 1902 I, 1, 4, 6.

§§ 120e, 147 3iffer 4 O.e.,

58unbe§rat§uerorbnunQ

». 23. 1. 1902 I, 1, 4, 5.

§§ 120 e, 147 giffer 4

SunbesratgDcrorbnung
U. 23. 1. 1902 I, 1, 4, 6.

§§ 120 e, 147 3iffer 4 (^.£.

SunbegratSuerorbnung
U. 23. 1. 1902 I, 2, 5.

§§ 120 e, 147 Ziffer 4

^tnbe§rat§Derorbnung
u. 23. 1. 1902 I, 5, 6.

§§ 120 e, 147 3tffer 4

iBunbegratSuerorbnung

D. 23. 1. 1902 I, 1, 4, 5.

§§ 1208, 147 3iffcr 4 @.r.,

^unbegratguerorbnung
u. 23. 1. 1902 I, 4, 5, 6.

§§120e, 147 3iffcr4 @.D.,

Sunbegratguerorbnung
u. 23. 1. 1902 I, 5.

§§ 120 e, 147 3iffcr 4

Sunbegratguerorbnung

u. 23. 1. 1902 I, 6.

9SgI. bie Slnmcrfung *) auf ©. 1162.
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Sau*

fenbc

SIT.

Strt be§ Betriebes.

SteQung be§ Sefd^ulbtgten

im Setrtebe.O

©egenftonb ber Surotberl^anblung

nai^ ber Slnjeige

erfie

Sefete

®ntf(Reibung

im

Setid^tSja^re

ber Sutfiber«

l^cinblung

nac^ ber legten

tatfdc^Iid^en

geftftenung

Serielle fBorfc^riften

(naä) ber legten Der=

urteilenben ©ntfd^eibung)

1 2 s 4 5 6 7

IVd 1. Stegelei, %on-
röl^rcnf abrüation.

3iegelei

XIIb3. 2:ti^Ierei uttb

5ßarfettfabrifatton.

Sinealfabrif

XlllbS. SKoIfei-ei 2C.

S)ampfmoIferet

III. ^efonbete ^t^nt^beftimmunQen fnt iugcnblic^c SItbcttct::

la. SRcgelmiiiige SBeft^äftiflunggäeit: 2)ouer § 135 (§ 146 Ziffer 2).

XIVa6. 23erferttgung
t)on fünft Ii en Slumen

unb geberfc^mii cf,

9?Iätterfabrif

XVIb4. gat5en =

brucf erei

^unftbrudcrei

@efcf)nft§füt)rer

Unterlaffene Stujeige ber 58e=

fd)äfttgung von Strbeitcrtnnen,

5ttd)tau§^ängen ber 58cfttm=

mungcn über 33efd)äfttgung

von 2(rbcitcrinnen, 93efcf)äfti=

gung 2 minberjäfiriger 2(r=

bcttcrinnen o^ne ?Irbettg=

bücf)er, unterlaffene güfirung
bei 93er5eicf)ntffe§ über <Bonn=

tag§arbettcn, 58efc^äftigung

eine§ Scf)u[tnaben

23erbotenc S8efd}äfttgung non
4 Slrbettern (2 jugenbüc^en)

an einem gefttage, Sefcf)äftt=

gung ber bctben jugenbUc^en
Arbeiter über bie gefe^Iicf) ju»

läfftgen 10 Stunben

Un,5u[n|ftge Sefc^äftigung eine§

jngenblic^en StrbciterS an
@onn=" unb SBodjentogen,

^e^Ien be§ SJerjeidjniffeg ber

jugenblicfjen Slrbeiter unb ber

2afel mit bemSluS^uge au§ ben
Seftimmungen über bie 23efcf)äf=

tigung jugenblidjer 3(rbeiter

23ef(^äftigung von jugenblic^cu

Strbeitern länger al» 10 <Btun=

ben tägüd), 9Ud)terftattung

ber Stnjeige über ^Befcfjäfti»

guug ber jugenbücben 3lrbeitcr

3?erbot§roibrige SScfdiäftigung

Bon Sfinbent unter 14 ga^rcn
über 6 '5tunbcn tngüdj

20 JC ev.

4 Jage §aft
unb

Ib oi( et).

3 Sage @e=
fängnt§

10 J( ev.

2 Sage @e=-

fängui§

20 M

30 J( ev.

6 Sage |)aft

20 Ji ev.

4 Sage @e=
fängniS

Jt)ie in <Sp. 3

voxe in ©p. 4

§§ 135, 188, 107, 105 c

2lbf. 2, § 146 Ziffer 2,

§ 149 3iffer 7, § 150

Siffer 2

§§ 135, 136, 105 b SIbf. 1,

§1463iffer2,§146a@.D.,
§ 366 Ziffer 1,§ 73 @t@25.,

§ 4 Slbf. 1 be§ fäd)f. @e=
fe^cS Dom 10. 9. 1870,

betr. bie @onn=, geft»

unb $Bu^tag§feicr.

§§ 135, 136, 138, 146

giffer 2, § 149 giffer 7

§§ 135, 138, 146 3iffer 2,

§ 149 3iffer 7

§§ 135, 146 3iffer 2, § 151

®.D.

Ib. SRcgcImöiigc SBcf^äfttgungS^eit: Slufang mtb (?«be, ijJoufen, befonbcrcr (Sdju^ füt Sonntage unb teligtöfen Unterriiä^t § 136

(§ 146 Btfrcr 2).

I
Vcl. (Sifengief3erei

4111

4112

4113

unb Smai liierung DO

n

Gifcn.

Sifengtefjerei unb Ma=
fcl)inenbauanflalt

23etrieb§Ieiter

XIIb3. Sifcf)Ierei unb
5ßarfettf abrif ation

SinealfabrtE

XVIb 1. a3ud^brucferei.

SSut^brucferei

3ugeubli(fien Slrbettern bie 93or= 40 JC ev.

mittag§paufen uidit geroä^rt 8 Sage §aft

aSerbotörotbrige aSefc^äftigung 5 M ev.

von 3 ?trbeiteru (2 jugenb^ 1 Sag ®e=
liefen) an einem gefttage, fängniS,
geilen beä ajerjeic^niffcS ber 5 JC ev.

jugenbltc^eu Arbeiter 1 Sag §aft

Den iugeublidjcn SIrbeitern nur 10 JC ev.

eine V4=ftünbigc grü^ftücfä» 2 Sage fiaft

unb aSefperpaufe getoäfirt

lüic in <Sp. 3 §§ 136, 146 3iffer 2, § 151

§§ 136, 105b2lbf.l, §§138,
146 3iffer 2,§§146a, 149

3tffer7@.D., §366 3iffer

1, § 73 etm, § 4 ?ibf. 1

be§ fäd)f. ©efegcS v. 10.

9. 1870, betr. bie @onn=,
5eft= unb Sufetagäfeier.

§§ 136, 146 3iffer 2

SBunbeSrat^uerorbnung
0. 13. 7. 1900 3iffer 4.

') aSgl. bie Stumerfung *) auf @. 1162.
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Sau=

fenbe

Slrt be§ Setriebeä.

Stellung be§ Sefd^ulbigten

im betriebe.')
na<i^ ber Slnjeige Sntfd)eibung

Sntfc^eibung

im

Sericf)t§ia^re

©egenftanb
ber 3uroiber<

^anblunn
naii) ber legten

tatfäc^lic^en

geftfteHung

Serle^te aSorfc^riften

(nacf) ber legten Der=

urteilenben ffintfc^eibung)

1 2 s 4 5 6 7

4126

4127

4a. Slnsctgc ü6cr bie Sßcfdjiifttgutig, Singsang bcä SKeräcidjntffeö unb ber SBeftimmungen not^ § 138 (§ 149 ^iff" 7)

IVd 1. Siegelet, %on
rö^renfabrif alion.

giegelei S3efct)äftigung einer jiigenblirfjen 10 J( — roie in Sp. 3

Vc9. @cf)Ioi

Sc^Iofferei

I
c r r t.

Vlh. Sampen unb
anbere23eleud)tung§ =

opparatc.

ÄronIeu(f)ter unb 23ronjc=

loarenfabrif

23erfmet)"ter

Vlla. 6^emi)d)c @rofe =

inbuftrie.

^^abrif ct)emi)c^=ted)nifd^er

©pejtalttäten

Xllb 2. 2? erf ertigung
von groben ^ol,^ =

mnren.

^o(,5n)arcnfa6rtf

.f)oIxtüarcnfabriI

XIIb3. Xif^Ierei unb
^arfettfabrifntion.

©Inl^rbauerei

TOöbclfnbrif

S)?Dbetfabrif

Xlllf. ^abat'
fabrifatton.

3igcirrenfabrif

58etrieb§Ietterin

XIVa2. Scfineiberei.

S)amenfd)neiberei

S)nnienfc5nciberci

XIVa6 2?erfcrttgung
»DU fün|'tltd)cn5BIumen

unb geberf cf)nincf.

SIntterfabrtf

Slunicnfabrit

S3efct)äftigung einer jugenblirfjen

Slrbeitertn, ü[}ne ba{5 ein 5?cr=

jeid;niö gefübrt rcurbe

Unterlaffene 3(njeige ber Sefcfjät=

tigung jugenblidjer 3(rbeiter,

3-cl)Icn ber JtuSfiänge nad)

2?nnbc5rat§uerorbmtng v. 13.

7. 1900

jfnbcrung ber 31rbettÄ.ictt ofiuc

?ln;,etgc

3-ebIcn beg 2?erjeic^nif|'e§

jugenblic^e Jtrbeiter

rnr

23efd)äftigung cineg iugeub=

Itdien ?tvbeiter§ obne ?lrbcitö=

bud}, J^eblen bei- SSer.^eidiniffeö

ber jugcnblidien Arbeiter

Se[d)nftigung jugenbltdjer ?tr=

better obne ?[n,^eige

(^eblen be^ 5Berseid)niffc§ ber

jugenbtidien Arbeiter unb be§

3lu§f)fingf§/ fiftt- ^'ie 'i8c)tim=

mungcn über bie Seid)äfttgnng

üon ?(rbeiterinncn unb jugenb»

lid^en ?lrbeitcrn

3^e^Ien be§ 9lu§|ange§, betr. bie

58eftimniungen über bie 3}e=

fdjnftigung Don ?lrbettcrinnen

unb jugenblid^en Strbeitcrn

j^eblcn be§ 2>erjetd)ni|'|eö ber

jngenbticben ?(rbetter

9üd)tauffüf}rnng 3 jugcnbtidjer

3(rbeiter im 93er,^eicf)niffe

9(id^teintragung 1 jugenbltdien

3lrbeiterin in ba§ '3}er:,cidjnii'

.30 J(

58eid)cfftigung 7 iugenblid)cr '?lr=

bettcr, obne ben 3(u§5ug nu§
ber 65.0. unb ba§ Sier^eid^niS

ber jugenblic^en 31rbeiter au§=

ijupngen
gcl)len beg SSerjeidiniffeS ber

iugenMid}en 3(rbetter unb ber
j

3

2afel mit bem ?{u§3uge ctuö

ben2?c|timmnngen über bie^^e»

fd)äfttgung uon 3trbeiterinnen

unb jugcnblidjen ?trbeitern

3 J6

2 .!(

3 J(

10 . <( ev.

age ^a\l

4 , cv.

2 2agc .^aft

5 J( er).

1 3:ng !öci\t

10 j( CD.

2 2agc <Qa\t

3 .i(

6 JC

3 JC

3 Ji

3 JC eö.

1 Sag öaft

§§ 138, 149 Ziffer 7 @.C.

§§ 138, 149

§ 154 3lb)

3iffer7 f^i.C,

. 3 m£.

§§ 138, 149 3iTfer 7 @ C.

§§ 138, 107, 149 3iffer 7,

§ 150 3iffer 2 G5.D.

§§ 138, 149 3iffcr 7

§§ 138, 149 3ifier 7 &.£
,

2?erorbnung v. 31. o.

1897, § 5.

138, 149 Sifjcr 7

') 5ßgl. bie 3lnnicrtung *) auf ö 1162.
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2au=

fenbe

2Irt be8 SetriebeS.

Stellung be§ Sefd^ulbtgtcn
Oegenftanb ber guiBiber^anblung

nad) ber 2tnjeige

(Srftc

Gntfc^etbung

Sefete

©ntfdjeibung

im

©egenftanb
ber Surotber»

^anblmtn
na4 ber legten

SBerle^te Sorfc^riftcn

(nod^ ber legten iifr=

9Jr. im Setriebe.')
Sericf)t§ja^rc

tat|Qd)lic[)cn

{je|t|teuung
urteilenben (Jntfdjeibung)

1 2 3 4 5 6 7

4128 SIcitterfabrif 9Udjteiittragung 2 jugenblid;er

Jtrbcitcr in hcin '2?ci",^eicf)niö

3 JC cv. — rate in @p. 3 §§ 138, 149 3tffer 7 @.D.

4129 5?himcn= iiitb i^lättcr» Sefdniftigung jiigejiblidjer ?h'= 2 eu. — -'

fabrif lieiter imb ?trbeiteritinen oljne 1 Sag §aft
All^vltjt; lUlO Ul)Ut oCX^ClCl}IXlV'

fabnt

ö v/C' LJJ.

1 Sag C>aft
Jim ^UUllcillllUlll 3oE](i)iiiuyurig uon v'UütucruTncu

unb jugcnbfid^en Strbeitern

uljiii xiri^eiyt/ -öc
1
uju

t
iiy iiiiy

üon 9lrbette=

Liimed luiu

uon ?(rBeitcrimien naä) 5V2 jugenblid)en

i'trbeitcrn

oi)Xie ?ln,5etge

U£)v an 5'pftuorabenben

XVI b 4. 5arbcn =

br it et er ei.

4132 Mim|lau)tnlt ^e^Ieu be§ ?tugl)ange§, betr.

bie Seftiuinmngen über bie

23eirf)nfttgung uon 3(rbette=

rinnen nnb jugenblidjen 'i?(r=

beitern.

2 — roie in @p. 3

4133 Äunftbrucfem
@efciiäit§fitfiver

'öefdiciftigung jugenblicfier l'lr=

beiter obne ^tnjeige

3

1. iHegcdnöfetge »efdjöftigungääcit § 137 (§ 146 3iffct: 2),

IX I) 2. '3eiben= nnb
3 e i b c n

i
f) 0 b b 1)

=

\ p inner ei.

Sourrette= unb S)Jobegarn=

fpinnerei

IX e. ® trief erei nnb
'i'iUrf erei.

IritotuiareuiLierfftätte

XII e. '®troI)l)nt =

A-abritation

>2trüt)^utfabrit

XIII a 3. .ftonbitorei :c.

3i}afiel=, iWarjipan^ unb
Sla^rungämittelfabrif

XIII a 7. .ttaf ao= nnb
'5d)ofoIaben =

f abritation.

Sdiofolabenfabrit

2 3nt)aber

XlVaC). ^Verfertigung
uon fünftlid)en

Slnmeu unb 3-eber =

f
d) m n d'.

4139 : «lätterfabrif

Sdimucffeberfabrit

iBe|d)äftigung über 10

alter ?trbeiterinneu länger als

11 Stunben

i8e|d)äftigung einer Vlrbeiterin

am (Honnabenb uad) ü'/j lU)r,

Aef)Ien beö iHu^bangcS, betr.

bie 23eftim«inngcn über bie

^?eidjäftigung uon ?(rbeite=

rinnen

?(rbeiterinnen nur eine '/s»

ftünbige iWittag^paufe ge=

unibrt

iBefdjäftigung uon 'ülrbeiterinnen

üor .jV2 llt)r morgens nnb
uad) 81/2 lU)r abenbö

33efd)äftignng uon 33 5[rbeitc-

rinnen nad) 8V2 lU)r abenb§

Sefd)äftignng uon 2 ?lrbeite=

rinnen am Sonnabenb nad)

572 Ul)r

10 Jl

35 M eu.

5 läge
OSefängnis

unb
1 lag .sjaft

15 Jt

30 M eu.

5 Sage
(^iefängnis

1) 100 M eu.

10 Sage
©efängnis,

2) 50 M eu.

5 M
©efängnis

30 M eu.

6 Sage
öSefängniä
10 M eu.

2 Sage
Öcfcingni'j

luie in 5p. 3 §§ 137, 14G 3iffer 2 @.D

§§ 137, 138, 140 Siffer 2.

§ 149 gificr 7 ©.C,
iSunbeSratouerorbnung.

u. 13. 7. 1900. 5, 0.

§§ 137, 138, 140 Ziffer 2,

§ 149 3iffer 7 ©.D.

§§ 137, 140 Ziffer 2

') Sgl. bie ?tnnunfnng *) auf 5. 1162.
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1388 9fieid^§tag. Slftenftücf ^fh. 249. (3un)tberl^artblungert gegen ^IcBeiterfd^upeftimmimgen.)

fenbe

3lx.

Slrt be§ Setriebeg.

Stellung be§ Sefc^ulbigten

im SetrieBe.')

©egenftanb ber guroiberrjanblung

nadf) ber Slnjeige

erfte

Sntfd^eibung

Sefete

gntfc^eibung

im

Sert(f|t§ja^re

©egenftanb
bcr 3ntt)ibers

^anblung
natl ber Iet;tcn

talfäc^lidjcn

Seftfteaung

«erlebte SSorfc^riften

(nad^ ber legten oer»

urteilenben Sntfcfieibung)

1 2 s 4 5 6 7

4141 Slätterfabrit

XVIb 1. SSuc^bnideret.

Scid^äftigung einer ?(rbci=

tcrtn am äonnabeub nodj

ö'/s lUjr

je 25 J( eo.

5 Sage |)aft

— tuie in ®p. 3
j

§§ 137, 146 Ziffer 2 0.D

4142 Suc^brucEerei 58efc[)äftigung einer ?Irbeiterin

nad) S'/a Uf;r abenbs, Se=

fc^äftigung von Strbeiterinnen

ol^ne ?tn3etge

8 J( a §§ 137, 138, 146 3iffer 2

§ 149 3iffer 7 @.E.

4a. Slnseige iifier bic aJefd^öfttguug, 2lu§^ajtg be§ S8eräeii^ntffe§ «nb ber Sßeftimmituflen ttac^ § 138 (§ 149 Ziffer 7).

IVa3. @tetnbrü(^e.

Steinbruc^betrieb Unterlafi'enc ?tnseigc ber Se= 6 Ji — roie in @p. 3

IXg7. Sleid^erei,
gärberei, £iruderei

unb Slppretur

gärberei, 2)ructerei nnb
Slppreturanftalt

2 Snfiaber

Xllal. ©ägemü^len.
(Sägeroert unb^re^fpunb»

fabrif

Xlle. @tro!^;^ut =

gabrifation.

@troput= unb gilj^ut»

fabrif

2 gnl^aber

XIIIa3. Äonbitorei 2C.

SSaffel» unb 9fä^rmittel=

fabrif

Unterlaffenc ?tnseigc ber Se=

fc[)äftigung üon ?trbeiterinnen,

gebten ber 2'afel mit ben

©efe^auSjügen

Sefd}äftigung uon Strbeiterinnen

obne ?tnjeige, gelten be§

?lu§^angeia, betr. bie 2Je=

ftimntungen über bie Sefc^äfti^

gung non ?[rb eiterinnen

33e|cf)äftignng uon ^Irbette»

rinnen ofjne Jtnjeige

%etjlen beS 2tu§^ange§, betr.

bie SefdEiäftigung Don SIr=

beiterinneu unb jugenblid^cn

?trbeitern in äffotoriucrfftätten

1) 5 J(

2) 15 M

5 JC

\e h M eo.

1 2ag §aft

3 M

§§ 138, 149 Siffer 7, § 154

§§ 138, 149 Ziffer 7

;
138, 149 Ziffer 7

iBunbeSratSrerorbnung
ü. 13. 7. 1900, 6.

V. ©ctt. atrbcitSorbnungctt:

4. gittS^ong ber 9trbeit§otbnunfl unb Sc^önbiflunfl on bte Sfrbeiter § 134 e 9(bf. 2 (§ 149 Ziffer 7)

Xa2. ^Verfertigung
Don ^^Japier unb

^appe.

^appenfobrif 2tu§^ang ber ?(rbeit§orbnung hM — roie in Sp. 3 § 134 e

in jerriffencn nid)t lesbaren ä^ff^i-'

(Sjemplaren unb 9Jid)t

bebänbtgung berfelben an bie

Strbeiter

XIII f. Sabaf=
f abritation.

3igarettenfabrif

2 3nf)ober

9?ic^tbepnbigung ber 3lrbeit§=

orbnung an bie Strbeiter

je 3 Ji

7

§ 149

2a. (Sonftige SSeftimtiiHugen Ü6cr StrbeitSbüt^er, ou^gcnommcn eintrngungen §§ 107 titS HO, 112 (§ 150 giffer 2),

IVa4. ©teinme^en,
(3teint)ancr :c.

©teinfägeiücrf gcblen beS ?(rbeit§bud)§ für eine 1 M
minberjäfirige ißerfon

IVel. ©laSptten.
©lagfabrif

mie in Sp. 3
| §§ 107, 150 Ziffer 2 @.C.

1 M

') ??g(. bif ?lnmertung *) auf S 1162.



9^etc^§tag. Stftenftücf 9h:. 249. (3u«'iber'^anblitngen gegen Slrbetterfd^upeftimmungen.) 138 9

2au= art be§ Setrie5e§.

|{
fenbe ' Stellung be§ Sef({)iilbtgten

im Setriebe.')'MX.

©egenftanb ber Suirtber^ctnblung

nad) bcr Slnjeige

j

IVe 2. ©laäüerebliing.

4152 ©lasraffinerie

Via 8. SSerfertigung
Don 9Kaf c^tnen unb

Slpparaten.

4153 3Kafcf)inenfabrif

2 gnl^aber

4154
I

SKafc^inenreparatur»

:

SSerfftatt

j

Vllb. 23erfertigung

I

tJon d)einif(^en, p^ar=
majeutif (|en unb
p^otograpl^ifdien

j

^^Jräparaten.

4165 I ^^otograp[)ifd^e Rapier»
fabrit

33etrieb§Ieiter

VlUd. Ölmühlen.
4156 Ölmühle

9SerIfüi;rcr

I

IXb7. Sauniroollen»
fpinnerei.

4157 Stricfgarnfabrit

Xlla 1. ©ägemüfilen.
4158 SägetBerf

Xlle. 8tror)f)ut =

gabrifation.
4159 Stro^fiutfabrit

XII h 2. S ü r ft e n m a e r

,

58erf ertigurtg von
^^Jinfeln, geberpofen.

416Ü 'öürftenmoc^erei

Xlllal. ©etreibe«
Ttai)l-- unb @cf)äl=

ntü^leu.

4161 mat)lmüf)le

4162 Söfa^Imü^Ie

Xllle 5. Sraueret.
4163 Bierbrauerei

XlVa 8. Kleiber» unb
SSäf rf)etonf ettton.

4164 Samentonfettion

XIV a 6. iBerf ertigung

I

Don funftlid)en

i

Slumen unb ^fi^fr'

1
d) m u ct.

4165 ; Slumenfabrtt

4166 i Stumenfabrit

geljlen be§ iBermerteg über ben

?lrbeit§cintritt für 17 ^ev
foncn, 5eI)Ien eines 3Crbeit§»

budß

5et)Ien eineg beutfc^en SlrbeitS»

bud)§> für einen minberiä^rigen
Strbeiter

geilen ber StrbettSBüc^er für

4 minberjäl^rige Slrbeiter

geilen beS 2trbeit§bud^§ für eine

minberjä^rige 3Irbeiterin

Sefd^äftigung eines S(r6eiter§

o^ne 2trbeit§bu(^

f^e^Ien be§ 2lrbeit8BudE)ö für eine

minberjäl^rige ^erfon

gefjicn eine§ beutfd^en 2lrbeit§=

budt)ü für eine minberjä^rige

Strbeitcrtn

UnnorfdiriftSmäfeige Slufbeioa^i»

rung ber SlrbeitSbüi^er für

3 minberjä^rige Slrbeiter

Sefc^äfttgung eineg

of)ne Strbeitgbud^

StrbeiterS

geilen be§ SlrbeitsBuc^S für

eine minberiö^rige Slrbeiterin,

unterlaffene Gintragung beö

2trbeit§etntritt§ in 2 2trbett§=

bücf)er

geilen ber 3[rbett§büd[;er für

2 minberjätirige Slrb eiterinnen

erfle

6ntfJ)eibung

10 JC

\e 2 M

3 JC

2 J(

1 .ä: eo.

1 2ag ^aft

2 1^

1 J(

2 JC

g JC

5 JC eo.

2 Sage §aft
1 JC

2 JC

2 .fC

Sdjtc

Sntfdieibung

iin

Scridjt^ja^re

©cgenftanb
ber QutDiber»

nad) bcr Icljtcn

tQtfäd)lid)cn

geftfteaung

3 M et).

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 2ag §aft

roie in ©p. 3

93erle^te SJorfd^riften

(nod^ ber legten oer»

urteilenbcn 6ntfd)eibung)

5 107, III, 150 3iffer 2

@.C.

§§ 107, 150 3iffer2 @.D.

§§ 107, III ?tbf. 1, § 150

3iffer 2

§§ 107, 150 3iffer 2

'J 9SgI. bie Slnmertung *) auf @. 1162.
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Sau»

fcnbe

9Jr.

Slrt be§ SetrtelieS.

•Stellitng be§ Sefd^ulbtgten

im betriebe.')

\f c ljtll(iUllU Uli ^UiUlVtlljUilvlUliy

nadj ber Sdijetge ®ntf(^eibung

2e^te

Sntfc^eibung

im

Serid^tSjal^re

®egenftanb
bcr 3uti'ibcr5

noc^ bcr legten

tatfädjlidjcn

geftfteaung

aSerlefete Sorfc^riften

(nad) ber legten Der«

urteilenben gntfdjcibung)

1 2 3 4 6 7

41(57

41G8

4169
4170

4171
4172
4173

XIV b. 6cf)iif)macfKVft.

Scf)uljmadjcrei

XTVd2. 3Safcöan =

ftaltcu, SSiTf(i)ertnncii,

ißlätterinneii.

SSäfc^eret

XVIb 1. 93uii)bvuiferei.

Suc^bntderct
SucE)bntcEei-ei

XXI b. @rq nicht II g.

@d)anf6etriet)

@cf)anfbetrieb

odianfbetrieb

4174 Sc^anfbetvieb

4175 Sd^ontbetvieb

4176 ©c^anfbctvieb

4177
4178
4179
4180
4181

©djcttifbetrieb

Sdiautbetru'b

3d)anfbetneb
5d)anfbetrieb

Sd)antbetrieb

4182 ;5d)atitbetrieb

4183 Sd^anfbetrieb

4184 toc^anübelrieb

4185 3d)atttbetrieb

4186
4187

3d)aufbetricb

@d)antbetrieb

4188 @d)antbetrieb

4189
4190
4191

8c^antbetrteb

(Sd)anfbetrieb

'5d)anfbetrieb

4192 (Sdiartlbetrieb

4193 Sdjanfbetrieb

4194
4195

Si^anfbelrieb

®d)antbetrieb

419G todjantbetrieb

4197 ^Sdjanfbetrteb

4198 ^djantbetrieb

4199
4200

8d)antbetrieb

Sc^antbetrieb

4201 (Sd)anfbclrtcb

'Jcljlen beC' iHrbeitöbudjy für eine

minberjäl^rige ^erfou

3el)Icn bei ^Irbeitöbüdicr für

3 iiiiiibcrjäl^rigc ^^^erfonen

gebteii bcr ?lrbeit§büd)er für

3 minberint)rtge 'ißertoueu,

unterlancite (Eintragung bcy

"i'lrbcttisrintrittS in ba§ ?[rbcit§»

bndj

(5et)Icn bcr ^Irbeitsbüd^cr für

2 miubcrjä£)rige 'ipcrfoncn

J^eblcn be-5 ?(rbett'5bnd)» für eine

minberjd^rigc 'ißcrfon

geilen bcr ?[rbeit:gbüc^cr für

5 mtnberjäbrige ^crfonen
3eI)Ien eine» bentfd)cn Jlrbcit^'

bud)ö für eine minbcrjabrigc

"i^erfon

geblen bcy ?lrbeit^'bud;ü für eine

minberjiibrige ^^Jerfon

g-eblen ber i'trbcttöbüdier für

4 uiinberjalirigc ""Jserfoncn

5el)len be§ ^trbeitgbudiä für eine

minberjä^rige ^|*er)on

geilen eines beutfdien i'lrbeit'5=

budjö

gef)Ien be§ 3lrbeit§Bud)ö für eine

minberjä^rige ^erfon

Jvcbtcit ctne^ beutfdien ?lrbeit»=

bnd)§

gellten ber Slrbeitöbüd^er für

2 niinberjäbrige ^^ierfonen

SebIcH ciiif'-? bent)d)en ?lrbeit'ö=

bnd)!5

getjlen bcr ^trbettsbüdier für

8 minbcrjabrigc 'i^crfonen

gcfjicn ber ?lrbcit'jbüd)cr für

6 minbcrjabrigc ^]?erfoncn

3-el)Ien bcr Slrbettöbüd)cr für

3 niinberjäbrige "^verfonen

gebicn beö ?(rbeitC'bnd)£i für eine

minberjä^rtge ^^Jerfon

{^etilen ber ?irbeit'^büd)er für

G minbcrjabrigc ''^>erfonen

geilen bc§ ?trbeit§bud)'3 für eine

niinbcrjcifirige ^^>erfDn, 9iid)t=

cintragnng be§ SirbcitSeintrittS

in baC' ?lrbeit»bnd)

3 J(

1 J(

2 J(

2 Jt

1 Ji

1 JC

l> JC

5 M

3 JI

2 J(

1 J(

1 Jf

1 M
1 M
6 .t(

1 J!

1 Jl

l\U

1 M

1 Jt

1 Jl

1 Ji

1 J(

1 Ji

1 Ji

2 Ji

1 Ji

1 Ji

10 Ji

6 Ji

2 Ji

1 Ji

1 Ji

9 Ji

2 Ji

lüie in Sp. 3 §§ 107, 150 Ziffer 2 @.C.

§§ 107, III, 15u ^Jjiffer

§§ 107, 150 3iffer 2 (BX.

§§ 107, III Stbf. 1, § 150

Ziffer 2

') SSgl. bie 9(nmertung *
anf e. 1162.
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?lrt 5e§ 58etrteBe§.

©teHitng bcS Sefc^ulbtgten

int Setrtebe.')

©egenftanb bei ^uroitiex^anblmQ

mä) ber Slnjcige

(Srfte

©ntic^etbung

@ntf(^etbung

im

Sertd^tSja^re

©cgenftanb
ber giifüibcr'

fianblung

nocf) ber Ickten

tatfäc^Iid^en

geftfteHung

Seriefete SBorfc^riften

(nac^ ber legten Der«

urtetlenben ®ntfc^etbung)

ärfiautbetrieb

@cf)anfbetrteb

Sc^antbetrieb

Sc^anfbetrieb

Si^antbetrteb

(ScE)anfbetrteb

©c^antbetrieb

©c^anfbetrieb

(2d)attfbelrieb

©d)anfbetricb

(3d)aiitbctrteb

Scf)anfbetrieb

@4ttnfbetrieb

@c&anfbetrteb

©(fiantbetrieb

©djanfbetrieb

Sd)an!betrtcb

Sd^anfbetricb

'Scbanfbctricb

©d)antbctricb

2(f)antbetrieb

Sdjanfbetrieb

6d)anfbetrieb

®c|anfbetrtcb

©c^antbetricb

©djanfbctrieb

Sc^antbetrieb

@c[)atitbetrteb

©c^antbetrieb

©dianfbetricb

@c|anfbetrteb

<BiS)antbetxicb

ScE)anfbetvtcb

@(f)antbetrieb

'Jcbtfii be§ ?(ibcitöbud}ä für eine

uiinbcrjäbrige ^erfüu
getjlcn be§ 3lrbeit§bucf)§ für

3 ininberjäbrige 3trbciter, Tdd)t=

eintragimg be§ HrbeitseintrittS

in ba§ 3lrbeit§buc[)

3-e!^Ien ber 2lrbcit§bücf)er

minberjä^rige 'il^crfoncn

geblen ber 3trbeit§bücf)er

minberjäbrigc ^^erfonen

für 5

ur

gcbicn ber Slrbettäbüc^cr für 5

minberjäl^rtge ^erfonen
^•eJ)[en beä Strbettäburf)§ für eine

minbcrjä^rige ^erfon

geblen be§ 2irbeit§bucf)§ für 2

minberjäl^rige ^erfonen

'bebten beö 2lrbett§bu(^§ für eine

ntinbcrjabrige 'ißerfon

geilen eine§ bentfcfien 2trbeit£i=

buc^§

f^e^m ber Strbeit§büd^er für 3

minberjnbrige 'ißerfonen

^^eblen cineä beatfcben ?(rbcitö=

bnrfiS

bebten bc§ 'Jh'beitSbncfjS für eine

ntinberjäbrtge 5ßerfon

5}ebtcn ber 3hiieit§bücf)cr für 3

mtnberjäbrtge ^erjonen

J^ebien be§ 3U'bcitSbud)ö für eine

minberjäbrige ^^erfon

geblen ber ^Irbettöbüdier für 2

mtnbcrjäbrtgc 'i^er|onen

1 Ji

5 Jt

8 J(

2 JC

2 JC

5

1 JC

1 JC

1 M
1

1 Ji

1

8 M

1

1 Ji'

1 otC

1 J^

1 M
1 .ä;

1

1 M
1

1 JC

1 JC

1

1 M
5

1 JC

1

1 ,«

5 JC

1

1 JC

2 JC

irie in @p. 3 §§ 107, 160 Ziffer 2

§§ 107, III 2lbf. 1, § 150

Ziffer 2

§§ 107, 150 3iffer 2 @.D.

2b. eonftißc aSefttmmuitflcn, (Stntroflunöcit in 9(r6cttö6iid^cr § III mit 9(u§nat)mc öon 3I6f. 3 (§ 150 Ziffer 2).

IVa4. (Stetnniciicn,
(Steinl^aner ;c.

Steinfägercert 3;tcf)teintragnng beö ?irbeit§etn° 2 JC — tüte in ©p. 3

tritt» in baö ?(rbett§bndi
VblO. SSerarbcitung
uneblcr 5KetaIlc, tni\

Sfuönabtne ron (Stfcn.

9SernideIting§anftnlt

Xlla 1. ©ägctn üblen.

Sägemcrf

XIIIa2. Söderei
(ancb in 2?crbtnbung

mit Jrfonbit orei).

Säcferei

Säderei
SSäderei

2 JC

2 JC

1 JC

1 JC

1 JC

III, 150 3iffer 2 @.D.

') SBgl. bie Slnmertung *) auf ©. 1162.



1392 9^^e^d^gta9. ^ftenftud S'Zr. 249. (3utPtber^QTtbIungen geflen ^rbeiterf(^u|6efttmmuttgen.),

Sau»

fenbe

9h.

Strt be§ Setriebeg.

Stellung beS Sefc^ulb igten

im Settiebe.')

©egenftanb ber gurotbet^anblung

nad^ ber Slnjetge

Srfte

ffintfd^eibung

iiegte

Gntft^eibung

int

Seriditgial^re

®egenftanb
bcr 8uroiber=

^Qnblung
nQc| ber legten

tatfde^lic^en

geftfteOung

SSerlc^te 58orfi)riften

(nacf) ber legten Der=

urteilenben ®ntfc^eibung)

1 s 4 6 6 7

4242

4243
4244
4245

4246

4247

4248

4249

4250

4201

4252

Säcferei

5Böcferct

SBäcteret

Säcferei

XIVaB. 5Berfertiguug
von fünftlidKn

231 unten unb (^fi'cr»

1
c^mud.

iBtuinen= unb S'nofpen=

fabrif

5?'nofpenfabrif

aSIuntenfabrtf

SIumenfaBril

XXIb. erqutcfung.

@c[)anfbetrteb

2 c. (So

IXc7. aSeberei
D^ne (Stoffangabe.

Siseberet

XVIcl. 58u(^brucferet.

Suc^brucferet

9ftcf;teintragung hcä ?Irbcitöetn=

trittg in ba§ ?{rbeit§bucf)

ff s

s *

s *

V *

s s

geblen ber So^nja^IungSbüc^er

für bie ntinberfäfirigen 2lr=

beitcr, md)t orbnungsgemäfee
Eintragung beä 2lrbeit§ein=

tritt§ in ein SlrbettSbutf)

9licf)teintragung be§ 2lrbeit§ein=

trttt§ in 2 2lrbeit§büc^er

nfttge ^efttmmungen über So^nja^d

^e^Ien ber So^^nja^IungSbüdfjer

für bie niinberjä^rigenSIrbeiter

ff »

1 JC

1 M
1 ,M

1 J(

3 M en.

1 2ag ^an
3 JC tv.

1 2ag ^aft
6 ^

3 er».

1 2ag §aft

1 J{

nng0bürf)cr § 1

O tßV CD.

1 2ag mi

3 JC et).

1 Sag §aft

34 m\. 3 (§

roie in 2p. 3

s

o

150 3tffer 2).

U3ie in @p. 3

*

§§ III, 150 Ziffer 2

§§ III, 134 2ibi. 3, § 150

3iffer 2 @.£.

§§ III, 150 3iffer 2

@.D.

41. 2lufftc£)t§Be3irf: ^rcisljauptmannrtljnft Sctpjtg.

1. »efc^öftiflunfl on ®onn= unb gcfttoflcn § 105 b «Hbf. 1, §§ 105 c 6t§ 105 h (§ 146a)

rVa4. (Stcinme^en,
igteinl^auer uftn.

Silbl^auerei

IXc7. SSeberei
o^ne (Stoffangabe.

SSeberei

®ireftor

XllbS. 2ifcf)Ierei unb
^arlettf abrilatton.

2ifedieret

3KöbeIfabrif

beibe Sefi^er

XIVcl. Sarbtere (aucf)

roenn suglett^ gri =

f eure).

33arbier= unb grifeurgc»

fc^äft

23arbier= unb grifeurge-

fc^äft

Sefc^äftigung »on 3 Se^rltngen

an einem Sonntage mit un=
ertaubten Sirbetten

2}erbotene 33efd)äfttguttg non
9 Slrbeitern unb 3 Arbeite»

rinnen an einem Sonntage

SSerbotene Sefc^äftigung eineS

2e^rling§ an einem Sonntage

2?erbotene Sefc^öftigung non 8

Arbeitern an einem Sonntage

Verbotene 23efd^äftigung oon
einem @ef)ilfen unb 2 2e]^r=

lingen an einem Sonntage
Verbotene' 23efc^äftigung eine§

©e^ilfen an einem Sonntage

10 M et).

2 Sage §aft

26 M er).

5 Sage §aft

7 M et).

2 Sage ^aft

1) 8 M
2) 15 M

rote in Sp. 3

SBerbotene

58ef(f)äftigung

Don 3lrbcitern

an cinent

Sonntage

tüte in Sp. 3

inie in Sp. 4

§ 105 b Hbf. 1, § 146 a (S.D.

§§ 105 b, 105 f, 146 a, 151

§105b 31bf.l,§146a@.i:.,

§ 4 bc» @cfe^e§ rom 10.

9. 1870, § 366, 1 St.@.S.

§ 105 b 2tbf. 1.

') Sgl. bie 2(nnterfung *) auf S. 1162.
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fenbe

S?T.

Stt i)e§ SSetriebeS.

«Stellung be8 Sefc^ulbtgten

im SetrteBe.')

©egenftanb ber 3wn)tbcr^anbtimg

noc^ ber Slnjetge

erfie

Stitf(Reibung

@ntf(Reibung

im

Serid^t§ia!^re

©egenftanb
ber 3utDibcr=

^anblimg
ber Ickten

tatfäc^lic^cn

gcftfteaung

Scrlc^te SSorfcJiriftcn

(naä) ber legten »er»

urteilenben ©ntf^eibuug)

4259

4260

4261

4262

4263

4264

4265

4266

4267

23arbter= unb
fc^äft

Sarbter= uitb

23ar6ter= unb

Säarfiier» unb
fc^äft

SarBter= unb

Sarbier= unb
mt

93arbier= unb

23ar[iier= unb

XIVd2.
a n i"t a 1 1 c n

,

rinnen, 'ißlä

2i}nirf;anftn(t

grifeurge^"

grifcurgc

3rifcurge=

5rtlextrge=

grifeurge»

Srifeurge»

5rii'eurge=

Svticurgc«

3Sätc§e=
ttcriunen.

SSerbotene 58efc^äftigung eine§

©el^ilfen an einem ©onntage
7 J(

7 J6

7 M

7 M

7 J(

7

7 JC

7 .fC

10 J(

rote in Sp. 4 roie in @p. 3

4268

2. SBerVflii^tuit!} juv g-ü^ruufl

IVd 1. ^icflctfi/ 3:on=
|

röbrenf abritatton.

S)a(f))'tetnuierf unb '3tein=

baufaftcnfabrit

giegelmeifter

58efc^äftigung uon cramcf))enen

?trbeitern nn mebrcren 2onn=
tagen mit nnevtaubten3(rbetten

unb SJorleflung bei SBcrseit^niffeS übtt äulöfftgc (SoHHtafl^oi-6eit § 105c 2Ibf. 2 (§ 149 Ziffer 7),

§ 105b 3lbt. 1

§ 105b ?[bl. 1, §146a@.D.

üinberung ber 3(rbeit§jeit bejw.

ipaufen für Slrbeitertnnen unb
einen jugenbüc^en S(rbetter

obne Jlnjeige, 9it(^tbebänbi=

gnng ber ?(rbeit§orbnnng an
3lrbetter,unter(nffene3(n(cgung

unb giibrung be§ Borgcf^rie=

benen SSerjeic^niffeä über bie

jnläfjtgen <Sonn= unb gefttag§=

arbeiten

15 M eü.

3 Sage §aft

roie in 3p. 4 roie in Sp. 3 § 105 c 3lbi. 2, §§ 138, 134 e

3tbf. 2, § 149 3tTfer 7,

§ 151 @.D.

II. 93etc. (Sinnt^tungen jum <Sd^u^e tion 2ebitt, ©efunb^eit, bet guten Sitten unb beS 3Cnftanbcd:

4269

4270

4271

4272

4273

IVbl. Oicannnung oon
itieä unb 5anb.

Saubgrube
^Befi^er, @e}cf)äft§fü^rer

XVe. ©lafer.

©laferei

Xlllal. Oietrcibe=
9Kai^I= unb <2c^ä[ =

müßten.

©etreibemü^Ie

XIII a 2. S ä d e r e i (a u d)

in 33erbinbung mit
Sonbitorei).

Säderei

SSäcferei

1. *^3oliäCtritt|e «erfüflmtgen §§ 120a bis c, d (§ 147 Ziffer 4).

rote in ©p. 3Sorfdjriftärotbrigcr 3lbbau be§

©anbciä

9Jid;tbefo(gung iuiebcrI)o(t ge=

troffeuer 3lnorbnungen

26 J(

30 J( etJ.

6 Sage |)aft

40 JC roie in <Sp. 4

j

2. aSeftimmuHfleu bc§ S3unbcirat§ § 120 a m e, e (§ 147 3tffer 4).

25 J(

80

^Ucfjtein^altung ber üürgeic^xne=

benen Stu^epnufen eines @e=

f)t[fen

9ti(^tau§f)ang ber ßaleiibertafel

unb ber Serorbnung nom 4.

3. 1896

6 .iC eu.

2 Sage |)aft

10 Ji eu.

2 Sage §aft

10 J( eo.

2 Sage §aft

rote tu ©p. 4 roie in ©p. 3

§§ 120a, d, § 147 3iffcr 4,

§ 151

§§ 120a, d, § 147 3iffcr 4

@.D.

§§120e, 147 3tffer 4

5Bunbe§rat§t)erorbnung

D. 26. 4. 1899.

§§ 120 e, 147 3iffcr 4

SunbeäratSöerorbnung
V. 4. 3. 1896.

') 9JgI. btc Slumertung *j auf 8. 1162.
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2au'

fenbf

ißr.

?Jrt bcö S3ctrtebc§.

©teUung i)c§ x3C|a)ulotgien

im Setriebe.')

©egenftanb ber ^^iiiinberl^anblung

nadj ber Slnjeigc

(Srfte

Sefete

entfc^eibung

im

Serid^tsjal^re

©cflenftanb
ber 3u'fibei=

^anblung
nad) ber Ickten

talföc^licljcn

geftfteKung

Serielle 2?orfd)rittcn

(iiad) ber legten Der=

urteilenben ©nlfrficibungj

1 2 3 4 5 6 7

58äcfcrci

i^ätferci

23iKfcrci

Säderet

Sttcfcrct

Säcferet

S3ä(ferei

Säcferei

Säderci

Säcterei

5ßäctem

Sacferci

Sääeret

Säderet

Sncf'erei

Stttferet

©äderet
58äcEeret

33äcferei

Säcferet

SäcEerei

©äderet

SSädcret

93ädcrei

93 n derei

5ßäderei

©nderci
58ädcrei

©äderci

4303 Säderei

Äalcnbcrtnfcl lüdjt au§gcf)niigen,

ilOcrartieit§tage auf ber fia=

lenbertafel iiidjt burdjitridjeit

Äalcjibertafel nid)t au§gef)ajtgcu

Salcitbcrtnfel iiidjt poltjcilidi n['=

geftcinpelt

5lnlenbertafel Tjijig nidit an^, 58e=

fniuitmadjitiig war unlcjerlidi

^alcubertnfcl lüdjt ntigcftempctt

58elanittmad)iiiig lunv uiilcierlid},

5?atenbcrtafel fjiitg ittdjt au'3,

im ?(rbeit'5tntd)C fei^lte ber 25cr=

mert über bcit Gtntrttt be§

iiefirlinga

©efnuntmadjung uiile[crüd), Sia-

leitbcrtnfel fjiitg iiic^t nitiS

.^nlcnbertnfel fcf^Itc

58efantttmad)Uiig unleferüdj, (5in=

Irttt im ?[rbcit8budK nirfit ucr=

mcrft, Jcl^rliiig of)nc ?lrbcitf'=

biid)

Äaleubertnfcl fcfjltc

Sinlcnbcrtnfcl fitiig nid)t nu§

©claitntmadiung iinlcfcrlid)

galcnbertafcl fcf}[te

Saicubertafcl iüd;t abgeftciiipelt

Änlenbertafcl fef)(tc, 23cfnitiit=

tnadntng uitlefcriid)

i?nleiibcrtnfcl itidjt abgcftcmpclt

Scfnnntmac^uitg [jing iüd)t aii§

SBctanntmad)ung itiilefcritd), @c=
ijiifcn ittd)t im iBcfii^ iiilänbt=

fd^er Sfrbett§biid)cr

SSefanntmadjuug itn(f[erltd), 9:a=

lenbertafel feljite

33efainitmadjiiitg Ijiug itidjt aiiÄ,

Änleiibertafcl nidjt nbge=

ftempelt

8 J( CD.

2 2age .<?aft

3 JC cB.

1 Sag |)aft

3 JC ev.

1 Sag .^aft

3 JC CD.

1 Sag ^a\t
3 J( eü.

1 Sag öaft
3 JC eu.

1 Sag ^aft
3 JC eu.

1 Sag §aft
10 JC en.

2 Sage <9a\t

3 JC er.

1 Sag §afl
25 JC eü.

5 2:age §aft

10 JC er».

2 Sage §aft

3 JC eu.

1 Sag ^a\t
12 JC eu.

4 Sage |)aft

10 JC eu.

2 Sage .Ciaft

3 JC eu.

1 Sag |)aft

3 eu.

1 Sag ^aft
3 JC

3 JC eu.

1 Sag §aft
5

8 cu.

2 Sage .'paft

3 eu.

1 Sag 4-)aft

4 JC CD.

1 Sag C-)aft

3 JC eu.

1 Sag §aft
3 JC cu.

1 Sag $aft
6 JC eu.

2 Sage Siaft

12 <<C cu.

2 Sage .Ciaft

3 JC

15 J;' eu.

4 Sage §aft

6 JC CD.

2 Sage §aft

3

iüiein@p.3
|
§§ 120e, 147 Biffcr 4

$8unbeörat§Derorbnung

D. 4. 3. 189G.

iDtc in fgp. 4

§§120c, III, 147Mcr4,
§1.50 Ziffer 2 «.C.,23im=

5e§rat§Derorbnung d. 4.

3. 1896.

: §§ 120e, 147 ,5,iffer 4 GS.D.,

j

58unbc§ratC'Uerorbnmig

I
V. 4. 3. 1896.

§§ 120e, 107, III, 147

3iffcr 4, § 150 3ifrer 2

&.£., SBitnbc?rat6uerorb=

nung u. 4. 3. 1896.

§§ 120e, 147 3if'|er 4 &.£.,

©itnbe§rat§Dcrorbniing

D. 4. 3. 1896.

§§ 120 e, 107, 147 ^^iffer 4,

§150 3tffer2@.5:., ©Hn=
besratSuerorbming uom
4. 3. 1896.

§§ 120 e, 147 3iffcr 4 ©.£.,

©unbei<rat§Dcrcrbiiung

V. 4. 3. 1896.

'J Ollf ^- ^lfi2.
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l;au=

fenbe

i'ut t)Ci'> xjeutcüc».

©tellung beg Sefd^ulbtgteii
©egcnflanb bei 3»wiberljanb[ung

nac^ ber SInjeige

©rfle

Sntfc^eibung

2efetc

Gntfdjeibung

im

©egenftanb
bcr 3utt^iöer=

{jnnblimn
nad) bcr Ictjtcn

«erlegte sjor[Ctin|ten

(nac^ ber legten t)er=

9?r. int Seh'iete.')
SBerid^tSfal^re

latfätf)Iic^en

geftftcllinig
iirteilenben ©ntfc^etbnng)

1 2 3 4 6

4304 23ä(Jevet 9Ud)teinf)a(tnng bcr uorge=

fd)rieiicncn 9iufjejettnt eines

@ef)ilfen

15 M loie in 5p. 4 inie in ®p. 3 §§120e, 147 3iffer4 &.£).

Snnbe'SratSuerorbnung

V. 4. 3. 189G.

•1:5Uj "Dt itfitpinlinftijiid hpv nptpüftifi(*nw 41-111 II imwiivi ytpviiitnivii

9}n[)epnnfen für ©el^ilfeu nnb
Sefjrlinge, italenbertafel nidjt

in Crbiinng

lU JC

4306 ^nifevct Üeljrlingen btc uorgefdjrieljenen

!Jiitf)epaufcn nidjt geiiml^rt

5 eu.

1 Sag .s>ait

9

4307

4308

la. Sicflclmn^ige Sefdjflftigtinfl^äeit: Sauer § 135 (§ 146 Ziffer 2).

IVdl. 3iegelei, Zow
r ü i) r e n i ci lu' t f n t i 0 n.

3ie9elei

gjfeifter

XlValO. ,'panbfdinr} =

ntnd^er.

C"'anbfd)uf)fal)rif

25erBotene Sefc^äftigung üoii

3 SdniItnaOcn

2?efc^äftigmtg uon 2 ISjäl^rigen

nidit fdjnlpfltdjtigen iUnberii

ülier (> Stinibcu tng(id)

16 JC ev.

3 Sage .'r)a\t

16 JC eu.

2 Jage @c=
fängnig

lüie in ®p. 3 §§ 135, 146 3tffev 2, § 151

§§ 135, 146 3iffer 2 @.D.

4a. Sfiiäctge üficr bic löcfdjnftigHitg, 9(iifiil)ang t>e§ 25er3eiri)nif)e§ «üb bcr SJefitmmuugcH nnii^ § 138 (§ 149 Siffff 7).

IV a 3. 2tcint)viid)e.

Stcinbrndjtictrieb

Steinbrnd)

oteinbrnd)

Stcinbiiid)

IVd 1. 3iegelei, 2;on =

rüljrenfabritntion.

Saiupf^icgotei

3iege(et

VlaS. iBerfertignng
uon Slhtjdjinen nnb

i'lpparatcn.

SWotonnertfiätte für

9}Joid)inenban

IXg7. 23Ieif[)erci,

Färberei, Sruderei,
nnb ?(ppretnr.

23Ieid^erei nnb ^yärberei

2 3n^abcr

33efdjäftignng uon 3(rbciterinnen

unb jngcnbfid^en Slrbeitent

of^ne Jlnjeige

S'Jidjtau^tlängnng ber Seftini»

mungen über bie iBc)djäftt=

gnng uon ?(rbctterinnen nnb
jngenblic^en Jlrbcitcrn, foiuie

be!§ toteinbrnd^regulatiüä bcr

?tntt§f)nnptninnnf^aft

S-ef)Icn bcr Jlnjcige über bie 23c=

fdjäftignng uon Sh'bcitertnnen

nnb jugenblidjcn 5(rbcitcrn

92ic^tan<äf)ängnng bcr gefelUidien

Seftinininngcn

®d)rift[id)e Jlnjeige über bie

Sefdjäftignng jngenblidjcr 3(r=

beiter in ber 5Wotortuerfftatt

feilte

3(rbeit§orbnung nid^t an§gc=
f)änbigt, 3(n§f}ang, betr. bie

23eftintinnngen über bie Se=
fdiäftignng uon 31rbeiterinnen

nnb jngenblidjen Strbeitern,

fefjüc

10 JC eu.

2 läge §aft

5 JC

5 JC

10 JC

3 JC et).

1 Sag Ciaft

5 JC

luie in Sp. 4 lüie in @p..3

2 JC

je 12 JC

§§ 138, 149 3iffer 7 @.D.

§§ 138, 149 3iffcr 7 @.D.,

®teinbrnd)=9iegnlatiü ber

SlmtS^anplmannfdiaft
©rimiiia v. 18. 2. 1901.

§§ 138, 149 3iffer 7

§§ 138, 149 3iffer 7 @.D.,
23nnbe§rat§uerorbnung
u. 18. 10. 1898, @äd)f.
3)}inift.=25erorbnnng uom
1. 11. 1898.

§§ 138, 149 3iffer 7 @.D.

§§ 138, 134 e 3(bf.2, § 149

3tffer 7 (SJ.D.

',) i'g(. bie 3(niiicrfnng 'M auf 2. 1162.

_ /

175*
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Sau»

fenbe

2lrt beS Betriebes.

Stellung be§ Sefd^ulbigten

im S3etrie6e.')

©egenftanb ber Suioiberljanbluiig

naä) ber Slnjeige

erfle

ßntfc^eibung

Sefetc

®ntfcf)eibung

im

SSerid^tSial^ie

(Segenftanb
ber 3nfDiber«

^onblung
nam ber legten

taifäc^Uc^en
Clin f TTi
lyciilieuung

Serielle SSorfdiriften

(nad) ber legten t)et=

urteilenben (Sntfc^eibung)

1 2 5 6 1

Xllieü. Sranntiuetu =

brenn er ei

4317 S?ürnfiraitnliueinlu'eintevct

mit) ^l^rcfjliefciifabrif

uerantiü. Detter

XV d. 3 i f i'
t-'

i^ebleii bc§ Uürc3c)du'iet)ciu'it iHu»"

bang§, 9fid)tbeljnnbigung ber

iHrbettgorbnung

:> JC eu.

1 Zao, i^nft

luie in ®p. 4 tute XU i^p. •> i^v; loT, Jo4e s 143

Ziffer 7 ©0.

4318 3immerpla^ 9fid)laii»fjauci beö licr^eidjiiiffeg

ber jugenblidjen i'lrbeiter

1 Jt §§ 138, 149 Ziffer 7, § 154

IVd 1. ^iegelfi/ %o\\--

rö^renfabrifntion.

S3efi^er§fof)n

IXg7. 33Icid)erei,

gärberei, S)rucferei

unb ?(pprctur.

gcirberci

XllleS. gabritation
üon fünftli d)eu

9Jtincralroaffern.

50f in era (lu äfferfab riE

(fflfotoriüerfftätte mit

roeniger al§ 10 2lrbeitern)

XIVd2. 2Safd)anftar =

tcn, SBäfcf) er innen,
Glätterinnen.

2Bafcfjnn|tnIt

XVIbl. Surf)brnrferet.

33ud)brncferei

IV. ^cfottbeve @(^upcf«öt«ttttigctt für Sirftcitcrinnc«:

1. »iegefmä^ifle Sßefi^nftigunggsctt § l.'J7 (§ 14Ö Ziffer 2).

9Sefd)äftigung uon 5 über
16 3ai)re alten Slrbeiterinnen

an einem ©onnabenb bi«»

5,50 lU^r unb »on 3 ?(rbei=

terinnen an einem anberen
Sonnabenb big 6^/4 lUjr

$8efd)äfltgnng uon Jlrbetterinnen

am aSorabenb ht-i 'J^ufjtag'o

nad) 5 '/a Ul}r

iBefd;äftignng uon JIrbctterinnen

an Sonnabenben nadj 5V2 U^r

SBefc^äftiguug uon Slrbeiterinnen

an einem Sonnabenb nadj

5V2 U^r, gefjten beö a3er=

jeidiniffes ber jugenblid)en

Arbeiter

©eiBÖ^rung einer nur ^/i

bigen 3)tittag§pau{e

)"lün=

9 M eu.

3 Sage @e=
fängntS

1 5 M eu.

1 Sag @e-

fängniS

10 M

lU JC

15 M

mie in Sp. 4

luie in @p. 4

lUie in Sp. 3

Sefc|äftignng

uon 2 ?h'bei=

terinnen an
einem Sonn»
abenb 10ilM=

nuten nadj
'/2 6 Uf}r

mie in Sp. 3

§§ 137, 140 3iffer2, §§1.^1,

154 3tbf. 2 Ö.D.

§§ 137, 14G 3iffer 2 ß.r.

1. erlaß bev SUöeitgotbnuufl MÖcr^oii^Jt, teljörblii^e Slnorbmingen wegen erfcljimg ober Slbönbetutig ber 2lrbeitäiorb«ung

IVa3. ®teinbrüd)e.

Steinbruch

©teinbrui^

Steinbruch

§§ 134 a unb f (§ 147 Ziffer 5).

Stic^terlafe einer 5irbeit§orbnung

3?ichterla{5 einer 3irbeit§orbnung,

i'of)n3a[jIungsbud) für minber=

jährtgel'lrbetter fel)lt, Stempel»
eintrage in SlrbeitSbüdjern

burd) Unterfdirift jn ergänsen

10 J( eu.

2 Sage .Ciaft

10 JC eu.

2 Sage C>aft

20 JC eu.

5 Sage §aft

luie in Sp. 4
!
luie in Sp. 3 §§ 134 a, 14^

(S.D.

3iffcr 5, § 154

§§ 134a, III, 134 3lbi. 3,

§ 147 3tffer 5, § 150

3iffer 2, § 154 @.C.

') SSgl. bie Hnmerfnng *) auf S. 1102.



^etc^gtag. 5tfteii|¥icE 9tL\ 249. (guiuiberl^aublungen gegen Slrbeiterfdjupeftimntungcn.) 1397

Sau»

fenbe

S?r.

3trt be§ Setriebeä.

SteHimg bc§ 23efc^ulbtgten

im Setriebe.')

©egenftonb ber 3un)iberl^anblung

nad) ber Slnjeige

erfte

®tttf(Reibung

2e^te

Sntftfieibung

im

Seriei^tSjal^re

©cgcnftanb
ber 3mDiber=
^ctnblunQ

nad^ ber legten

tatfä(^Ild^en

geftftettung

SSerlefete 5ßorfdjriften

(nad) ber legten üer-

urteilenben entfc^cibung)

t 2 3 4 5 6 7

4. 9l«§f)nng ber 9(iI)cit§orbmmg unb Söeljiinbiomtg nit bie 9(rliciter § 134 e 5(0f. 2 (§ 149 Ziffer 7).

! XIV d 2. 2Said)an =

ftnlteu, asäf d)ertuiicu,
^^.Mätt eriitncn.

4:^27
!

Xauuifuiafdiniiitnlt

4328

XVIb2. Stfin= unb
3iittbrurferei.

©teinbrutferei

93efd)äftigiuu] einer miiiber=

jäi^rigen Strbciteritt otine 3(r»

beit§= unb £'of)itbitd), 9tHd^t=

0e£)äiibigmii3 öcv 2trbeit§=

orbimitg.

9M)tau§[)nng ber 3(rI3eit§=

ürbming

2 J(

3 J(

mie in Sp. 4 I mic in 3 § 134 e 3(b|. 2, §§ 1U7, 134

m- § 149 Ziffer 7,

§ 150 Ziffer 2 @.£).

§ 1341 ?(bf.2, §149 Siffer

7 Ö5.C.

2a. Sonftige ä^efttmmitngcu über 9tt6eit§tiiid)er, ouSgcitommcn @itttragiiugeu §§ 107 6i§ 110, 112 (§ 150 Ziffer 2).

4829

4330

4331

4332

IVd 1. 3iegelei, Son=
rö^renfabritatictt.

Riegelet.

XIIIa2. aSäcferei
(aud) in Serbinbuug
mit Äonbitoreij.

Sätferei

93äderei

XVIbl. 5Sud)bvudcvei.

93ud)britderet

2 ^J?ei)ii^ev

9iid)tau§^ang bcv ?lrfiettei=

orbnimg

SBefdjäftigung eines 15 jäljrigen

£el)rlingä oljne ?ltbeitöbud)

93efdjäftigung eines minber=

iä|rigen @ef)ilfen obne ?(r=

beitsbud)

9?e)d)äftigung eines Öe^rlingS

ü^ne '?(rbcitS= nnb ijobnbnd).

gür bie übrigen minber=
jährigen 3(rbeiter luarcn bie

2obn[ntd)er ntdit fortgefitfu't

i; j[

3 J( eü.

1 2ag iöfift

2 J(

je 2 Jf

luie in @p. 4

luie in 4

mie in Sp. 3 §§ 1U7, 150 ,3iffer 2 ®.D.

§§ 107, 134 9(bf. 3, § 150

3iffer 2 @.D.

4333

2b. ©onftifle SScftimutHugeu 6etr. eitttragimgc« in 9(vbcit0büd)cr § III mit 9(H§nn^me uo« 9(6f.
.'3 (§ 150 Ziffer 2).

Xllal. ®ägcniüf)(en.

(Bdjneibemüble
[

eintritt unb ?(rt ber 9?cfd)äfti= i je 2 M une in Sp. 4

2 i'cfi^er
i

guug eines nünbcrjnijrigcn

3(rbettcr§ in bas ^Irbeitslnid)

nid)t eingetragen
XIIIa2. 93äderei [auä)
in 'äJerb inbnng mit

j

Äonbitorei).

4334
I

SSnderei

4335 ! 95äderei

2 J( eo.

1 Sag |)aft

2 Jt

Wie in Sp. 3
;
§§ III, 150 Siffer 2 &.£).

IX. Q^etv. Sol^nja^lung:

2. Sof)nsn^r«ng in ®aft= imb ®^ttnftt)trtfd)nften ober an dritte §§ 115a, 119, 119b (§ 148 Ziffer 13).

4336

i
rVa3. ©leinbriidie.

j

'

(Steinbrud) llnöorfdiriftSmäfeige Unter^eid)^

nung ber9lrbeit§büd)er, getjlen

uon 2o|nja^IungSbüd)eni für

minberjäl^rige 9lrbeiter, 9Jer=

3eid)niS jngenblid)er Jirbeiter

feblte, Sobnjablung im öffent=

lidien Sdinntjimmer iiorge=

nummen

30 J( eü.

G Sage .?)aft

luie in ®p. 4 luie in Sp. 3
!

115a, 107, III, 134

Stbf. 3, §§ 138, 148 3iffer

13, § 149 3iffer 7, § 150

3iffer 2 § 72 ber

'Sädif.?(usf.=i'erorbnnng

VI. 28. 3. 1892

') 35gl. bie ?tnmrrfung *) auf 'S. 11G2.
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2au=

ffiibc

SRr.

8lrt bei SBetricbeS.

Stellung be§ SefdEiuIbtgten

im Setriebe.')

©egenftanb btt 3un)tber^(iiibIUTtg

nadf) ber 2lnjeige

wt)te

©ntfd^eibung

2efete

Sntfc^etbuTtg

im

Seric^tSja^re

©cgenitano
ber Swftöer«
^onblung

nac| ber legten

tatfäc^lid^en

geftfteauna

SSerlefete Sorfe^riften

(nad) ber legten t)er=

urteilenben ®ntfd^etbung)

1 2 s 6 6 7

42. 5(ufi id)ts-. bewirf : ^rdsljauptmnimfi^oft ^W'i*«««

4337

4338
4339
4340

4341

4342

I. ©ctr. SomtaQ^vtt^e ber 2(tbcitcr:

1. Scfdjöftifliuto nit Sonu= unb Scfttagen § 105b 9lbf. 1, 1050 biS 1051i (§ 14Ga).

IXc5. 2jnuiitn'o[( =

mefievei.

©arbincnfalu'if

IXf 2. 2 pil;cniicvfcrti=

guiig unb SL^cifjjfug«

fticf'erci.

@ tieferei

Stieferei

Stieferei

©efd^äftSleitcr

IXg7. Sleic^erei,
gäröerei, 2)rueferei

unb ?lppretur.

Färberei

SBteidieret, JärDerei unb
Jtppretur

67;pebicnt

23efcf)äftiguiig lum 60 ?tr= ' öO J( cv.

bfiterinunt nn einem Spnn= 5 Sage .sonft

tage

Unsuläffige Sonntag§arDeit

Unjuläffigc 93efd)äftigung «on
3 Jtrbeitern an einem Sonn=
tag Vormittag

Unjuläffige iBefdiäitignng von
8 ?(vbettcrinnen an einem

Sonntag 2?Drmittag

60 JC

50 M
30 M

15

15 J( ev.

1 3:ag C>aft

U)ie in Sp. 4

inte in Sp. 3 §105b2lbi.l, §14C.T OJX.

2. SSlcr^)f(id)tun8 jur 5iif)ntng nni> aJorfcoimg bcS SScrscit^niffesi über sufnifigc SonntngSnvbcit § 105c 5(6f. 2 (§ 149 Ziffer 7j.

4343

Xlllal. @etreibe=
2Ka[}I= unb Sd)äf=

müf)ten.

2)anipfmüI}Ie 9tid}tfü[)vnng be§ SSerjeid^niffeS 5 J/: uiiein Sp. 3 § 105 c Jibf. 2, giffer 7

G5.C.

4344

4345

4346

4847

4348

II. «ctv. ®innrf»tutt9en s««t ^^ni}e Uon SeBcw, ©cfunbl^ctt, ber guten bitten «nb bcS 2tnft«nbcS:

1. *Poliäci(i(^e iBcrfügnngcn § 120a bi§ c, d (§ 147 Siffev 4).

IVdl. Siegelei, Zoxt'
rü[)renf a brif ation.

Ziegelei

Vc4. 93Iedimaren =

f a b r i f a t i 0 n.

SSIed^marenfabrit

Vc 9. Sd^Ioii'erei.

Sdilofferei

IXf2. Spi^enuerf erti»

gung unb 2Beif5jeug =

[tief erei.

©tieferei

Stieferei

Ungenügenbe Sd)Iaf= nnb SSobu'
räume für .sjampagnearbeiter

geuergefttbrlidie ?(nfftellung eines

föa)olinga§er3euger§

Unterlaffene Einbringung einer

Sdntit;ülfc am SSafferftanbsi'

glaje be§ S)ampffef|e(§

Unterlaffene Einbringung ber iuu'=

ge)d)rtebenen Sdnit?uorrid)tnng

an einent iBensinmotor

Ungenügenbe ©angbreitc int

Sticfraunie

20 J(

20 J(

30 J(

20 J(

20 J(

wie in Sp. 4 mie in Sp. 3 §§ 120a, d, 147 3iffer 4

gjgl. bie Ernmerfnng *) auf S. 1102.
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2au=

fntbe

3lrt be§ SetriebeS.

Stellung be§ SBefd^uIbigten

im betriebe.')

©egenftanb ber ^uiotber^anbhtitg

mi) bei- Slnjeige

erfie

@ntf(Reibung

Sefete

Ccntf ifi pthiinfi

im

Seri(^t§iai^re

v^cgcTiiiunu

ber Swoibec--

l^cinblung

nac| ber legten

geftfteHung

Serielle Sorfc^riften

(nac^ ber legten »er«

urteilenben töntfc^eibung)

1 8 4 6 6 7

2. »eftimmunge« bc^ ä8uMbc§rnt§ § 120 a Uä c, e (§ 147 Ziffer 4).

I

Xlllal. @ctreibe =

i

S)(a^I= unb (S(^äl =

mü^Icn.
4349 (>5etrctbemür}k

XIII f. 3abaf-
fnbrtfntion.

43Ü1 3i9fli^veufat)rit

Uuuntcrfirocfjcue Stu^epniife von
8@tmtben einem üfier IG^sa^re

alten öc^rliug ntif)t gcmäfirt

9iid;tau!s[)äugnng ber uon ber

^^Joltjei [icftätigtcn 3?anm=
in^n[t§tafe(

llntcrfaifene ?(uiöf)ängung ber

Safel mit ben gefelUtcIien 23e=

ftimmnngen

lü JC ev.

2 2ac\c .§aft

5 J(

5 JC

luic tu 3p. 3

luie in 2p.

4

§§ 120 e, 147 3iffcr 4 «X.,
Snubcöratäücrorbnnng
D. 26. 4. 1899.

§§ l2Ue, 147 giffcr 4

33uubesrat5iicrorbnnng

U. 8. 7. 1893 § 12, 1.

4352

III. JBcfonbcrc ©«^u^bcftirntttttttflcn füt- iuflcnbli^c SItbcitcv:

la. iHcgclmn^tflc Scft^äfttfluug^äeit: 2)aucr §135 (§146 3tffcv 2).

IVdl. ^if^Öftci/ 2on =

rö^rcnfabrifatiou.

3icgelei

4353 I Biegelei

4358
4359
4360
4361
4362

[

4363
j

4364
4365
4366
4367

Biegelei

Biegelmeiflcr

VIf4. Verfertigung
üon mufifnli|cf)en
Snftrumenten.

SWufifinftrnmcntcnfatirit

IXf2. Spilunucrfertt=
gung unb Söcinjeug

ft i ff c r c i.

©tieferei

8ticferei

Sticferei

Stieferei

©tieferei

©ticterei

©tieferei

©tiefcrct

©tieferei

©ttcterct

©tieferei

©ticferct

©efc^äftäfeiter

©tieferei

©efei^äftSleiter

llnjuläffige Sefc^äftigung
2 ©d)u[fnn()en

uon

25crIjotene 5ßefd)äftigung nou 8

fif)ulpflicf)tigen Äinbern, unsu=

läffige Sefd)äftigung uon 2

Arbeiterinnen unb 2 jugeub«
Iicf)en Jtrficitcrn mit SicQel^

ftrcie^en

•ßcfcfiäfttgung jugcubticftcr ?[r=

beitcr über 10 ©tunbcu tngtidj

^Bcfdiäftigung von Jtrbeiterinnen

über 11 ©tunbeu unb jugeub»
Itdjcr ?(rbeiter über 10 ©tunbeu
täglidj

•iBcfdiäftigung jugcnblidjer 3tr=

bcitcr über 10 ©tunbeu tägtidi

lln,^ulä|ftge .tinberbcfc^nfttguug

Unsuläffigc Winberarbeit

10 JC ev.

1 Sag ®c=
fängniö
50 JC cv.

10 Sage @c=
fäugniS

50 M ev.

10 Sage @e=
fängntS

100 JC cv.

10 Sage @c=
fttngui§

25 JC

15 JC

15 JC

15 JC

40 JC

40 JC

40 JC

40 JC

40 JC

40 JC

40 JC

20 JC

50 JC

unc in ©p. 4 u)ic in ©p. 3

mie in ©p. 4

§§ 135, 146 Biffer 2 @.SD.

§§ 135, 139 a, 146 Btffcv 2

$8unbe§ratSDer=

orbuuug n. 18. 10. 1898.

§§ 135, 146 Btffcr 2

§§ 135, 137, 146 Biffcv ^

@.D.

§§ 135, 146 Btffcr 2 (sl£.,

SunbcsratSoerorbnung
V. 13. 7. 1900

§§ 135, 146 Biffcr 2, § 151

@.D.

'J ^3gt. bic iHunui-tung ') auf B. 1162.
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£au»

fcnbe

Str.

art beg Betriebes.

©IcHung bc§ Sefc^ulbigten

im Setriebe.')

©egenflanb ber Suroiber^anblung

nad^ ber Slnjeige

grfie

Sntfd^eibung

Se^tc

Sittfcfieibung

im

Serii^tSia^re

®C(]ciiftanb

ber 3uroiber=

nai) ber Ickten

tat|ä(^lic^cn

geftfteOung

iBerle^te Sorit^rifien

(nac^ ber legten r>er=

urteilenben ®ntfcf)eibung)

1 2 3 4 5 6 7

:569
I

iSdnffd)cn|ticfcrct

4^70

4371

4372

4373

4374

i2rf)iifrf}cnfticfcrct

.B(f)tffc^en|'ticfevci

Schiffc^en)"tt(ferei

Sc^iffdjenfticEerct

Schiff c^cnfticfcrei

Xb2. £artonnoncn =

f a 6 r t f a t i 0 n.

4375 • artoimagcngefc^nft

XIIg3. Verfertigung
I Don Sref)= iinb
! S cf) n i luD a r e it.

4376 ^crlmutterraarenfabrif

I

XV d. 3it">"f i-'fi^-

4377 gimmerpla^

i?e|cf)äittgung uon 5 jugenbltdien 100 JC cu.

l'lrbeitern an äonnabenbcn 8 2age
oljne ^anfen bei 4 V2 ftünbiger

i
@efängni§

^Irbciticjett '

Unäuläffige Sefcfiäftigung einer 30 <.1C cd.

jugcnblicben Jlrbeitcrin über G Sage @e=
10 3tunben täglid) fängnig

Unjuläffige Se)rf)äfttgung cine§ 10 J(

(Sd)ulfnaben

Unjuläfftge 23e)d)äftigung etne§ 10 JC

12jäbrigen SdmlmäbdjenS
Unsuläffige Setdjäftiguitg uon 30 J( ex>.

'Sdjnitinbern, Se)cf)äftignng 7 Uage ®e=
berfelben an Sonntagen fängni§

Un,5u[äi|'ige 2?efd^äftignng jnicier 50 JC

jugenbltd)en 5(rbciter über
10 Stunben täglid), 9tid)tctn=

baltnng ber gefe|Iid)en '"Panten

fitr jugcnblid)e 3(rbeiter, nn=

jnläfl'ige 2?etd)äftigung ber er=

iuad)|cnen 'i'irbeiterinnen foinic

ber jngenb[id)en 3(rbeiter bis

5U 12 Stnnben an niedreren

Sagen,2?errid)tung nn,5uläi figer

Sirbetten an Sonntagen, nnter=

laffene Jlnjeige, betr. bie 2?e=

fdjäftigung jugenblic^er ?lr=

beiter

Uitsntäifige .tinberbefdjäftigung
i

bO JC

Un,5ulä)fige '•Befc^äftigitng eines 10 JC

Sd^nlfnaben

Unjnläfrtgc Sefdiäftigung non 10 JC

2 jugenblidicn Sirbeitern bi§

11 Stnnbcn täglich

inie in 3p. ) luic in 2p. 3 §§ 13.5, 146 Ziffer '.^ ö.C.

30 <IC Unsuläffige

33e)d)äfttgnng

j

Bon 2d)u[=

I

ftnbem
luie in Sp. 4 mie in ®p. 3 §§ 135, 136, 137, 105b

2(bl. 1, §§ 138, 146 3iffer

2, §§ 146 a, 149 ^^Jitfer 7

§§ 13.5, 136, 146 Ziffer 2

§§ 135, 146 Biffer 2, § 154

2lbf. 3

§§ 135, 146 3iffer 2 &.£.

Ib. 'JJegcImä&tgc S3ef(^äfttflung^3cit: Slufong uiti» @nbc, Raufen, bcfonbcrev S(^u^ für Sonntage unb reUgtöfen Unterricht § 136

{§ 146 Siffet 2).

4378

4379

4380

4381

IXf2. Spi^enöerferti =

gung nnb SüBeifjseug»
ftiderei.

@d)iffc^cni'ti(ierei Unjuläffige Sefc^äftignng ber

jngenblid)en ?lrbeiter über
10 Stnnben täglid)

20 JC cu.

2 Sage @e=
fängniS

lütc in 2p. 4 auf i:t 3p. 3 §§ 136, 146 S^'^ti 2 ©.£.

4a. Slnjeige über bic 33cf(^nftigung, ShtS^ang te§ Sßeräcii^uiffeä unb ber SBcfttmiuuugcn nnc^ § 138 (§ 149 Siffer *)•

§§ 138, 107, 149 3ificr7,

§ 150 3iffer 2 @.D.

Vbl. .Stupfcr) d)inicbc

Supfenuarenfabrit

IXf2. 3piljeuuerf crti=

gnng unb 2Beif}3cng =

ttiderci.

Stieferei

Stitferei

'Seidiäfiignng etucy jugcubiid)eu

?lvbeiterei obne Sirbcitsbud),

nntcvlaifenc ©intragmtg beä

iugenblid)en ?(rbctterö in ba»
SJer^cidjni»

SHcEitauä^ang be? 3lU'J5ugy auö
ber ititb bc§ 25crjcid)=

niffcs ingeuMidjcr Strbeiter

8 JC eu.

2 Sage .^»aft

2 JC

1 JC

luie in Sp. 3

§§ 138, 149 3iffEr 7 (S.D.

') 93gl. bic ?luiiii-r[ung *) auf 3. 1162.
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att be§ 58etrieBe§.

Stellung be§ Sefd^ulbigten

im SBetriebe.')

©egenftanb ber Suroiberl^anbrung

mä) ber Stnseige

erfle

Sntfc^eibung

Sefete

Sntf(Reibung

im

Seric^tSja^re

©egenftanb
ber 3"rotber--

^onblung
iia(^ ber legten

tatfdc^lic^en

geftftettung

SSerle^te SJorfd^riften

(nac^ ber legten t)er=

urteilenben (Sntfd^eibung)

©ttcferei

@titferei

©tieferei

4385 Sc^iffd;enfticferci

S(^iffrf)enfttctcrei

'3cf)iffc^euftiderei

St^iffd^enftideiei

Schiffc^eiiflicterei

@dE)iffc^enftiderei

ScE)iffd)enftiderei

Xlllf. JaOafjaöri»
f ation.

gigarrenfabrif

'i)?id)tau§f)ang be§ ?tu§äug§ au§

ber @D. imb be§ Serjeic^'

niffei jugenblidier 2trBeiter

9iac^Iäffige gü^riuig beg 3Ser=

jeid)niffe§ ber jitgenblic^en ?(r=

beiter

Uuterlaffene ^Injeige ber 23e=

ld;äfttgung iugenbli(^er 3lr=

beiter, uuterlaffene (^it^rung

be§ Überarbeitguerjeic^niffeS

für 9}cotoriuerfftätten

Uuterlaffene gü^i'iti'S i>^^ Über=

arbeit^DerjeidjuiffeS fürSJJotor-

loertftätteu

Uuterlaffene Jlu^^äugung ber ge-

ie^üä)en 5Beftimmungen, 'Stid)i=

anjeige ber Sefd^äftigung von
3trbeiterinuen uub jugeublid)en

3trb eitern

Uuterlaffene g-ü^ruug be§ 'üex-

jeidjniffeg ber jugeublic^eu 3lr=

beiter

1 J(

2 J(

3 J{ ev.

1 Sag Caft

13 Jf

3 M

8 M
8

3 J{

3 M
8

2

—
j lüie in ®p. 3

luie in Sp. 4

§§ 138, 149 Ziffer 7 @.D.

§§ 138, 149 Ziffer 7 0.0.,
93imbeöratsuerorbnuuq
13. 7. 1900 II A, 7.

§§ 138, 149 3iffer 7

II. A, 6 ber 58unbe§rat:5=

uerorbnung u. 13. 7. 1900.

§§ 138, 149 3tffer 7

IV (11. äicflelei; 2;du»
rö^renf abritatiou.

SKeifter

V c 4. 58 1 e d) lü a r e u =

fabrifation.

SlediemaiHierraert

SetriebStciter, 2Bert=

meifter

1X1)7. 58aumu)onen=
f piunerei.

giüiruerei

^^roturift

IXf2. ©pi^euoerferti"
guug uub S5eifejeug =

ftiderei.

Stiderei

Betriebsleiter

Stidereifabrif

33efi|er, Sud)[)atter

'3tidereigefd)äft

Sd)iffc^enftiderei

IV. ^efonbece ^tt)n^bef^mmunQen fitt; 3{ttiettctinneit:

1. ÜJegelmä^ige öefc^äftiflungöjcit § 137 (§ 146 Ziffer 2),

Uuäutäffige Sefd)äftiguug von
2 Slrbeiteriunen an einem

©onnabeub nad) 6V2 llf)r

93efc^äftiguug uou 3(rbeiteriuucn

über 11 ©tunben tägUd;

^?efd)äftigung einer 3Bücbnerin
uor Slblauf ber uorgefd)ric=

benen grtft obnc ärstUdic»

SeuguiS

Unsuläffige 3?efd)aftigung einer

23öd)nerin vov Slblauf von
6 2Boc^en ot)ne äv^Üidfeä 3eug=
ni§

SSefc^äftigung uou 10 3lrbette=

rinnen am ©onnabenb nad;

öVs U^r
93efd)äftigung von 4 Strbeite=

rinnen an einem ©onnabenb
nai^ 5 V2 U^r

Unjnläffige 3lrbeiten, bie nid)t

unter § 105 c @.D. faflen, 58e=

fc^äftiguug oon 3 Strbeiteriunen

an 4 Sagen über 11 3tuubeu
täglid)

') 93gl. bie ?lnmertiing *) auf ©. 1162.

Slttenftücfe ju ben a3ert)anbluugen beS 9teic^§tage§ 1903/1904.

3 JC ev.

1 2ag @e=
fängnis

Ij 10 M
2) b JC

5 J( ev.

1 Sag @e=
fänguiä

25 J(

je 20 J(

30 J(

40 JC ev.

8 Sage @e»
föngnig

luie in top. 4 1 luie in ©p. 3

)uie in ©p. 4

§§ 137, 146 3iffer2, §§ IBl,

154 Stbf. 2 @.D.

§§ 137, 146 3iffer 2, § 151

§§ 137, 146 3iffer 2

§§ 137, 105 b 5lbf. 1, § 146

Ziffer 2, § 146a @.C.

176
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Sau»

fenbe

9Jr.

SIrt be§ SetTtcI)e§.

Stellung bc§ Sefdfiulbigten

im betriebe.')

©egenficinb ber 3urt'ibcrl)anb[ung

nad) ber Slnjetge

(Srfle

Gnlfc^eibimg

Sefete

Sntfd^etbung

im

Seti(f|t§iaf)re

(Segenftanb
ber 3utDiber»

^anblung
nac^ ber Ickten

tatfäc^ltd^eii

geftftellmig

SSerle^te SorfcE)riften

{nadj ber legten Der»

utteilenben Snlfc^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

Sdjiffdjenftiderei

(Scf)iP;enfttiferei

®ct)iffdjen|'tt(lerei

SchiffdjenfttcEeret

^tidercifalivit

Sticfereigefc^äft

©ttrfeveigefdjäft

Sttcfereigefdiäft

@ttcferetgefd)äft

IXg7. SSIeidjcict,

gärberet, S)rucferet

unb Slppretur.

©pinnerei, 2Se5erei, ?lp=

pretur unb ^^-ärberei

(Sjpebieut

Spinnerei, 2Scberei nnb
Slppretur

Xlllf. 2;abatfa£irtfn=
tion.

gigarrenfnbrtt

XIVd2. SSafdianftalten,
SSäfc^erinnen, ^Iätte=

rinnen.

2Bä)d)crei unb ^lätterei

5Bafd)= unb 'iilättanftalt

SJcfdjäftigung uon ?(rbeiterinnou

an 3 jagen bis 12 Stunbcn
täglid)

23e)d)ä[ttgung uon 7 3(rbcite=

rinnen über 11 5tunben täg=

lid), Sei'djäftigung einer

minberjätjrigen 2lrbeiterin ol)ne

?lrbeit§bud)

$8eid)äfttgung üon 12 ?[rbeite--

riunen bis ju 12 ©tunben
tag lid)

Sefdjäfttguug von 8 !:Hrbettc=

rinnen an 6 Sagen bi§ ,^1

12 V2 Stnnben
$8efd)äftiguug uon 4 ?lrbcite=

rinnen nad) 8
',2 Ubr abenbs

93efd)äftignng von 4 3lrbcitc=

rinnen am Sonnabenb nad)
51 2 Uijr

iBefdjäftigimg einer 3lrbeiterin

am ©onnabenb nad) ö'/a U^r

Sefdiäftigiing üon 8 3(rbeite=

rinnen am ©onnabenb nadj
5'/o llbr

58efdjäftigung einer 2Böd)nerin

uor ?lblanf uon 6 SBodien ol^ne

är;)tlid)ey 3f»9"i'3

'!!?eid)äfttgung uon 10 3lrbeite=

rinnen an einem läge bis! ju

12 ©tunben

5ßefd)nfttgung uon 2 ?(rbette=

rinnen an einem ©onnabenb
nad; 5V2 llbr

^^iefdiäftigung uon 3(rbeitertnuen

über 11 ©tunben täglid)

iBefd)äftigung uon 2 3lrbeite=

rinnen am ©onnabenb nadi

51/2 lUjr

50 JC mie in ©p. 4 luie in 3p. 3 §§ 137, 146 giffer 2 @.0.

55 Jf

je 10 JC

25 JC

lOU (V.

10 Jage
©efängniy

30

10 J(

10

30 J(

10 JC cu.

2 2age @e=

fiingnis

10 J(

10 J(

15 J(

5 J( eu.

1 Sag @e=
fängniS

§§ 137, 107, 146 3iffer 2,

§ 150 Ziffer 2 «X.

§§ 137, 146 3iffer 2 (i5.C.

mie in ©p. 4

4414

2. SJcrlättflerimg tiet außergc)t)öf)H(id)cr 9{r6ctt§an()öufung unb für ©onnaticnbe § 138a 5l0f. 1 4, 5 (§ 146 Siffer 2i.

IXf2. ©pi^enu er|erti =

gung unb 3Beif5äeug =

fticterei.

©tid'ercige}d;äft 3tnberung ber ?lrbcit§^eit obne

6rla{5 uon 9tad)trägen ^ur

StrbeitSorbnnng

60 Jf juie in ©p. 4 mie in ©p.3 §§ 138a, 137, 134a 146

3iffer 2, § 147 3iffer 5,

§ 151

4a. Stnjeifle iiiev bic aScfe^öftiflintg, 9lu§^ang bei SBcräfir^niffel iinb ber »eftimmuußen itne^ § 138 (§ 149 Siffer 7j.

lXf2. ©pi^euuerferti =

gung unb 9Seif3;,eug =

fiiderei.

©tieferei

©d)iffd)enfticferei

Unterlaffene gül^rung be§ 9Jer=

3eid;uiffe§ ber Überarbeit er=

iuad)fener i'trbeiterinnen

iBefci^äftigung uon 3(rbetterinncn

über 11 ©tunben otjne ba»
Überarbeiti'uer^eidini-o ju füljren

3 J( lUic in 2p. 3

lU M. mie in 2p. 4

§§ 138, 149 3iffer 7 @.CT.,

'SunbeSratsuerorbnung
V. 13. 7. 190U, 7.

§§ 138, 149 Siffer 7, § 154

2lbf. 3

') 2Jg(. bie Jlnmerhing ") auf 2. 1162.
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2au"

fenbc

9h:.

art beS SetrtebeS.

Stellung be§ Seft^ulbigten

im Setriebe.')

®egenftanb bei Sunjibctl^atiblung

md) ber Slnjetge

Sefete

®ntf(i^etbung

im

Serid^tSial^re

®eßenftanb
ber Sutoiber»

^anblung
na^ ber testen

tatfäcfilid^en

gcftftellung

SSetle^te 33orfc^tiftcn

{naä) ber Ie|ten öer=

urteilenben ®ntf(^eibung)

1 s 4 5 6 7

4417

4418
4419

©(^iffc^eiifticferci

@(f)tffd^cn|"ti(fcrct

(Sd^iffd^cnfttderet

93cic^äftigung von ?lv6cttcrmucn

über 11 Stunben ol^ne ba§
Überarbeit§Derjeic^ni§ ju fiibren

10

10 .'^

2

luie in ©p. 4 rote in @p. 3 §§ 138,3 149|3iffer|7, § 1&4

3(bf. ,3 Sunbe§=
rat§Derorbmtng n. 13. 7.

1900, IIA. 7.

§§ 138, 149 3tffer 7

SunbeSratSnerorbnung
0. 13. 7. 1900, II A 5,

'7.

4420

4421

V. ^Betv. ^tbcitSovhnunntn:

1. @tla§ bei' 9(rbett§orbttung iiber^au^t, bcprblii^c 9Inorbnnngen wegen @rfe^ung ober ^(bänberunj) ber 9(rbettdorbttung

§§ 134 a unb f (§ 147 Ziffer 5).

IXf2. @pi^ent)erfcrti =

gung unb 2Sei^jeug =

fit der ei.

Sti(fereigcf(f)äft ^inbcrung ber ?lrbeit^äcil obnc
I

3 J( roic in @p. 4

SJircftricc

^inbcrung ber ?lrbeit^äcil obnc

©rlafe uon 5Jac^trägcn 5ur

3lrbeit§Drbmutg

roic in @p. 3
\ §§ 134a, 147 giffer b @.D.

4. au§f)ait8 ber Slrbeitöorbmmg unb »e^äubiguufl an bie Slrbetter § 134 e 9Ibf. 2 (§ 149 Ziffer 7).

IXf2. 2pi^eniierfertt =

gung unb 2Scif55eug =

ft t cf c r c i.

Stiderci 9Jtcf)tnuäJ)äiibtgung unb 'Ditdjt- b JC — rote in <Sp. 39Jtcf)tnuä^änbtgiing unb 'DJtdjt-

Oe^änbigitng ber ' 3[rbeit§=

orbnung

§134e2lb|. 2,§ 149 3iffer 7

VII. ^ett. ^vbcit^bni^cv unb ^oljttjal^lungdbüdiet::

2a. Sonftige SBeftimmungen über Slrbeit^bü^er, auggenommcu ©introgungeu §§ 107 bt§ 110, 112 (§ 150 ^tffcr 2).

IXf2. Spi^enoerferti»
gung unb SSei^jeug»

ftirfcrei.

4422 Stiderei SSei'djciftiguug uon Jlrbeitem

D^ne Strbeitöbud)

1 JC roic in Sp. 3 §§ 107, 150 Ziffer

4423 ©tieferei 1 JC

4424 Stiderei 3 M
4425 Stiderei 3 JC

4426 Stiderei ff d 3 JC

4427 Stiderei 3 M
4428 Sdiiffc^enftiderei SSefc^äftigung einer jugenblic^en

Slrbeiterin o^nc Slrbeitäbud)

2 JC eo.

1 Sag $)aft

roic in Sp. 4

4429 Sd^iffcf)en[ttderei Scfc^äftigung minbcrjä^riger

^erfoneu o^nc 31rbeiti3burf)

8 JC 9

4430 Sd)tffc^en|tiderei iBefc^äftigung Don 2 3Irbeiterinncn

o^ne Slrbeit^buc^

10 olC cü.

2 Sage §aft
4431 Sdjiffdjcnftidciet 58ef(|äftigitng einer ntinberjä^ri»

gen 3lrbctterin o^ne 3trbeit§=

bud)

5 JC

4432 Schiffd)cn|tiderei 3 <IC

4433 Sdjiffc^enftiderei

XIII f. 2abaf=
fabrtfation.

3 JC

4434 ßigctrrenfabrtt 'üJfidirtfttguug öoit minberiä^ri=
gen 'ißerfonen ofine 3trbett§=

3 M e

Luid)

2 c. Sotiftige Jßeftimmungen über So^näo^IungSbüt^cr § 134 9tbf. 3 (§ 150 Ziffer 2)

IXf2. Spi^enoerf erti=

gung unb SSetfejeug»
ftiderei.

Schifft^enftideret 9Hd^tfü^rung öon 2o^nja§Iung§=
büc^ern für SKinberjä^rige

5 cfC CD.

2 Sage ^aft

roie in Sp. 4 loie in Sp. 3 § 184 2lbf. 3, § 150 Siffer 2

@.D.

') Sgl. bie Stnmcrtung *J auf S. 1162.
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14Ö4 JRetc^ätag. Hfteiiftüd 9lr. 349. (Butpibertianblmtgen gegen Slrbetterfctiupeftimmungen.)

Sau=

knbe

art be§ Betriebes.

Stellung be§ Seft^ulbigten

im Setricbe.')

©egenftanb ber Suiuiber^anblung

naä) ber Slngeige

erfte

ffintjc^eibung

(Snt[d)eibung

im

SerirfitSja^re

(ÄPOPTtffrttth

bcr Suroiber«

^Qnbluiig
nac^ ber Ickten

tatfäc^Iic^en

geftfteCung

Berlefete Sorfdiriften

(nai) ber legten oer«

urteilenben ®ntf(f)eibung)

1 2 s 4 6 « T

43.-45. 2ruffi(f)t§£ie3irf: pürttembcrg.

I. fSett, Bonntaaivnffe hev iUrbcttet:

1. SBcft^öftigunfl nn @otttt= uub ^efttagen § 105 b m\. 1, §§ 105c biä 105 h (§ 146 a).

IVb2. Äalt= unb
Sreibe[iriicf)c.

Snltroert

05ef(f)äft§fü^rcr

S?aIftDerf

@ef(^äft§fü:§rer

talftüerf

@cfc^äft§fü^rer

IVb3. Srafegräberei,
3ement= unb %va\i =

faBritattoit.

3emerttfabrit

2)trettor

3ementfabrif
93etrieb§Ieitcr

Vc8. @rob= (§uf=)

f d^miebe.

©c^miebc

Vc9. @(f)lDff crei.

Schlofferei

(Sd^lofferei

VIa8. 58er|crtigung
»on 3)?a|cf)inen unb

SIpparaten.

$D?n|(f)inenfabrif

SRafc^inenfabrtt

Vlla. 6^cmt[c^c
65r ofeinbuftric.

^ol^Ienfäurctüert

Setriebäbireftor

IXg7. 33Ieicf)erei,

gärbcrei, Srudcrct
unb Stppretur.

(Färberei

Xa2. SSerf crttgung
uon Rapier unb

ißappe.

^apierfabrit

©ireitor

Xb 1. Sut^btnbcrci.

23nd)binberet

XIa2. ©erbeici.

©erberei

©erberei

?Irbeitnet)mcv

Verbotene Sefi^äftigung oon 2

Arbeitern an 2 Sonntagen
5?icf)tau§^ängung ber in ber

23unbe§rat§Derorbnung d. 5. 2.

1895 Dorgefc^riebenen Safel

3?erbotene Sefc^äftigung üon ?lr=

beitem an einem ©c^adjtofen

mitatoi'tfeucrung an Sonntagen
in 2 <Bd)id)ten ju je 4 SDJann

abiöcc^fctnb 24 Stunben lang

aSerbotene Sefcfiäftigung mef)=

rerer Strbeitcr an einem @onn=
tage

Verbotene Sefc^äftigung üon 21

Arbeitern an 3 Sonntagen

SSerbotene Se[d^äitigung cincö

Arbeiters an einem Sonntage

aSerbolenc 5Befcf)äftigung mef)=>

rerer 5lrbeiter an mehreren
Sonntagen

5ßerbotene 58ci'cf)öftigung uon
2 Arbeitern an einem Sonn=
tage

ajcrbotene Sefcfjäftigung uon
4 Jlrbeitem an 4 Sonntagen

SJerbotene 23eicf)äftigung uon
3 ?(rbeitern an einem Sonntage

Sctd)äftigung uon 5lrbeitern an
3 Sonntagen

Sefdjäftigung uon 10 ?(rbcitern

an 2 Sonntagen

ajerbotene ^Befdjäftigung eine§

SlrbeitcrS am Sonntage
aSerboteneS ?Irbciten am Sonn=

tage

20 M eu.

4 Sage Sga^t

3 J( eu.

1 Sag §aft

20 J( eu.

4 Sage iga^t

10 JC

20 eu.

4 Sage §oft

3 M eu.

1 2ag eaft

6 JC

3 olC

5 M cü.

1 Sag ©aft

10 J(

60 M Cü.

10 Sage .^aft

20 JC

5 J6

20 JC

CD.

1 Sag .^aft

3 Jl eu.

1 Sag §aft

luie in Sp. 3 § lOobStb). 1, §§ 105 e, 146a,
151 @.C.

§§ 105 d, 146a ©X.

§ 105 b abf. 1, §§ 105 e,

146a, 151 @.D.

§105b 3lbil, §146a@.E.

§ 105 b 9lbi. 1, 146a,

151 @.D.

§ 105 b ?lbi. 1, §§ 105 d,

146 a @.D.

§ 105 b 3lbf. 1, § 146a

§105b3lbi. 1, §§ 146, Lila

@.D.

§ 105 b Slbf. 1, § 146a

') aSgl. bie ?lnmcrfung auf S. 1162.
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Sau»

fenbc

Iftx.

S(rt be§ SetrieBc§.

Stellung bc§ Sefdiulbigten

im Setriebe.')

©egenjtanb bet 3itn)iberganblung

nad5 ber Slnjeige

(ar|ie

6nti(hcibung

Sefete

(Sntf^eibung

im

Beric^tSjabre

©egcuftflub

ber ^utt'iöer»

^anblung
naä) ber Ickten

tatfäc^Itd^cn

geftftcaung

Bcriefete Borfc^riften

(nad) ber legten üer=

urteilenben Sntfc^eibung)

1 2 s 4 5 6 7

4452

4453

4454

4455

4456

XllbS. Sifc^Ierei unb
^arfettfabrifation.

aßtibelfabrit

(Schreineret

SKöbelfabrit

Xllh 2. SSürfteniuac^er,
SJerfertigung Don
^infeln unb §eber=

pofen.

Sürften^oljfabrit

Sürften^oljfabrit

Berbotcne Befc^äftigung oon
3 Strbeitern an einem Sonntage

Berbotene Befcbäftigung oon
7 Arbeitern an einem biirger=

Ii(^en geiertage

Berbotene Befdiäftigung fämt=

tiefer Arbeiter an einem @onn=
unb gefttage

3 J6

10 J( eo.

2 Sage $aft

10 JC

5 je

5 JC

5 olC

roie in Sp. 3 §105b 2lbf. 1, § 146a

4457

4458

4459

4460

4461

4462

4463

4464

4465

4466

4467

4468

4469
4470
4471

4472
4473
4474
4475
4476
4477

Xlli. SSerebelung unb
SSergolbung von

§oIj= unb
©^ni^rcaren.

5ßergoIbeanfta(t

Xlllal. ©etreibe»
SKa^t» unb @c^äl=

mül^ten.

©etreibemü^Ie

tunftmül^Ie

S)ireftor

©etreibemü^Ie

XIIIa2. Säderci (audf)

in Scrbinbung mit
Äonbitorei).

23tt(ferei

Xlllbl. gleifc^erei.

SKe^gerei

XIIIe5. Sraucrei.

Sierbrauerci

©taümeiftcr
Bierbrauerei

t)erantn)ort[itf)er Seitci

Bierbrauerei

2 ©efd^äftSteil^aber

Bierbrauerei

Bierbrauerei

Bierbrauerei

Bierbrauerei

Bierbrauerei

Bierbrauerei

Bierbrauerei
SA t (>TT fivm 1 (* 1* f

Bierbrauerei

Bierbrauerei

Bierbrauerei

Bierbrauerei

Befc^äftiguug cincä 3Irbeiterä an
einem Sontage

Berbotene Befc^äftigung eine§

9lrbeiter§ am Sonntage
Berbotene Bejc^äftigung »on

Slrbeitem anSonntagen, gjid^t»

fü^rung beä Sonntagä=Ber=
jeidE)niffe§

Berbotene Befcbäftigung oon
2 Slrbeitern an Sonn= unb
gefttagen

Berbotene Betc^äftigung eines

©eJiilfen unb eines Se^rlingS

am Sonntage

Berbotene Bef^öfttgung eines

Sel^rlingS am Sonntage

Berbotene Beid^äftigung eines

Arbeiters an einem Sonntage
Berbotene Bcfc^öftigung üon

2 Bierfabrern am Sonntage
Berbotene Bef(f)äfttgung oon

3lrbeitem am Sonntage
Berbotene Befd^äftigung öon

Jtrbeitern an einem Sonntage,
^Jic^tfü^rung beS BergeidjniffeS

über arbeiten an Sonn= unb
gefttagen

Berbotene Bef(f)äftigung oon
2 Arbeitern am Sonntage

Berbotene Befcbäftigung eines

JlrbeiterS am Sonntage

3

5 J(

70 J(

3 J(

40 JC ev.

8 Sage |»att

25 JC eo.

5 Sage §aft

5 JC e».

1 Sag .faft

3 JC etJ.

1 Sag §aft
je 16 JC

15 M eü.

2 Sage .^aft

3 JC cö.

1 2;ag §aft
3 M eü.

1 2ag §aft
10 JC

3 JC

20 JC et).

4 Sage |>aft

3 JC

D i/fo

3 JC

8 JC

5 JC

3 JC

9

§§ 105 c, 106 c 3lbf. 2,

§§146a, 149 3iffer7@.a

§§ 105 e, 146 a

§ 106 b abf. 1, § 146 a @.D.

3

0

§ 105 b ?tbf. 1, § 105 c

2fbf. 3, § 105 c ?lbf. 2,

§§146a, 149 3iffcr7@.D.

§ 105 b 3tbf. 1, § 146a

0

9

') Bgl. bie Stnmerfung *;) auf S. 1162.



I40t) dtädy^tüQ. 2lfteiiftü(f 9iL\ 241). (3uiüiber()anblungen gegen 2(rbeitet[(^upcftimmungen.)

Sau»

fenbe

Sir.

Slrt be§ 33etrtcbc§.

SteHtmg bc§ Scf(i^ulbigtcn

im Setriebe.')
nad) ber Slnjeige ©ntfdieibung

2ct;te '

Sntfdjcibung
j

im

Beritf)t§iaf)re

ber Sntfiber'
^anblung

mi) ber legten

tatfäc^Iit^en

geftftellung

Serleötc Sorfdiriften

(nac^ ber legten uer»

urteilenben Sntfdietbung)

1 3 4 5 6 7

4478

4479

4480

4481
4482

4483

4484

4485

4486

4487

4488

4489

4490

4491

4492

4493

4494

4495

4496

4497

4498

4499

4500

^tcrbinuci'ci

Sterbraiierci

Sierbraucrci

5Bucf)f)a(ter

Sierbraiicvci

Bierbrauerei

Bierbrauerei

Sctriebälciter

XIVc 2. J-rifcuic uub
^criiffcu mad)cr.

griteurgefc^äft

(^rii'euroiefd^äft

@c^i(fe, Ücitcr ctucv

3t(ia[e

grtfeur unb ga^titecfjniEcr

grifeurgef(f)äft

grifeurge|d)äft

grifcurgefc^äft

grifeurgcf^ctft

XVal. iBauunter =

ue^mung.
Saugefcf)äft

23augefd)äft

Baugefc^äft

Baugcirfiäft

Bauleiter

XVd. ^^immcrcr.

3immerei

3innncrct

XVf. (Stubeniuttler ;c.

äTtalergciuerbc

XVIb2. @tein= unb
3i"fbrurferei.

I Sit^ograpbi|cf)c ^Inftalt

XVII b. ©raucurc n'.

©raüeurgefdjäft

XXal. «ßoftbaltcrei
unb *|3crfonenfu§r=

lücrt.

gu^rgefdiäft

Berbotcuc Be)d)äftiguug ciuec^

?(rbeiterc' am Sonntage

c s

Verbotene Befdjäftigung von
1—2?[rbcitcrn on 2 Sonntagen

Bcrbolene 2?efd)äftigung uon
3 öe^ilfen unb 2 Sebrüngen
au iSonn- unb gefttagen

Verbotene Befdjäftigung eine?

!L'cbr!iug§ an einem Sonntage

Verbotene Be[c^äftigung cine§

©e^ilfcn am ©onntagc

Verbotene Be|d)äftigung uou
2 ©ebtlfen an 2 Sonntagen

Berbotcuc Bcfdiäfttgung uon
2trbeitern an einem J^efttage

Verbotene Beidiäftignng uon
5 Jlrbeitcrn an einem (Sonntage

Verbotene Beidiäftiguug r>on

3 Strbeiteru au einem Sonntage
Berboteue Bcidjäftignng uon

4 ?lrbcitevu am öimmetfat)rtö=

tage

Verbotene Be)d)äftiguug eine?

StrbeiterS an einem Sonntage

Verbotene Befd)äftiguug eine»

0)cbilfcu an einem Jycittage

"i^erbotcue t^eidjäftiguug ciuey

?lrbeiter3 unb etneö !i?ebrliugö

am Sonntage

1

j

Berbotcue Bc)d)äftiguug uon
53lrbeitern an einem Sonntage

Verbotene Befd^äftignug uon
3 Strbeiteru an einem ?icfttage

:j M eu.

1 Sag !Qa\l

5 J( er).

1 2ag .'paft

3 M

3 J(

10 JC cv.

2 Sage .^laft

6 J(

20 Ji cu.

4 Sage .^aft

10 M eu.

1 Sag öaft

3 M et).

1 Sag §aft
8 Ji eo.

2 Sage .'öaft

4 Je ev.

1 Sag ©aft
4 JC eu.

1 Sag .^aft

8 Ji eu.

1 Sag .t>oft

60 J(. eu.

10 Sage .spaft

20 je cu.

4 Sag .t)aft

l(i J(

5 JC eu.

1 Sag §aft

3 JC eu.

1 Sag -s^aft

8 JC eu.

1 Sag §»aft

25 JC cu.

5 Sage §aft

8 . v eu.

1 Sag C^aft

i

10 JC

3 JC cu.

1 Sag .^aft

luie in Sp. 8

Berbotenc

Bet(^äftigung

uon 4 fflebil»

fenunb2?cbr»
lingen an
@Dun= unb
gefttagen

lüie in Sp. 3

1

1

Bcrbotcue

Betdiäfli=

gung eine'o

jlrbeiter'o an
1 einem es-e)t=

tage

§ 105 b 3lbi. 1, ^ U6a

S

o

--

s

1

') Bgl. bie 3lnmerfung *) auf S. 1162.
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Sau=

fcnbe

art be§ Setrtebe§.

Stellung be§ SSefc^uIbigten

im Setrtebe.')

@egen[taub ber 3urDiber^anbIitng

nad) ber Slnjeige

erfte

(Snlfc^eibung

«efete

(Sntfc^eibung

im

SevidjtSja^re

©egenftanb
ber 3uiDiber=

Öaublmig
nad) ber legten

tatfä(^lic^en

geftfteaung

5Berle^te Sorfi^riften

(nad) ber legten uer=

urteilenben (Sntfd^eibung)

1 2 4 5 6 7

4501

4502

4508

4504

4505

XXI b. (irquicf uitg.

®(f)anfiuirticl)aft (Stcv=

[irauerci)

Sdiantiüirtfrfiaft (33ier=

bxauexei)

IVb2. üa[t= luib

SH' c i b e 6 r ü di c.

•Haltiüerf

IVdl. ^ie^eieii Zon =

rö^reiifabrttation.

Siegelet

Xllleß. iBrauutuiein»
brennerei :c.

Spritfabrit

i'erOotciie ^Se)djäfttguug ciiie'ö

?(r[ieitev!5 an einem 3oitutage

] jinb Vorlegung &e§ ä}ci*3ei(^niffe§

Siirfitfülivcn bei- ^BerjeidnüffeS

über 'Jli'beiten an 2üuu= iinb

S-efttagcn

3 Ji ev.

1 Sag §aft
3 J( eu.

1 Sag |)aft

über ,))i(äffige

3 JC ev.

1 Sag §aft

5 .-Ä

5

Soniitng^arbe

lüic in 2p. 3

it § 105 c 3(6f

uiic in Sp. 3

§ 105 e -nb']. 2, § 14Gix &.£,.

. 2 (§ 149 3iffev 7).

§105c?Uit. 2,§ 149 3iffer7

II. ^ctr. einridjtHitflcu sutn ^d)ut{e uott yebcii, ^cfunb^cit, ber guten Sitten unb beS 2liiftnn?e«i:

1. *|Soli3cilit^c sSerfüguiißen § I20a m e, d (§ 147 äiffcr 4).

45(h;

VIc3. iBeriertiguug
uou galjrräbern.

Aalirrnbfabvif Unterlajfene Einbringung uou
bie @c|unbl)ctt id)iiUenbeu

äsorriditungcn

100 M raie in@p. 3 §§ 120a, d, 147 Ziffer 4

l. »cftimmHugcu bc§ SJunbcSrnta § 120 a bi§ c, e (§ 147 äiffev 4).

I

IVd 1. 3if flelei/ Son=
röl)renfabritation.

4507
j

^teQflei

Sirettüv unb ^Betrieb;

letter

Xlllal. @etreibe =

mai)U unb @d)nt =

mül^Ien.

@etreibemül)le

Leiter

f^etreibemiif)le

@etreibemiil)(e

Ö5etreibemül)le

@etreibemiil)(e

@ctreibemül)Ie

@etreibemül)[c

@etreibemiil)Ie

SDHiHer

•iliidjtanlegung getrennter ?lu»
!

80 J( en.

fleibc= unb äi>a|d)räunie foiuie 16 Sage^aft
uon Jlbtrttten für männliche
unb uieibUc^e Slrbeiter

58efc^äftigung üon ©etjilfen über 50 c,fC ev.

bie gefc^tidj .juläffige '^eit 5 Sage §aft

3?erbütene 'Sefc^äftigung eineS 20 JC ev.

Äned)te§ unb eineö !i.'e[}rling§ 5 Sage C'>aft

ununterbrodien 36 Stunben
lang

'3e)(f)äfttgung eiueü ©eliilfen 5 JC ev.

über bie gefe^(idi juläffige 1 Sag |)aft

Seid)äftigung uon 2 6je[}i[fen 4 JC ev.

über bie gefetdid) ^uliiifige ^^t 1 Sag §aft
Se|d)äfttgung eineö ©e^itfen 3 JC

über bie gefei^lid) ,iulä)"fige i]eü

'Seit^äftigung üon 2 ©ef^ilfen 25 JC ev.

über bie gefe^üd) .^uläffige 3eit 5 Sage .'paft

iBefdjäftigung eines @el)ilfeu in 10 M ev.

Sdiid)ten bis ju 36 Stunben 2 Sage §aft
Sen @et)ilfeu eine uuuuter= 5 JC ev.

brocf)ene 9fiuf)eäeit uon 8 1 Sag |)aft

Stunben uic£)t geiuä^rt

9itd}teiul)altung ber Sftünbigen 20 JC ev.

Muiiepan\en bei 3 ©e^ilfen 4 Sage §aft

20 JC ev.

2 Sage §aft

luie in ®p. 3

23efd)äftigung

uou 2 (3e=

l)ilfeu über

bie gefe^lidj

juläffige

une in (3p. 3

§§ 120 e, 147 3iffer 4

§120eSlbi.3, §147 3iner4

§§120e, 147 3ifrer 4 @.D.,

SunbeSratSoerorbnung
üom 26. 4. 1899.

') 25gl. bie 9(nmertung *j auf ®. 1162.
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Slrt be8 Betriebes.

Steümtg beS Sefd^wlbiglen

im SettifDe.')

(Sifgenftanb 5er ^"roibeiljanblung

nad) ber Sliijeige

grfte

föntfdjeibunq

Cefete

@ntfd)etbung

im

Serid)t8ia^re

©egenftanb
ber Suroiber»
^anblung

mä) ber legten

tatfäc^ltc^en

geftfteOung

SJerle^te Sorfc^riften

{nai) ber legten t)er=

urteilenben ©ntfdieibung)

XlUa'i. 43ätferci (aucf)

in SSerbiitbiiiin mit
Ä'onbitorci).

Säcferei iiub Moiibitorci

Säcferei

'Bttdevex

33ä(ferei

Säderei
Säcterci

Säcterei

Säcferei

iBäcterei

Säcterci

iBäderei

iöäcferei

•JBäderei

Säcferci

^BäcEerei

Säderei
23äcferct

SBäderei

Sädetei

SSäcferei

Säcferei

Xllleö. ^rniierei.

^Bierbrauerei

Xlllf. labat'
fabritatioit.

3igarrenfabri£

3igarrenfabrtt

3igarrenfabrtf

XV al. 'iBaiiunter =

nef) muiu]

$8augefd)äft

XVIb 1. ^£ucl)bnicfcrei.

SSuc^brucferei

5Buc^brucferet

Suc^bruderei
Sud}briideret

XXIa. 'öetierbergiiiig.

@aft^au§

©aftfiof

@aft|au§

XXI b. erquiduiui.

<StI)anttmrtfdjnit

5Be|djäftigiutg von 2 @el)ilfen

über btc gefe^Iid) ^uläffige ^eit

9iidjlaust)ängung ber uorge=

fdiriebenen Äatenbertafel

S'iiditlenuKidjiiiadjung ber

längeren SlrbeitSjeit auf ber

ffalenbertafel

9Jid)tau6l)ängung ber tior=

gefd)riebenen 2;afel mit ben

Sunbe»rat§Dorfd)riften für

Sädereien

SBefdjäfligung eines StrbeiterS

über bie uorgefdjriebene SRul^e»

jeit

3Uc^tau§i)ängung ber

gefd)riebeneu Siafttafel

uor=

Unterlaffeue

Sauflütte

grric^tnng einer

gel^Ieii beg ?(u§^angc§ mit 3ln=

gäbe über ©röfec uub 2uft=

in[)alt be§ 2lrbeit§raum§

Unterlaffene 3tu§^ängmtg ber

üorgefd^riebenen Safein

9Jid)teintragung ber S)auer ber

SJubcjeit ber ©e^ilfen in ba§

Uürgefd)rtebcne SJerjeid^nis

9Jid)tgeiüd^rung ber ben ©ebilfen

juftel^enben 5Ruf}ejeit, 9üd)t=

eintragung ber 5RuI)ejeit in

ba§ uorgefdiriebene SerjeidiniS

DUdjtgemäbrnng ber ber JfeU=

nerin suflebenben Siil)ejeit

G J(

JC

Ji

M
Ji

Jl

M
M
M
M
M

3 M
20 Jt

15 Jl

15 Jl

10 Jl

5 Jl

5 Jl eü.

1 Sag |)aft

5 Jl eu.

1 Sag §aft
5 Jl eu.

1 Sag $)aft

3 Jl eu.

1 Sag ^aft

5 M

5 M
3 M

10 Jl eu.

2 Sage ^»aft

5 Jl

4 .

3 Jl

3 Jl

3 Jl

3 Jl

3 Jl

3 Jl

3 Jl

3 Jl

mie in 2p. 3 § 12Üe ?lbi. 3, § 147 3ifffi 4

@.C.

§§ 120 e, 147 3iffer 4

§ 120e?lb).3,§ 147 3ifier4

@.C.

') 9SgI. bie 3(iiinertnng *) auf ®. 1162.
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Sau'

fcnbe

?lrt 5e§ SetrieBeS.

SteEung i)e§ SSefc^uIbtgten

im SetrieBe.')

©egenftanb ber guiftberi^anblitng

nac^ ber Slnseige

@rfte

@ntf(|eibung

Sefetc

Sntfc^etbung

im

Seri(^t§ja§re

©egenftanb
ber 3utt)tber=

^anblung
nacij ber testen

tatfädjlidjen

geftfteaung

SJerle^te Sorfd^rifteit

(nad^ ber legten t)cr=

urteilenben ©ntfd^eibung)

2 3 4 ö 7

III. ^efOttine <S^u^t)efifimmungen füc jugenbli^e 3{t6citet:

la. »fegcrmättflc SJcfc^öftigunggaeU: 2)oucv § 135 (§ 146 Ziffer 2).

\l'c\G. 3>erferttgui!g
von ciferuen 23au»

Eünftruftioneit.

5-abrit für Srücfcubait

SBerffül^rer

Via 8. 93erf ertiguitg
von Tia] ä)inen iiitb

Jtpparateu.

^abrif für §auä[}altiingi»=

mnidniien

SaBrit für §au§^altutig§=

mafd)inen
Leiter be§ tcJjnif(^en

^Betriebs

Vlla. (i^emiid)e (^irof3 =

inbiiftrte.

6^emiid)e g-nbrit

teä)mid)ev Setter

IX b 7. SBaumiuülIen =

fpiunerei.

SaitmiDoHenfpinnerei

IXcl. Seibeniueberci.

Samtfabrif

SÖebmeifter

IXc5. SauiitiuoH=
lü eb erei.

©arbinenfabrif

©efdjciftSfü^rer

IXe. StricEeret iinb

SBirterei.

Sritotirarenfabrit

Irifotiüarenfabrif

Sireftrtce

Xbl. 5Buc[jbinb'.'rei.

^Papiertnarenfabrif

Xb2. ^fartonnagc =

f abrifatiun.

ft'nrtoniiagefnbrif

58efd)äftigung von 2 iugeub=
lidjen Slrbeitern länger al§

10 ©tmtbcn an 3 Jagen

©infleHung eine§ minberjäl^rtgen

Strbeiterö. o|ne 3lrbeit§buc^,

23efd)äftigung üon ^^tnbern

unter 14 ^n^ren über 6

Stunben täglid), Sulbung be§

2In§[)ängen§ eines unriditigen

25er3etc^niffe§ jugenb[ii|er

Slrbeiter unb llnterlaffnng üon
(Einträgen in 3[rbeit'j= nnb
2o]^nja§lung§bü(^er

Sefi^äfttgung uon Stnbern unter

14 ßaf)ren über 0 (Stunben
tnglid^

Unerlaubte SBefdjäftigung jugenb»
Iid)er ?lrbeiterinnen

Sef^äftigung eines nod) nid^t

13jäfjrigen S'inbeS

SBcrbotene Sefd^äftignng uon
8 jngenblid)en2(rbettcrn länger
als 10 Stunben unb länger
als 8V2 U^r abenbS. S)ulbung
beS jlufent^altS jugenblid^er

Slrbeiter lüäljrenb ber Raufen
in benSlrbeitSräumen, Dl)nebaö
ber ^Betrieb abgeflellt inurbe

Sserbutene Sefd)äftigung üon
.tinbern, unterlaffene ?luS=

[)ängc unb SabeHen

Sefdjäftigung eines nod) nid)t

13jäbrigen SlinbeS

58erbotene Sef^äftigiing
ft'inbern

Don

^efdjäftigung non ffinbern unter
14 Jsnlu'en über G

tägtid)

20 M et).

2 Sage @e=
fängniS

30 Ji CD.

3 Sage @e=
fängniS unb
2 Sage §aft

10 o-K CD.

1 Sag @e=
fängniS

25 M

5 JC

13 JC

20 Ji

3 J(

50 JC

10 Ji eü.

tuubcii
i

- Sage @e=

1
fängniS

') 23gl. bie Slnuierfung *j auf 3. 1162.

aittenflüde ju ben 'iJer^aublungen be§ äleiA^Stageü 1'.)03/1904,

lüie in ®p. 4

wie in @p. 8

i8efd)äfttgung

Don £inbern
unter 14 ^al)=

reu über 6

(Stunben täg^«

lid), Sulbung
beS ?tuS=

l^ängenS eines

unrid)ttgen

58erjeid)niffe§

jugcnblidjer

Sirbeitcr unb
Untcrloffung

uon ®tn=
trägen in bie

?lrbcitsbüd;er

tüte in Sp. 3

§§ 135, 146 Ziffer 2, § 151

; 135, 138, III, 146

Siffer 2, § 149 3iffer 7,

§ 160 3iffer 2

§§ 135, 146 3iffer 2 @.D.

§§ 135, 136, 146 3iffer 2

§§ 135, 138, 146 3iffer 2,

§ 149 Ziffer 7 @.D.

§§ 135, 146 Siffer 2 @.D.

§§ 135, 146"3iffer 2, § 151

§§ 135, 146 3iffer 2 @.D
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1410 JReid^Stag. Plftenftücf 9ftr. 249. (^utciberl^anblitngen gegen 9Irbeiter[d^upeft{ntmimgen.)

Sau=

fenbe

9h:.

5lrt be§ SetriebeS.

Stellung bc§ ScfdEiuIbigten

im Setriebe.')

©egenftanb ber guioiber^anbliing

naä) ber 2tnjeige

erfte

Sntfdieibung

aefete

Gntfd^eibung

im

Seri(^t§j[a^re

©egenftanb
ber Sutiiiber«

^anblung
nacf) ber legten

tat[äcE|lic£|cn

geftfteHung

Seriefete SSorfe^riften

(nad) ber legten Der»

urteilenben ©ntfd^eibuiifl)

1 2 s 4 6

4564

4565

4566

Xllgl. Sredjficrei.

§oljbrcf)crei

XVIb 1. Suif)briirferei.

Surfjbntcferei

XVIb 2. (Steiu= unb
gintbrucf erei.

2itpgrapl;tfdje Slnftalt

Sscrbotcuc 93cfcf)äftigung von
5 jugenblicf)en ?lrbcitcni 11

Stullben täglid)

SJerbotene SSe)d)äfttgung eiite§

jugenbltdjeu SlrbeiterS über
10 Stunben täglid) obne @e=
luäfjiung ber ooHen '/s i"tünbi=

gen jRugepaufen

95cf(^äftigung eines StiubeS unter

14 Si^ven über 6 Stunben

B J( eu.

1 Sag (iJe-»

fängnig

5 J(

20 J(

!uic in 3p. 3 §§ 135, 146 3ifier 2 W,.Z.

§§ 135, 136, 146 3iffer 2

§§ 135, 146 3iffer 2 Q.D.

Ib. 9ic(jelmößige Sßcf(^öfttgiiHg§äeit: Stnfong unb @nbc, ^oufen, befonberer St^ii^ für Sonntage unb religiöfen Unterrid)t § 136

(§ 146 Ziffer 2).

Va 1. Serfertigung
uon @oIb =

, @ilbcr=
unb Siiouterieuiaren.

Silberfcttenfnbrit

IXblO. Spinnerei Dl;nc

S 1 0 f f
a n g a b e.

Spinneret

Betriebsleiter

IXe. Striderci unb
SBirterei.

Sritotfabrit

@efd)äftöfii!^rcr

Xb 2. Äartünunge =

fabrifation.

^artonnagefabrif

XIVb. Sdjul^madjerci.

Sdjul^fabrif

Sdjul;fabri!

19 inäuiil. unb 21 lueibl. jugcnb'
Iid)en Slrbeitern bie i)orge=

fdjrtebenen 5{nt)epaufen nid)t

gcmätjrt

Verbotene Sefc^äftignng uon
Hrbeiterinuen unter 14 gßbrc"
unb von Strbeiterii an Sonn=
tagen

or=Augenblicken 5lrbeitem bie v

gefdiriebenen Siu^epaufen nidjt

geiöä^rt

25 M ev.

4 Sage @e=
fängnis

40 M

15 J(

10 J( ev.

2 Sage @e=

fängnis

3 JC

10 J(

9cid)tgcn)ä[)= §§ 136, 146 3iffer 2 05. C.

rung beruor=

;

ge|dj riebe»

neu Sturze»

panfcn an
10 iiiännl.

n. 8 iDeibt.

iugcnblid)e

?trbeiter

mie in Sp. 3 §§ 136, 105 b Jlbf. 1, § 14C

3tffer 2, § 146a ©C.

§§ 136, 146 giffer 2 ©.£.

§§ 136, 146 3iffer 2 @.£.

4a. Slnjeige übet bic SJcfc^äftigimg, StuS^aitg be§ SSerjci^niffeS «nb ber öcftintmuwgcu müf § 138 (§ 149 Ziffer 7j.

IVdl. 3iegelei, Son=
rö^renf abrifation.

Siegelet

Sircftor unb SetriebS»

leiter

IXe. Strtderei unb
SStrIerei.

Srifotfabrit

©efd^äftsfüljrer

Sritütiunrenfabrit

Jtic^teintragung ber 9Jamen
jiueter jugenblidjer Arbeiter in

bas 3U fn[;renbe Serjeidjui§

Unterlaffene StuSfjänguiig einer

Safel mit ben uon ber Sret§=

regieximg gehroffeiien Se=
ftimmungen über bic SBe=

fe^äftigung iugeublidjer 3lr=

beiter

9tidjtcintragen ber 9Jamcn siueter

iugenblid)er 3(rbeiter in ba«
ju fül}rcnbc Serjeidjuiö

12 M ev.

4 Sage §aft

3 JC

10 J( cu.

2 Sage ^paft

lüie in Sp. 3
|
§ 138 Slbf. 2, § 149 giffer

') Sgl. bic ?lniiievlnng *) auf S. 1162.
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fenbe

3h.

1

2trt be§ SetriebeS.
i

«Stettung be§ Sefc^ulbigteu

im aSetriebe.^)

©egenftanb ber guiDiberi^anblung

nad^ ber Slnjetge

erfte

®ntf($etbung

xiegte

©ntfc^eibung

im

Seric^täia^re

©egcnftanb
ber Qutoibtv

nat^ ber legten

tatfdt^lic^en

geftfteOung

Serle^te 2Jorfd)riften

(nac^ ber legten »er«

urteilenben (5ntfd)eibung)

1 2 3 5 6 7

4576

4577

4578

4579

4580

4581

4582

4583

4584

Xb 2. tartonnngc»
faörifation.

fiartonnagefabrit

Xllg 1. Sredfitleret.

XlVb. © 11 f;m ackeret.

Scfjitbfabrif

XVIb 1. ajudjbriicferei.

aSucfjbntcferci

IVdl. 3tegerei, Son»
rö^renfabritation.

Siegelet

Sireftor iinb 2?ctrtcb§=

Iciter

Siegelet

IXb 7. 58aiimtDoIIen=

f pinncrei.

^JuttftbauimuoIIefabrif

IXe. Stri'cferci luib

SSirferci.

Srifotroarenfabrit

XIVal2. SJcrfertiguiig
Don .torfctt».

.torfettfabrit

gebtcu ber 3tuC'()äiige mit bm
5Bc|"timmungen über bic 2Jc=

fc^äftigung Don StrbeiterinTten

unb jugenblid^en 3(rbeitern,

9iic^tetntragen ber 9iamen ber

iugenblic^en Strbeiter in ba§
,yt fii^renbc 33erseid^ni§

©inftellung von 3 minberjäbrigen
3lrbeitem o^ne 3trbeit§buc^,

iintertaffene ?[u§l^ängung be§

2>erset(^ni|fe§ jugetibltc^er 3lr=

beiter unb ber Safe! mit ben

Seftimmungen über bie 'Se=

fc^äftigung jugcublic^er Jtr»

better

bebten ber ?(u§t)ängc mit bcn
Seftimmimgen über bie S3e=

fcbäftigung jugenblicber ?tr=

beiter unb von Strbeiterinncn

über 16 ga^re

Untertaffene StuS^ängung ber

für SÖJotoriücrfftätten üorge»

jc^riebcnen 2afel mit ben Se=
ftiinmungen über bie Sefdfjäfti»

gung üon Slrbeiterinncn unb
jugcnblic^en 3lrbeitern

4 b. ^uS^ang ber Seftintmunget

9fi(f)taiiäbängung ber Safcl mit
ben 'sBei'timmnngen über bic

Sefcf)äftigimg von jiigenblicfien

3trbcitem unb von ?trbei=

terinnen in giegeleien

IT. SBefonbete ^tffu^beftin

1. 9lege(mä§ige ä3ef(^äfttgun(

2?crbDtene 93ef(f)äftigmig einer

3(rbeiterin roäbrenb ber 9fac^t=

seit an 9 Sagen

33efc[iättigitng üon ?(rbeitcrtnnen

über ba§ erlaubte SOfaß

aSerbotenc 23e|cf)äftiguug oou 3U-=

beiteritmen an Soiutabeitben
unb geftüorabenben nac^ ö'/a

U^r

5 J(

4 M ev.

2 Sage §aft

5 J(

2 .<C

t uad| § 139 a

12 Ji er).

4 Sage §aft

3 JC

imuttgen für

iSseit § 137 (§

10 J( ev.

2 Sage @e=
fängni§

20 J(

20 Jf-

(§ 149 Ziffer

Slrbeitetittn

146 Stffer 2)

luic in @p. 3

7).

lüic in ©p. 3

en:

58erbotcnc 25e=

fc^äfttgung

einer Slrbeite»

rin roä^renb
ber 9tacf)t3eit

an 10 Sagen,
ücrbotenc 93c=

fcf)äftigung

einer 3libcitc=

rin obne bie

üor=

gefcbricbene

SIfittaggpaufe

lüie in ©p. 3

0

§ 138 ?lbf. 2, § 149 Siffcr 7

§ 138 Slbf. 2, §§ 107, 149

3iffer 7, § 150 Siffer 2

@.D.

§ 138 ?lbl. 2, § 149 3iffer 7

§ 138 ?(bi. 2, §149 3iffer7,

§ 154 Slbf. 3

§§ 139 a, 149 3tffcr7,§ 154

3[bf. 2 @.D.

§§ 137, 146 giffer 2

§§ 137f 146 Ziffer 2 ©.£).,

§ 73 @t.@.25.

1) 9SgI. bie Stnmcrfung *) auf ©. 1162.
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1412 3f?eiif)§tag. Slfteuftücf S^lr. 249. (^uit)iberf)aiiblungen gegen 2(rbeiter[cf)Upe|'tiuimuugen.)

Sau=

fenbe

9h:.

Strt beS Setricbeö.

©tellung be§ 93e|c^ulbigtm

im Setriebe.')

©egenftanb ber Swiötberl^anbhmg

nod^ ber Slnjetge

erfte

gntfc^eibung

@ntf(Reibung

im

Serid^tSja^re

©egeni'tanb

ber äutriber«

^cinblung

na^ ber legten

tatfäc^Iic^en

geftftettung

SSerlefete SSorfc^riften

(nac^ ber legten Ber=

urtcilenben ©ntfc^eibung)

1 2 3 4 6

V. 33ctt;. SttbcltSorbttttttgcn:

1. @rla§ ber 9lrDctt§orbmutg it6crf)au|jt, Bcprbltfi^c 3(norbnmtgcn wegen ©rfeljung ober Stbönberung ber 9(r6ett8orbmtng

§§ 134 a unb f (§ 147 Ziffer 5).

Va. 1. Verfertigung
uon rsioIb =

, @ii6er=
niib 2?ijouterifi:)nrcii.

Sfüngfabrif

Silberlettenfabrif

Vlg.l. SSerf crtigung
Don mat^cmatild)rii,
pf)ilftfalifd)cn unb
if)emtfcf)en =

mcntcn unb
Jlpparaten.

$räjifton§inftrumenten=

fabrif

@eroief)t§n)agenfabrif

Xb2. S?artonnage =

f
nbrifation.

Äartonnagefabri!

Xllal. @ägcntüf)Ien.

©ägeiuert

Xllleö. Srnucrci.

SBierbrauerei

Sireftor

9Ji(f}taufftc(Iung einer HrbeitS»

orbnung
3 M

3 M

löie in Sp. 3 §§ 134a, 147 giffer 5 @.C.

20 M,

20 M.

10 M.

20 Ji
!

10 JC

20 M

3. (Sinreic^ung ber 9(r5eit§orbnung, i^rer Slbnnberungcit unb 9?ac^triige § 134 e 9(6f. 1, § 134 g (§ 148 ßiffer Vi).

VIi4. |)erftellung
ron elettrifc^en

?(pparaten
unb .'pilf §gegen =

ftänbcn.

©leftrotec^nifc^e gabrif 2?erfpätete ©inreic^ung eines 2 oit
' — roie in @p. 3

Scac^tragä jur Slrbeitäorbnung

Xlli. SScrebelung unb
5SergoIbungriDn§ot5=
unb ©c^niljinarcn.

^^otograpfiierarjmen»

unb Srauerfd^muöfabri£
3 Jt

§134e ?lbi. 1, § 148 3iffer

12

4. SttttS^ang ber 2(rbcit§orbnung unb Sel^önbiguttg m bie 9lrbcitcr § 134 e 2lbf. 2 (§ 149 ^x^tx 7).

Vcl4. erf crtigung
Bon eifernen Surj»

raarcn.

SSügeleifenfabrtt

g-abrit'Ieiter

VIgl. SSerfertigung
ron ntat^entatif c^en,

pi):}|if alif d^en unb
cf)cmifcfjen 3nftru =

menten u. ?tpparnten.

Äontrolu^renfabrif

Xb2. t'artonnage=

f abritation.

Sartonnagefnbrif

9Jic[)tau§pnbigung ber ?lrbctt^=

orbnung nn 2 ?(rbeiter

Unterlaufene ?luöf)ängung einer

?h-beit§orbnung

9Jirf)tau§^änbigung ber Slrbeitg=

orbnung an einen ?trbcitcr

5 Jl

5 Jl

2 JC

wie in ip. 3 U34e mi.2, §149 3iffcr

1) SSgl. bie 3tnmer£muj *) auf S. 1162.
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Sau=

fenbe

9tr.

2lrt be§ SetrieBeä.

Stellung be§ Sefd^ulbigten

im Setriebe.')

©egenftanb ber 3iin'iöer5o«^>I«"9

nad^ ber Slnjeige

grfte

©ntfd^etbung

2eöte

(SntfdjeibuttQ

tm

93eric^t§ia]^re

ber S^mxbex--

nod| ber legten

tatjä^Iic^en

geftfteaung

SSerlc^te Sorfd^riften

(nac^ ber legten Dcr=

urteilenben gntfdieibuug)

1 2 3 4 5 6 7

4597

VI. iBctr. ©cftattwitfl ber 9Jct>iftoncn bcv tCufftd^tSocöftttc unb ©crpflid^tttitfl sut Slu^futtftSctteUwnfl:

§ 139 b 9(6f. 4, 5 (§ 149 Ziffer 7).

VIc2. SSagciibaunn--
ftalten.

ÜSagncrci Untcrlaifang ber ®tnfcnbung uon
auf ©ntnb bcö § 139 b ^Ibf. 5

ücrrnngtcit ftatiftti'cfjcn ^Mit=

tetlungcn

5 luie in @p. 3 § 139 b 3l6f.

7

=>, § 149 ?^iffcr

2a. Sonfttgc Scffimmungcn Ü6er 9(r6eit^6iid^er, aitSgeuommcu ©intrnnuugcu §§ 107 Iiis 110, 112 (§ 150 ,S'ffcr 2).

4598

4599

4600
4601
4602
4603
4604
4605

4606

4607

4608

4609
4610

4611

4612

4613
4614

4615

4616

4617
4618
4619

I. tunft= itnb

.^anbetSgärtncrci.

©ärtnerei

©ärtnerei

©ärtnerei

©ärtnerei

©ärtnerei

©ärtnerei

©ärtnerei

©ärtnerei

IVdl. 3icgelei, 2on=
rö tirenf a brif ation.

Biegelei

Sirettor unb 58etrie6g=

leiter

Stegelei

3iegelei

SSerroalter

Val. SJerfertigung
»ort ©oIb =

, @ilbcr=
unb 23ijoutericiiiarcn.

SijDutcriefabrif

©olbarbciter

Vbl3. (Sröeugang
unbiBerarbcitung uon

2IJ ctallegierungeu.

iWctaltiunrenfabrif

Vc3. .ftcnipncr.

gla)c[}nerei

3Ia|d)nerei

glafi^nerei

Vc8. @rDb= (^uf»)
Sc^miebe.

©d^micbegeiucrbe

V c 9. ® d) I ü
f i

e r c i.

Äaffenfc^rantfnbrtf

©cf)Ioiierei

©c^Iofferei

$ef(f)äftigung eine§ minbcr=

jäbrigen ?lrbeiterS oliiic 3lr=

bctteibud)

SinfteHung eines niinberjäbrigen

3lrbcitcrS of)nc ?lrt)citsbndi

Ginftellnng einc§ minbcrjä^rigcn
3lrbeiter§ o^ne 3(r6cit§ budj

iinb unterlaffene (Sintragung

in bic 3(rbcit§bnd)cr in 2 ^nllcn

©inftcHung eine§ ntinbcrjä^rigcn

Sirbeiterö o^ne SlrbeitSbud}

5Sefd)nftigung minbcrjä^rigcr

Slrbeiter of)nc JlrbeitSbuc^

(äinfleHuug einc§ minberiä[)rtgen

2lrbeiter§ o^ne 3[rbeit§budi

58efi|äftigung von minberjä^rigen

Slrbeitem o^ne 2lrBeit§budj

Sinftellung eines minberjä^rigen
3lrbetter§ obne JIrbeitSbudj

2Je|d)äftigung uon minberiäbrtgen
3(rbcitcrn obne ?(rbeit§bnd;

2 M

3 M

2 J6

2 Ji

2 of(

2

1 J(

1 JC

30 J( eu.

6 Sage §flft

2 J(

3 JC

2 J(

2 M

2

1

1 Jf

2 J(

1 J(

2 JC

2 JC

1 JC

2 JC

roic in ep. 3
|
§§ 107, 150 Biffer 2

)
107, III 3tbi. 1, § 150

3iffcr 2 @.5D.

§§ 107, 150 Ziffer 2 ©.D.

') 2Sgl. bie Slnmerfung *j auf S. 1162.



1414 3f{etc^§tag. 2lftenftü(f 9Zc. 249. (Buraiberrjanblmigcn flegen 2lrbciter[c^u|beftimmungcn.)

2au=

fcnbe

SRr.

Slrt be§ 93etrtcbcS.

Stellung bcS Sefdiulbigten

im Setrtebe.')

(Segenftanb ber 3uftber{)anbrung

nad^ ber Slnjeige

erfte

Sntfd^eibung

Sefete

®ntf(^eibung

im

Seric^tSial^re

©cgcnftanb

^anblung
nac| ber legten

tatfäc^lic^en

geftfteOung

Serielle Sorfc^riftcn

(nad^ ber legten Der»

urteilenben ©utfdieibung)

1 2 3 1 5 6 7

4620

4621

4622

Vc 11. 3f "9 =
?
£cn) en=

unb SJcffcrt cf)i"^C'^c-

STOefferfc^mtebe

Vcl3. g-eilcntjauer.

Via 4. f^aDrifatton
UDit Spinnerei» unb
SBcbercimaf c^inen unb

= UtenftIieu.

'^?apterfpulcnta[u'if

©infteüung cineö ntinberjäfjrigen

3Irbeiter§ D[)ne 5(rbcit§bu(^

4 JC

1 M CO.

1 Sag §aft

3 JC

tüie in 2p. 3 §§ 107, 1.50 3iffer 2 &X

4623

VIc2. 3Sagcubau =

anfialten.

SBagncrei 1 JC

4624

VIc3. Serfertigung
Don gn [jrräbcrn.

gal)rrabartifelfabrif 2 JC

4625

VIfl. ^iianoforte=
fabrifatton.

'!)?tanofortefabrtt 2 cä: — =

4626

VIgl. 2?erfcrtignng
Don mntt)ematifdjen,
pr3i)tifnli|c£)en unb
c^emif(f)en gnftru»

mentenunbSIppnrateu.
3nftntmentenfabrtfatton = 2 JC —

4627 ^nftruntentenfabrifatton 1 JC

4628

VIg2. 9?erf erttgung
üon cE)trurgiic[)en

Snftrumenten unb
31pparateu.

SBanbagift 2 JC — =

4629

Vli 5. ö e r i't e I ( u n g u 0 n
cleftrildien Einlagen

(3uftaIIatiDnio =

an i't alten).

®Ieftrotecf;nifcf)e§ Snftafla»

tion§ge|cf)äft

ßinitctlung oon 3 ininbcriäbngcn
?lrbeitcru obne 3(rbcit§buc[)

6 JC

4630

4631

4632

4633

Vllb. 2?erfcrtigung
lum cf)cmifd)en, pf}ar=

ma,5euttt d)en unb
p ^otograpI]ifd)en

^^^räparatcn.

fabrifatton pfjannajeu»

ttfc^er ^^räparatc

gabri! c^emifc^er ^^robutte

Vlldl. .'perfteltung üou
garben materialien.

garbenfabrtf

VIIIcl. 2alg= unb
Scifenficberei, 2:alg=
fer;,enfabrifation.

Scifcni'icberet

6-in)teÜuug eines miuberjäbrigen

3(rbciter§ o£)uc Strbcttsbui^

33cfc[)äfttgungüounünberjälirigen

Slrbeiteru o^nc StrbeitSbuii)

(ginftcflung eines miuberjäfirigen

JlrbciterS dI)uc Jlrbeit^bucfi

2 M

3 JC

2 JC

3 JC

4634

TXc5. ä)auinuuill =

III e b crci.

'(•iiarbinenfabrit 2 JC

') Sgl. bie äCnmertung *) auf 'S. 11 62.
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2au= ; 2Jrt beS Setricbeg.

fenbe
|

@teEung be§ SB eft^ulb igten

9Jr. im SBetrieBe.')

©egenftonb ber 3«n)iber]^anblung

nac^ ber Slnjeige

(grfte

Sntfc^eibung

Se^te

Sntfd^eibung

im

SSeric^tSjal^re

®egenftanb
ber 3utt)iber»

l^anblung

nai) ber legten

tatjäd^Itd^en

geftfteEung

SSerle^te Sorfd^riften

(na(i) ber legten vev

urteilenben (Sntfdjeibung)

IXe. Stricferei iinb

23irfcrei.

2tricfiöarenfaBrif

2 triefer et

23etrie6i(eiter

EKfl. 4)äfclei unb
@ti(f erei.

^a^nenftiderei

lXf2. ®pi^eiiuerferti =

gung unb SJeiBjeng»
ftiderei.

©nrbiiienfttcferei

äSctriebeleiter

Xa6. galjritation
uon 35unt=unb !l'ui:u§ =

p a p i e r.

Sui'uSpapterfabrit

Xb 1. 2Sud)£)inbcrei.

33ud;I;iuberci

Xllal. Sngcmüt)Ien.

(Sägetoerf

XllbS. Stf(^(erei unb
^arfettfabrifation.

SRübelfabrit

Leiter

9)ti)5elfabrtf

9)löbel=uub ^>partett6übcn=

fabrit

Sd^reinerei unb '!ßarfett=

gef(^äft

(Schreinerei

Schreinerei

Sdireineret

Sd^reinerei

Schreinerei

Schreinerei

S(^retnerei

XIIc. a3ijttd)erei.

Äüfergeiuerbe

i?üfergeiuerbc

Süfergewerbe

Xllf. g-red)terei,

SBeberei uou C)o tj,

Strof),23aft,23infen2c.

Siebmndjer

XllgS. aSerf ertigung
von 2) r e h = unb
Schni^tuaren.

Silbhauerei

XIIh2. SSüritenmadjer,
3> erf ertigun g uou

^^infetu, g-eberpufen.

asürfteniöarenfabrif

Sinftcriuug eine§ miuberiährtgcn

StrbcttcrS ohne 3h'bett§bud)

3}efchäftigung einer minberiäh=

rigcn 3(rbeitcriii ohne 3lrbeit5=

bud)

Sinfteflung einc§ minberjährtgen

'i'trbeiterö ohne ?lrbeit§budh

58e[d]äftigung einer minberjährigen

?trbeiterin ohne ?(rbcitsbuch

©infteEung eine§ minbei-jährigen

?(rbeiter§ ohne ?lrbcit»budj

einftelinng uou 2 luinberjcihngnt

3(rbcitern ohne 3(rbeit§bud)

SinfteHuug eincS miubcrjährigeu

3lrbeiter'o ohne ?(rbeitäbudj

iBefd)äftigung uou minber=

jährigen ?trbcitern ohne 3[r=

beitSbudj

(Siufteflung eine§ uiiiiberjäh^G^"

9trbeiterö ohne 3(rbeit§=

bud;

iBeic^äftigung non minber»

jährisc" 3lrbeitern ol^nc Slr=

beit'ibndj

5 J(

5 J(

2 M

5 JC

2 JC

1 M

2 J(

2 M
2 JC

2 JC

M
Ji

JC

M
2 JC

2 JC

2 Jl

2 JC

1 Ji eu.

1 2:ag i:jaft

2 Jt

2 JC

2 JC

2 JC

2 JC

iiuc tu iJp. §§ 107, 150 Biffer 2

2SgI. bic ?(iiiiterfimg
*

j auf 5. 11(52.
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fenbe

?lrt be§ Betriebes,

©tellmig bc§ 93cfd^ulbtgten

im Setriebe.')

Ocgenftanb ber Suroiber^anblung

naä) ber Jlnjeige

grfte

®nt)d^etbung

Se^te

(gnti'cfietbuug

im

Serid^tSjal^re

ber 8uföiöer=
banbliitto

mij ber legten

tatfä(^Ild^en

geftfteOuna

Serle^tc SorfdE)riften

(md) ber legten uer^

urteilenben ©ntfd^eibung)

1 2 3 5 6

4659

4660
4661

4662

4663

4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671

4673
4674
4675

4676

4677
4678

4679
4680

4681

4682
4683
4684
4685
4686
4687

4688
4689
4690

4691

4692
4693

4694

XllhS. @tocf =
,

-Somteit» unb 9{egcu=
idjirmfnbrifnttüu.

®cf)irmfabiit

Xlllal. ®ctretbc =

9}faI)I= unb i2d)n( =

III üf) Ich.

?JJnr)Iiiii'iIiIc

3,)iiUlcrci

SHtllerct

XIIIa2. Scicfcrct

{and) tu Serbtubung
mit ÄI.1U bit orcij.

Säcfcret

58äcteret

SSäcferci

^Bäderci

5Bäcferet

23äderet

Sätferct

^Sädcrct

2?äcferct

4672 iBäderci

2?äderei

iBäderei

ä^ätferet

XlllaS. ßonbitüvci

fionbttori't

Äoubitoret

Sonbitoret

Xlllbl. 5vlctfd)eret.

9)cefegerei

^Weigeret

SDfe^geret

S3Je^gerei

a)ce^geret

3)ie§geret

Me|gerei
iOielgcret

Steigeret

9Jtet^gerei

3)ie§gerei

3)te§geret

XIII eB. 'ä3raueiei.

SBicrbrauerci

25terbraueret

^Bierbrauerei

^Bierbrauerei

©iuftetluiig eiiiei" iiiiuberjät^rigcu

^Irbettei'!? ubnc ?(rbcit3biid)

von23efd;äftiguug

jährigen ?lrbeitern

beitöbud)

minbcr=
of)nc ?(r=

(liufteHung eines miuberjätirtgcn

?lrbcitcr§ of)ue JU'bcit^ibudj

iSefdiäftigiiug von miuber=

jäf)rigeu ^Irbcitern obuc ?lr=

beitsbudj

SinfteHuug eine§ minber=
jäfjrigett S(rbeiter§ otjue ?(r=

beitsbud)

©inftelluiig von 2 minber=

jährigen ?lrbeitern obne ?(r=

beitsbudj

(SinfteHung etneS miuber=
jährigen ?(r6eiter§ oijnc ?(r=

bcitäbudj

SSefdjäftiguug von minber=
jäfirigeu ?[rbcitcru otjuc l'lr»

bcttsbud)

©infiellung eines niinber«

iäl)rigen ?trbciter§ oI}uc 3lr=

beitsbudj

SSefdjäftigung von uiinbcr=

jäbrigen ?lrbeitern oljue ?lv=

beitöbiid)

2 JC

3 JC

2 M

2 Jl

3 M

M.
M
M
M
M
M.
M
M

2 M
2 Ji

2 M
2 M

1 Ji

1 M
1 M

5 M
4 M

2 M

2 Jl

2 Ji

2 Jl

2 Ji

1 Jl

2 Jl

2 Jl

2 Jl

2 Jl

2 Jl

8 Jl

2 Jl

4 Jl

luic in (3p. 3 §§ 107, 150 girier 2 @.D.

') 95gl. bie ^liiinevfumj ) auf e. 1162.
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Sau»

fenbe

3tt.

9lrt be§ 23etrtebe§.

Stellung be§ Sefc^ulbigten

im ^Betriebe.')

*a)cgeTi)iuiH) Oer ^uiDivetiiunuiuiig

nac^ ber Stnjeige ®ntf(^eibung

1

Öefete

@ntf(jf)eibung

im

Serid)t§ia]^re

ber 3uti)tbcr»

^anblung
naÄ ber Ickten

tatfäc^lt(^cn

geftfteaung

33erle^te Sorfd^riften

(nad) ber legten rier=

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

4695

4696
4697
4698
4699

XlVal. gjärierei.

9fä^erei

St äl) erei

5cä^erci

S^äl^erei

2?e| c^äfttgung üon iiünberjäfjrigen

Slrbeitern obnc ?lrbctt§budi

2 J(

2

2 J(

2 JC

2 M

luie in Sp. 3 §§ 107, 150 3iffer 2 @.D

9

4700
4701
4702
4703
4704

4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713

XIVa2. gdineibevei.

Sleibermadjerin

Äleibermadjevin

©djneiberei

@d)neibermeifter

Sd)neiberraertftatt

XIVa3. Kleiber» unb
2Bäic!^e=i? onfeftion.

SamentonfeftionSgefc^äft

S)amenfonfeftiDnögefd)äft

SonfettionSgefdiäft

Äonfettton§geid)äft

SBäfdjcfabritatiüit

2)amentüufettioit§gcfd)äft

S)amentünfeftiün§gcfd)äft

Samentonfeftton§ge|d)äft

ftonfeftion§ge|djäft

©infteHung eineS minber=

jöfirtgen ?(rbeiter§ ofine ?lr=

beit'obitd)

2 M
2 M
2 M
2 M
2 JC

2 J(

2 J(

2

2 J(

1 Ji

1 M
1 M
1 M
1 M

—
s

a

0

a

9

*

4714

4715

4716

XIVa4. ^u^madjerei.

5)Ju^gefc^äft

^$u^= unb i)Jcobeiuarcn=

gefd;äft

«ßu^gefd^äft

©inftcllung üon 2 miubcriäfjrigeu

Slrbeitern o[}nc Strbciti'bud)

ßinftellung ctneS ininberjäbrigeti

i'lrbeiterö ofjne Jlrbett'jbudj

4 J(

2 M

1

—

4717

jvivao. x5 c L I e i I X g im g
von tünftlidjen

23Iumen unb %ehcv'

f ä) m n d.

58IumentabriEation 2

4718

XIVa7. .£»11 tut ad) er ei,

SSerfertigiing uon
g-tl jiu ttr eu.

^utiuadjergi'iuerbc 1 —

4719

XlVa9. fiüri^nerct.

•jvur|u|iicici 1 ff

4720

XlValO. $anbfd)u5 =

moi|er.

4)un0|Ci|ut)iaDtXL 2 i-/^

4721

XIVal2. aSerferttgung
Don ^forfettsi.

jt oi|eii|uoriiunuu

4722
4723

XIVb. Sd;u()mad)erei.

(S d)ii in ac| erg cra er b e 2 J(

2 —

4724

4725
4726

4727

XIVc2. grifeure tmb
^erüd'en madjer.

grtfeur

grifeur

grifeur

XIVdl. Sabcaiiftnlteii.

Sabeonftnlt

iBefd^äftigunguonminbcrjäbrigeu
Jlrbeitern ofjne Jtrbeit'obud)

ginftellung eine§ minberjäb'-iS''"

?lrbeiter§ obne ?(rbeit§bnd)

2

2 o

2

2 J(

1 9

') 5SgI. bie Slnuierfiuig *) auf 1162.

aftenftüde ju ben SSer^anbhmgen be§ 3iei(^§tage§ 19U3 1904. 178
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Sau-

fenbe

9Jr.

STrt be§ 23etriebc§.

©tellxing bc§ Sefc^ulbtgten

im Setrteöe.')
nad^ ber Slnjeige

1

Srfle

Sntfd^fibung im

Seti^tSjal^re

j

v^i/ty ci L 1 IUI lu

ber gutriber«

^anblung
nac6 ber legten

tatföt^Uc^en

geftfteHung

SSerlefete SSorfcf)riften

(nad) ber legten oer»

urteilenben Sntfdjeibung)

1 2 s 4 5 \ c 7

4728

4729

XIVd2. 9ön|cljanital =

1 1 II / -tü U
1

LI) t t l U 11 l II
/

iMnttcriii neu.

2Bafc^= unb Sügelgefdjäft

StnftcHnug etnc§ nitnberjä^rtgcn

?(vbettcvi! obne ?(vbcttäibnd)

2 Jt

2

lutc in 3p. 3

0

§§ 1U7, 150 3iffer 2 @X

473Ü

4731
4732

4733

4734

4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4748
4744

XVal. 58a:iiinter=

ne 1)111 ung.

Sautu'tneb

5ßaub etrieb

Saugefc^äft

®traj3cnt)aituuter=

nel)iming

Saugcfdjäft

58augefd)äft

$augc|d)äit

23augefd)äft, Jlttorbaiil

^augefd)äft

9Saitgefd)äft

3Saugef(^äft

23augcfd)äft

5Baugc|d)äft

Saugefdiäft

Saiigefd)äft

58efc^äftigung uou intnberiä^rtgen

Strbeitern oI)ne SlrbeitSbudj

©inftcHung Don 14 nünbcrjäfirtgen

3(rbettern ofine ?lrbett§bud}

(SinftcHung uon 3 minberjä{)rtgcn

?(rbeitevu obne 3lrbett§bud}

©infteHung eiiicg ntinberjä^rigen

?lrbfiterö o[)ne ^trbeitgbudj

2

2 c/^

28 JfT

G Jt

2

2

2

2
2 Jt

2

2

2

1 .y<;

3 Jt

2 J(r

JV

_

4745 3innitcrei 2 —

474G

4747

4748

XV f. Stubcnmaler n]w.

9JfaIeret

3)taIergeiDerI)e

3D2aIergerDcrbc
STIT^ rr fovii <*YTi PI" (i (*
ii/iu it Ly 1 1 u t lu t

93efd)äfttgungüonminbcrjä()rtgen

3trbcitern obnc 5lrbeit§bud)

einftellung cincö iuinberjäf}rigen

SlrbeiterS obnc 5lrbett§bud)

2

2

1 Jt

2

—

4750
4751

XVg. (StuJtateiirc.

©tpfergeroerijc

©ipfcrgeuierbe

1

3 Jt —

4752

-A. VI. Iv Hl \ V ^ t X,
f

«ßfla[terer
unb ?tfp^altierer.

S:erraj5o5oben= unb 3^=

mentgefd^äft

2 ^« — a

4753
4754
4755
4756

XVIb 1. Suc^bructerei.

Sud)bnicferet

58ud)brucferei

Suc^brucferei

Sudibruderet unb 5Bud)=

binberei

S)ireftor

? 0

2 Jt

2 c

2

2

4757

4758

4759

4760
4761
4762
4768

XVIc. 5p^otD =

grap]^t)d;e Stnftalten.

^I)otograpf)ifd)e§ ?ltclier

uerantraortlidier 2ütev
$^otograpf|if(^e§@en)er6e

XVIIb. ©vauenve ufiu.

©raneurgefdiäft

XXIa. ffiel)erbergung.

©aftljof

©aft^of
@a|tf)üf

0 0

Sefc^äftigung uon minberjäbrtgen

3lrbcitent oline ^Irbeit^bud)

Stnftcflung etne§ minbei'iäljrigen

?h-bettev§ o^ne SltbeitSbud)

= 0

2

1 Jt

2 .//^

4

3 Jt

2

2 Jt

—

0

e

-

55gt. bie 'i'diimnfitiuj *) nuf '5. 1162.
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2au»

fenbc

SRr.

2trt be§ SctriebeS.

Stellung be§ Sefd^ulbigtcn

im Setriebe.')

©egenftonb ber Suiriberl^anblung

naä) ber Slnjeige

erfte

(Sntfd^eibung

Sc^te

©ntfd^eibung

im

Serid^täial^re

®egenftanb
ber gutoiber'

l^nblung
na* ber legten

taifäc^Ud^cn

geftftetlung

aSerle^te 33orfdf)riften

(nad^ ber Ickten Der»

urtetlenben ©ntfd^cibung)

1 2 3 4 5 6

4764

4 / DO

4766
4767

4768

@a)'tt)au»

@aft^ot

XXIb. Grqiiitf uiiq.

(Sinfteüung cinc§ mtnberjäljrigen

Jlrbciterö ofine JlrbettsBitd^

= »

2 Jt

0 44
£, iJfl

2 M
2 M
1 Jt

rote in @p. 3 §§ 107, 150 Ziffer 2 (S).D.

4769
4770
4771
4772
4773
4774
1 11^± i i 0

4776

(Safe

Sc^anfiDirtfcfiaft

5cf)anfrDtrtf4aft

(Safe

SdE)anftt)trtfdf)aft

Sdiantiütrtfc^aft

©c^antiutrtfdjaft

®d}anfTt)trtfc^aft

9 a

5

3 M
3 </«

2 JC

2
2 ^
2

2

—
0

2b. ©onftige SBeftimmuitgcit 6ctr. ©iutvagungcii in 3lr6ctt§Bji^cr § III mit 9tu§no^me tiou 9(bf. 3
( § 150 3«ffei- 2).

Vc8. @xob- (C-)itf=)

® m i e i) c.

i 1 1 t ©c^utiebegetDerbe

IXfl. §ätelci iiiib

©tief erci.

SinfteEung fine§ mtnberjnfirigcn

Slrbetterö otitte ?lrbett£ibud)

1 Jt lüic in ®p. 4 Untcrlaffenc

Sintraguiig

in ein ?(r=

beit§bnd}

§ III nt)|. 1, s otfifi^

@.D.

ga^nenfttcferei

2oc[)ter

XIIIa2. Säcfcrei
(auä) in SJcrbinbung
mit S?onbitorct).

galfd^c ©intragung in ein ?(r=

bcit§buc^

3 J«: roic in Sp. 3

4779 23äcferei 5

IX. «ctr. So^ttia^Ittttö:

1. Snrstt^tunfl in SRei^Stoö^rung (Srurffijftem) §§ 115, 119, 119 b (§ 146 Ziffer 1).

IV a 3. (Steinbrüche.

Stcinbrud^

Steinbrud)

Jtuffe^er

IVb5. Serfertigung
Don 3ententroarcn ufro.

Scmentroarcnfabrit

IVdl. gicgelci, Son«
rö^renfobrtfation.

Sampfäiegelei

3lbgabc uon Speifcn imb 05e=

tränfen in einer fiir bic Stein»
bruc^arbeitererrid^tetenSc^anf»

u)irtfd)aft ju einem bie 3ln=

fd)affung§foften übcrfteigenben

Setrag auf Slbfc^Iag am'So^n»
guthaben be§ 3[rbeiterö

a) Srebitierung üon SSaren unter

nacf)trög[idier Stnredinung bei

ber Sofinja^Iung ju einem bie

Stnfc^affungSfoften überfteigen=

ben Stfifp/

b) teilroeife JtuSjal^lung be§
So^neä burc^ ?tufredjnung oon
in fogenannten Sitermarfen

geleifteten So^nDorfd^üffen an
etroa 20 Arbeiter

9'licf)tbe5ahlung eineö SeileS ber

?lrbeit§Iö ^ne in 9fteich§n)ä]^rung

10 M eü.

2 Sage @c=
fängniS

6 Jl en.

1 Sag (Se=

fängniä

25 M

20 Jt eu.

4 Sage @e=
fängniS

iric in Sp. 3 §§ 115, 146 3iffcr 1 @.D.

§§ 115, 119, 146 3iffer 1

@.D.

§§ 115, 146 3iffcr 1 @.D.

§§ 115, 146 3iffer 1 @.D.,

§ 73 st.o.as.

») Sgl. bic 2lnmerfung *) auf S. 1162.
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2au»

fenbe

9h:.

Slrt be§ SBctrtebeS.

Stellung beS Sef(^ulbtgten

im Betriebe.')

©egenftonb ber 3iiroibeti^nnbluttfi

nai) ber Slnjeige

(arite

®ntfcf)eibung

Üe^te

Sntfcf)etbung

im

Seri(^t§ja]^re

©egenftanb
ber gumtberä
^anblung

nac^ ber legten

geftfteaung

SSerlefete SSorfd^riften

(nad^ ber legten ner»

urteitenben @ntfd)eibung)

1 2 3 4 5 6 7

2. So^näo^Iuitg in @aft= unb (gt^onfwirtft^aftcn ober an 2)iitte §§ 115a, 119, 119b (§ 148 Ziffer 13).

XVal. 23auunter=
nel^ mung.

58nugcfd)nft Sol^naMsa^Iung in einer SBirt» ^ J( — mie in @p. 3

?ltforbant frf)aft

XV d. 3 tut "IC I er-

^inimcreigefd^äft 2 Ji

§§115a, 138 3iffcr 13 @.E.

1. !ücft^

nie. 2 orfgräbevei unb
Sor fbercitnng.

Sorfftecfjcrci

Val. Serfertigung
u 0 n ü I b =, ® i I b c r =

unb Sijouterieiürtreii.

Siiouteriefabrif

SBijouteriefabril

Siiouteriefabrif

^ettenfabril

46. 5(uflicf)t§£ie3irf: gttbun.

I. SBetv. SonntagStu^e bct SIrlieitet:

hftignng nn Sonn» nnb ??efttagcn § 105b 9l6f. 1, §§ 105c m 105h (§ 146a).

tettenfabrtt

Vcl. (Sil eng teuere t

unb (Smailliernn

g

uon @ifen.

eifengiefeerei

58etriet)§Ieiter

IXc7. SSeberei o^ne
Stoffangabe.

Sertilfabrit

l)ireftor

XIIb3. Sifc^Ierei unb
5ßarf ettf abrif ation.

©(^reinerei

Xlllal. (s3etreibe=

5WabI= unb ^d)äl-
ni üblen.

©etreibemiible

XIII a 2. 23 ä der ei

(au^ in SJerbinbung
mit Sonbitorei).

93äderei

Säcferet

Säcferei

Ungefe^Iicfie Sefrfiäfttgung uon
28 ?(rbeitern an einem @onn=
tage

Ungefe^Iidie 93efcf)äftignng non
2 Jlrbeiterinnen an einem @onn=
tage

©efe^tnibrige 58e)cf)äftigung »on
10 5trbeitern an ©onntagcn

Ungefe^Iicfje Sefdjäftigung eincS

2lrbeiter§ an einem Sonntage
Itngefe^Itdie 23efd)äftigung non

8 5(rbeiterinncn an einem
Sonntage

Ungcfe^Itdjc 3?efd)ciftigung non
5 ?(rbeitern an einem Sonu=
togc

Ungefelticbe 5Be|c[)äftigung oon
1—5 ?[rbeitcrn an ben Sonn=
tagen com 4. SSfärj bi'3 6nbe
Sluguft

Ungefe^lidie 25efd)äftigung non
4 Strbcitern an einem Sonn=
tage

UngcfetiUdic Sefdiäftiguug cincy

?(rbeiterö an einem Sonntage

Ungefe^tidic 2?e|d)äftiguHg ctueö

?trbeitcr§ an 2Sodjen= nnb
Sonntagen. Unterlaffung ber

J^ü^rung bei ^Berjeic^niffeS ber

Sonntagsarbeiten

©efe^roibrige Sefc^äftigung etncö

Arbeiters an einem Sonntage
Ungefet^Iidje 2?ei^äftigung etne§

?(rbeiter§ an einem Sonntage

5 JC en.

2 Sage ^nft

10 Jf ev.

2 Sage §aft

25 JC

10 Ji eo.

2 Sage öaft
30 J( er).

5 Sage §aft

15 JC eu.

5 Sage §aft

60 JC

10 JC en.

3 Sage §ctft

20 > iC eu.

4 Sage ^aft

m . tc

3 JC en.

1 Sag £)aft

5 JC eu.

1 Sag öaft
6 CO.

1 Sag .'öaft

'Unge]et;lid;c

Sefdiäftigung
non 24 '?(r=

beitern an
einem Sonn»

tage

mie in Sp. 3

§ 105 b ?tbl. l,§146a@.£.

§ 105 b Stbf. 1, §§ 105 c,

146 a @.D.

§ 105b 3lbi. 1, § 146a

§§ 105 e, 105 c ?lbi. 2 nnb 3

©.C, BunbeÄratSocr»

orbnung o. 26. 4. 1890,

§§ 146 a, 149 3iffcr 7

§§ 105 b, 105 e, 146 a

§105b Stb). 1, §146a@.D.

') 2?gl. bie 2lnmertuug *) auf S. 1162.
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Sau«

fenbe

2lrt bcg Setricbeö.

Stellung beö Seft^ulbtgten

tm Setriebe.')

\2)cgcTinuno Ott ^uiDiijeryuTiiJiuriy

nad) ber Slnjeige ®ntfd)eibiing

Scfete

©ntfc^etbung

im

Seri(^t8iaf)te

©egenftanb
ber Sutniber»
^anblung

nnc^ ber legten

tatfäc^tii^en

geftfteHung

33erle^te 25orf(f)riftcn

(noc^ ber legten üer=

urtettenben (Sntfcficibung)

1 4 6 7

'Räderet

23äcfcrei

33 äderet

$ äderet

Sädcrci

XIII a 3. Ä 0 n b i 1 0 r c t iifii).

Ä'onbitorei

,fonbitorei

Xlllbl. 3-lei)djcrct.

SKeljgerci

XIIIe4. SJJäläcrei.

Wal3falirif

@e|djäftöfüf)rer

XIIIeB. 55rauerci.

Sterbraiterct

33ietbrauerei

XV al. 5Bauuntcr =

net)mung.

•Saugefdiäft

Sauleiter nub ?lrc^tteft

XVlbl. Suüjbrudcrei.

23ui^brudcrei unb läcrlag

©irettor

llngeie^Iic^e 58eicf)äftigung eine§

?lrOcttcrä an einem (Sonntage

Ungcfe^ticfie iBefdjäitigung eineö

?lrbeiterä an etiua 15 Sonn»
unb geiertagen

Ungefefclidje 'Sefc^äftigung üon
2 ?(rbeitern an einem 2onn=
tage

Ungcfctiüdje 5Be|d)äftigung cincy

'?(rl)eiterö an 3 Sonntagen
Ungeie|Ii(^e Sefc^äftigung ber

Jlrbeiter an Sonntagen

5ße|d)äftignng beß @c[)ilfen am
Sonntag 5tad)mittag

llngefetjüd^e 23eid)äftigung be§

©e^ilfen unb 2et)rling§ an
einigen Sonntagen

UngefelUidje li?eid)äftigung oon
3 ?lrbeitern an einem Sonn=
tage

3älid)ung hcS 2>erAeid;niifc6 ber

Sonntagsarbeiten unb gefe^»

mibrige Se|d}öftigung ber '}[v=

bciter an Sonntagen

Unge|el3lid)e 93eid)äftigung einc§

Slrbeitcrä an einem Sonn=
tage

Ungcjclilidje iieidjäftigung uon
3 5lrbeitcrn an einem ©onn=
tage

©et'eüiuibrige 23e)(^äftigung uon
7 ?(rbcitern an einem Sonntag

6 J( eu.

1 Sag |)aft

Sm 23orjaf)r

1901

fiefie Spalte 8

5 J( er).

1 Sag §aft

10 JC er.

3 Sage S>aft

10 Ji eu.

2 Sage ©aft

10 J( eu.

2 Sage .öaft

20 M eu.

4 Sage ,^aft

10 Jt eu.

2 Sage §aft

25 M eu.

5 Sage §aft

15 Ji cu.

1 Sag §aft

5 JC eu.

2 Sage §aft

(i .iC CO.

2 Sage .'f)aft

10 M eu.

2 Sage §aft

9 M eu.

2 Sage ."paft

rote in Sp. 3 § 105b 3lbt- 1, § 146a 65.£.

§ 105 b SlBf. 1, §§ 105 e,

146a

§ 105 b %V\. 1, § 146 a @.D.

§§ 41a, 105b ?lb). 1, § 146a

@.D.

§ 105b ?tb|. 1, §146a@.D.

§ 105 b 1, §§ 105 e,

146a @.D.

§ 105 b %b\. l, §§ 105 e,

146a

§ 105 c Stbf. 2, § 105 b

2tbf. 1, §§ 146 a, 149

3iffer 7

§ 105b 3(bi. 1, § 146a

2. SBcr^jflitfitung juv gü^rung unb Sßovlcgmig bc^ Sßevjet(f|uiffc^ über sulöffigc Sonutaglarfieit § 105 c 3llif. 2 (§ 149 Biffct 7).

Xlllal. ©ctreibe»
maifU unb Sd)äl=

ni ü [) I e n.

©ctreibemül^Ie Ungcfcfelidie i^cfd)äftigung eines 20 J(Ungcfc^Iidie i^cfdjäftigung eines

^IrbeitcrS an 2Sod)cntagcn.

llnterlancnc g-ü^rung beS

•i^crjcidinifiey ber Sonntag§=
arbeiten

5 Ji cu.

1 Sag .t)aft

Untevtaitene

güfirung bc§

SJcrjeidiniffeS

ber Sonn=
tag§orbeiten

§ 105 c 3[b|.2, §149 Ziffer'

@.D.

II. SBctr. @int:id)tungen ä«m Sd^u^e öon SeBen, ©efunb^ett, bct qvittix Sitten «nb bcä 2lttfta«bc«:

*4JoliäetIt(^e i^erfügiittflcn § 120a hvi C/ d (§ 147 ßiffcv 4).

IVd 1. 3icgetei, Sün =

rö^renfabrifation.

Sampfjiegeiri

VIa8. SJerf ertiguiig
uon 9JJafd)inen unb

?(p paraten.

iWafd)inenfabrit

2 3ti^cibcr

Untcriaffene Einbringung uon
Sd)u6uorrid)tungcn

9iid)terfü(tung einer aiiitlidjen

?(norbnuiig

30 Jt

ieGOcff; eu.je

12 Sage .Spaft

je 20 . H

luie in Sp. 3 §§ 120a, (], 147 Siffcr 4

') 25gt. bie ainmertung *j auf S. 1162.
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Sau«

fenbc

g?r.

2lrt bei SetriebeS.

SteKunG be§ Seft^ulbigtcn

im Setriebe.')

©egenftanb ber 3uiüiberl)aitblung

mä) ber Slnjeige

tSrfie

©ntfc^eibung

ßefete

©ntft^eibung

int

Serid^tSjal^re

(Scgcnftonb

ber gurolber«

l^anblung

miS) ber legten

tatfäc^lic^en

geftfteOung

Seriefete Sorfc^riften

(nad) ber legten Der«

urtcilenben Sntft^eibung)

1 2 3 4 6 7

4815

Xb2. Äartoniiagc^
fabrttatiüii.

tStutfabrit 9iid)tei'fiirtitng ctiifr aiiititcficn

?lnorbnung

60 M eu.

14 Sage §aft

30 JC Cü.

6 Sage @c»
1 fängnig

lute in ®p. 3 §§ 120 a, d, 147 Ziffer 4

SBeftimmuMflCH bc§ S3«Mbc§iat§ § 120a b\§ c, c (§ 147 Biffcr 4).

Xlllal. @ctrcibc =

mtti)l' iinb @(f)äl =

inii{)Icn.

©ctreibemit^Ic

Äitn|"t= nnb i?imbciimiif|(c

©etreibemü^Ie

©etreibemiifilc

XIII a 2. 23 äff er ei (audj

in fßerbinbung mit
fi'onbitDvetj.

4820 Säcferei

'Säffcrei

XIII f. Sa6nffabri =

tation.

3tgarrenfabrit

3igarrenfabvit

3igctrreiifat)rif

XXIa. Beherbergung,
.^otclbctrtcb

@aftroirtf(f)aft

.^otelbetrieb

XXIb. (Srqutrfung.

@aftiüirtfd;aft (£d)an£=

lüirtfdiaft)

@a)'t=, Sdiantniirtfc^aft

@aft=, ©c^antiüirtfctiaft

dincm?(rbcitcrbicLiorgc)rf)riebcne 30 J( co.

9JfinbrftrnI)e5ett uon 8 ©tun= 6 Sage @e=
ben ntc^t gciiiä^rt fängnig

©ejeluuibrigc 23etd)äftitiiing non 50 JC cu.

4 JIrbeitern an 2Bod)cntagen . 5 Sage §aft
llngeie^lid^eSefc^äftigung jtocier

j

40 J^' cn.

?lrbeiter on 3Bod)entagen
j

8 Sage §aft
nngcfetUidic Scfcbnftigung eines 16 JC

?lrbeitci§ nn SBodienlngen

Überbefd^äftigung lum 3 ?lr= 15 JC er».

beitern uiäl)renb 3 SlJonaten, 3 Sage .'paft

Unterlaffung ber (Stitträge in

bie 5falenbertafel

9cid)tbead)tung ber 2iorfd)rtften 10 JC er).

über bie Ginricbtung nnb bcn 2 Sage .liaft

3nitanb ber 2?acfränme

3u ftarte 2?e)efeung bc§ ?lrbeit§= 10 J
raumS mit 13 anftatt 9 ^er=

fönen
©d)Ied)tc Steinigung ber 3ui5= 20 JC

böben nnb ?lrbeitättfd)e, man=
gelbajte !i?üftnng ber 3Irbcitg=

räume roäbrenb ber 3Kittags=

paufe nnb abenbS
3n ftarte Sefelning ber 2lrbeit6= 80 JC cu.

ränmc nnb nngenügenbc 58en= 10 Sage @c=
ttlation berfelben fängniS

,'pat luä^rcnb be§ Sommers 1902 3 JC cv.

2 Äeßnern bic uorgcfdiricbcnen 1 Sag §aft
9}ubepanfen nidit geiuä^rtujtb

ba§ uorgefdjriebeneSJerjcidjniS

ntd)t geführt

2)en ©ebiifcn unb bem l'etirling 2 Ji cv.

bie üorgeid)riebenen 9tnf)c= 1 Sag §aft
paufcn nid)t gciüä^rt

@cf|ilfcn nnb ^e^rltngen bic 5 JC cu.

uorgefdirtcbenen SJnficpnnfcn • 1 Sag .§aft

ntd)l gcroäbrt
!

Sine iteünerin gejnningcn, in
:

10 JC cd.

ber 3eit uont 7. ü. bis 19. 8. 2 Sage .§aft

1902 auf bie gefctslidjen '^saufen
[

5u ucrsid)ten

©inem Äellner uom 1. 6. bis 2 JC cv.

14. 9. 1902 bic »orgefdiriebenen 1 Sag .^aft

9iut)epanfen nid)t geaiäl;rt

ßtnem SBuffetfränlein nnb einer 2 JC eu.

«Kellnerin bie uorgefd)riebencn 1 Sag .^laft

5Rnbcpanfcn uit^t geiimbrt,

Untcriaffung ber ^it^rnng be§

Serjeid^niffes

iDieingp. 3 § 120 c 3lbf. 3, § 147

3ifTer 4 ©.£., Sunbeö=
ratöDcrorbnung v. 26. 4.

1899.

50 JC

§§ 120 e, 147 3iffer 4 fs5.£.,

iBvtnbe§rat§Derorbnnng

r>. 4. 3. 1896.

§§ 120e, d, 147 3tffer 4

§§ 120e, 147 3ifTcr 4 &.£.

§§ 120e, 147 3iffer 4

58nnbc§rat5tierorbnnng

V. 8. 7. 1893, 5.

§§120e?tbf.3,§ 147 3iffer4

'2?unbein-at§Der=

orbttung v. 23. 1. 1902.

§§120e, 147 3iffer4 @.£.

§120e2Ibf.3,§147 3iffer 4

&.£., 2?nnbc«rat§Der=

orbttung u. 23. 1. 1902.

') 23gl. bie Stumertung *) nuf ©. 1162.
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2au=

fenbe

mt beS aSctriebeS.

Stellung i)e§ Sefc^ulbigten

im betriebe.')
nac^ ber Hnjetge ©ntfd^eibung

©ntfc^etbung

im

Serii^tSja^re

fficgenftanb

ber gumiber»
l&anblung

na4 ber lelsteii

tatfdd^Iid^en

geftfteHung

SSetle^te ajorfc^riften

(naä) ber legten üer=

urteilenben Sutfc^etbung)

1 3 3 4 5 6 7

III. ^cfonbeve Sc^tt^befiimmungen fiit; jugenblid^e fCtbeitet:

la, Skgefuiö^igc SBefrfjäftigmigSaeit: 2)aucr § 135 (§ 146 Siffcr 2).

IIIIjS. ^(erftellung
uon (5ifenuub^3taf)l,
gtifd^= unb Stved»

merfe.

Selegrapf)enbra6t= uiib

Jtabelfabrif

Sireftor

IV (11. 3iegelei, 2on =

rü[)renfabrifatiüit.

getbjtegelei

j5clb3iegelei

Va 1. 35 e r f er tt g u n g u 0

n

ÖDlb =
, Silber» iiitb

iBijouterieuiarcii.

23tjoutcriefnbrif

IXcl. Seibentueberci.

Seibeniucbcrc:

'^Bureauangeftrdtcv,

2L<ebcriiieti'tcr

Xa2. 23erfertigitng
uon Rapier unb

^appe.

Sumpeniorticranilatt

iHun'ebci-

XIIh2. iBürftenmadjer,
2>erf er tigung oon

^infelu, geberpofen.

iBürilenfnbrif

Xlllf. Zalat-
fabrifatiou.

3igarreitfabri£

©efdjäftSfü^rer

XVIbl. Sudjbritcferei.

Sudjbrucferei

llngefe^üc^c ^?etcf)äftiguiig von
?U'beiteriuncnunb einer jugenb»

üd)en 3(rbeitcrin an 'iüodjen»

tagen, ferner einiger ?(rbeite=

rinnen an Sonntagen

Verbotene Sefd^äftigung ^roeier

nod) )d)ulpfli^tiger Äinber
Verbotene Setdjdftignng oon 3

nod) )d)utpflic^tigcn Slinbern

SSerbotene iBefd)äftigung oon 4

nod) |djnlpflicl)tigni Jlinberii

ii)ä[)venb 10 Jagen

^3cfd)äftigung eines; nod; nid)t

14jä[)rigen ilinbc'3 über bte

S)aner uon 6 Stnnben täglid)

23erbotene Sefd)äfttgung uon 2

id)nlpflid)tigen .Viinbcrn, 'i)iid)t''

geiuäbrung ber uorgcie{)riebc=

neu Siubcpaufen für ö jugenb=

ltil)C 'Hrlu'iter

Ungefe^Iidje iBefd)äftignng uon
fitnbcrn unter 14 o^ibr'^'"

Sefdjäftigung jugenb(id)er 3lr=

beiter über 10 Stnnben täglidj

Se)d)äftiguug

Äinbcr
|d)nlpf(tc^tiger

3u lauge Sefd^äftigung jugeub»
(idjer Slrbeiter an ©od^eu«
tagen unb 'i)iid)tgeiuät)rung ber

Raufen, uerbotene 23efcf)äfti=

gnng ingenblid)er 3(rbeiter an
Sonntagen

40 J(

30 J(

20 Ji

15

20 J( cü.

4 Jage @e=
fäuguiS

60 JC eu.

5 Jage @e»-

fänguiö,
30 J( eu.

3 Jage @c=
fängniS

20 J( cu.

4 Jage |)aft

ü J( eu.

. Jag @c=
fängnisi

20 JC

150 M eu.

10 Jage @e=
fängniä

juie in Sp. 3 § 135 Slbf. 3, § 136 ?tb|. 3,

§ 137 3lbi. 1 unb 2,

§ 146 3iffer 2 «.D., § 73

St.@.2J.

§§ 135, 146 3iffer 2 @.D.

§§ 135, 136, 146 3iffer 2,

§ 151

§135 ?(bf.2, § 146 3iffer2

§§ 185, (186), 146 3iffer 2

©.£).

§§ 135, 146 3iffer2

§ 135 3lbf. 3, § 136 2lbf. 1

unb3,§1463iffer2, §154
@.D., § 74 St.@.23.

Ib. 9{eflefmä§ige Sef^öftigiiitgS^eit: Stnfong uiti @nbe, ^m\en, fiefouberer St^u^ für Sonntage unb religiöfcn Unterrii^t § 136

(§ 146 Biffev 2).

Vb 13. tSrjeugung unb
Verarbeitung oon

2)? et adegier ungen.
4841 SKetaHiuareufabrit :' Uugefe^Udje $efd)äfttgung eines

3Serfmcii"ter
1 jugcubad)cn Jlrbcitere^, 9iid)t=

I geiuäbrung ber '•^'aufen

10 J( eu. mk in Sp. 3

2 Jage @e=
fängniS

§§ 13G, 146 3iffer 2 @.0.

') ißg(. bie -Hnmerfuiig *( auf S. 116'.;
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Sau-

fcnbe

5lrt bc§ Betriebes.

SteHung bc§ Sefc^ulbtgten

im betriebe.')

fift t>n^Yt^^n\i^ "f^iiTfii?! PI'ü Ii tt fi ! 11 rt

nai) ber Slnjetge ©ntfii)eibung

Siegle
1

(Sntfc^etbung

im

SericE|t§ial^re

V5tLjLU|lüU0

bct gutüibci--

^anblung
md) ber lefeten

talfäc^Iid^en

gcftfteaung

Serielle 58orf(f)ttften

(mdj ber legten Der=

urtctienben ©ntjc^eibung)

1 2 8 4 c

4842

XVI bl. 23iul|bnicteL-ct.

33ud)bnuftTei uiib SJcrfag 3Hd)tgetDäI)Vimg ciiuT i ftiiiibigcu

SWtttagSpaiifc für jiigciiblidie

Jlrbcitev iiit 3foüeiiibcr iiub

Sejeiiiber 1901

4U Ji luie in 3p. 3 § 13Ü 21D|. 1, §§ (135), 14G

4 a. Slttjeigc über bie S3cfd)nfHgimg, StitS^aitfl bc§ 3Jctseit^iniffc§ unb ber ajefttmmungen «ne^ § 138 (§ 149 3iffcr 7).

Val. SSerf ertigiiug üon
@D[b =

, »Silber^' unb
iBiiüutericiimveii.

93tjoutevicfnbrif

SBtjoutertefabrtt

VIg 1. SJerf ertigung
Don iuatl)emntifd)en,

p l) 1) f
i f n I i 1 dl e II it n b

djeniifdien S"fti'itnten =

teil unb 5tpparnten.

mi)an. aSerfftätte

lliiterlaffene ©intragung iiigeiib=

ltd)er 'Jlrbettcr in ba§ rorge=

]d)i-iebenc $erjctdiuiü

10 JC eo.

4 2nge ^aft

2 JC eo.

1 Sag

Unterlaii'iing be§ S(uäl)nnge§ ber 20 J( eu.

33orfdjri|ten ber Ö.D. über 2 2nge S>nit

bie iBefd)äftiguug jugenbli^er
9(rbetter

Tüie in 2p. 3 §§ 138, 149 3iTTer 7 OJ.C.

§§ 138, 149 3iner 7

a?unbearat§üerorbniing

ü. 13. 7. 1900, III. girier

15, «ab. SoKj. >8£. ».

18.12.1900,§4 3iTfcr2b.

IV. SBcfonbctc €^(i^ul;6cfttmmungen für Slcbeitccinncn:

1. !){cgc(mäfjige Sefd)nftig>utgS3ett § 137 (§ 146 Ziffer 2).

IVdl. 3iP3fIfi? Xon=
rüljrenfabritation.

3iege(ei

Val. SSerfertigung Don
@oIb =

, ®tlbcr= unb
Stj outcrieiuaren.

Stjoutcriefabrif

ftabinctnieifter

Sijouteriefabrif

SBijoutciiefabrif

S3iiouteriefabrif

^Bijouteriefabrif

^roturift

Xa2. 2}erf erttgung
u 0 n tt p i e r 11 n b n p p e.

^apierfabrit

Gl^efrau be§ 5Brenner§ jum
iBefeuent beg DfenS (and)

Sonntags unb imdits) init=

Derirenbft

^^efdjäfttgung öou 2 ?(rbeitc=

rinnen nad) S'/a llbv abenbä
unb länger nlö 10 Stunben
täglid)

Ungefe^Itd^e 5Befc^äftiguug uon
3 ?(rbeitcrinnen an einem
©onimbenb nac^ 5 '/j

abenbö
Unge)c^Iid)C Sefdjäfttgnng einer

SIrbcttcrin nn 35 3Büd)entagen

(autjer SonnabcnbS) nad) 8 '/2

Üfjr abcnb§ nnb über 11 ®tun=
ben täglidj nnb an 8 <Boxm=

abenbcn nac^ B'/a llbr abenbS
nngefcfelid)e 2?etdiaftigung von

10 ?(rbettcrinncn an 2 üSodien»

tagen nad) 8'/2 Ufir abcnbä
unb länger als 11 'Stiinben

Inglidj

Ungefc^Iidje 58e{t^äftigung von
6 Arbeiterinnen an 5 3Sod)cn=

tagen nadj 8V2 lU}r abenbs

©efetsiuibrigc 'SBcfd^äftigung i'on

3trbeitcrinncn an Soniiabcnben
raä^reub eines balben :Jal)re§

11 Jf eu.

2 Sage S»aft

12 J(

10 J(

6 JC

20 J( eu.

2 läge @e=
fängntS

GO olC ev.

10 Sage @e=

fängntS

50 J(

JUie in Sp. 3 ' § 137 JJb). 1, 139a 3trfcr 1

nnb2, §105e2Ibl.2unb
3, §140 3iffer 2, §§14Ga,
154 ?lbl". 2 @.C.

§ 137 SJbl". 1 u. 2, § 14ü

3iffer 2

§ 137 S(b|. 1, § 14ti 3iffer 2

§ 137 ?rb). 1 unb 2, § 146

3iffer 2 @.C.

§ 137 ?rbi. 1 unb 2, § 146

3iffer2,§151 §73
@t.@.5B.

§ 137 Slb). 1, § 14G 3iffcr 2

Sgl. bie JIniiiertnng ') auf ®. 1162.
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Sau»

fenbe

?[rt be§ Betriebes,

©leauiig beä Sefc^ulbigten

im Setriebe.')
naäi ber Slnjeige (Jntfc^eibung

Sefete

6ntf(f|ctbuitg

im

Serid^t§iaf)re

©cgctiftttttb

ber gutütbev'

^anblung
mä) ber legten

tatfäd^li(^en

geftfteHung

Serielle SSorfditiften

(nad) ber Icfeten oer=

urteilenbtn Sntfc^eibung)

1 2 s 4 5 6 7

4854

485.')

Xllle3. (vnbrtf atioii

oon tiinftltd)en ?lftue =

ralioafi crii.

äobaiuaiierfabrit

XIVd2. üBa) djauftal"
teil, Säl'cbertnnen,

'i^ I älter t Uli c!i.

äSaidiaiiftalt

•äSnirf)» iinb 'i>abcaiiitalt

(^»efegiüibrige Setdjnfttguug uon
3 Slrbeiteriintftt lunn 2. btö

21. 6. 1902

"iJci'bDtcite iBefc^äftigurtg uoii

Skbetterinuen nad) 6'/2 UI)r

abenbS am Soitnabenb
•üierbotcnc 'iBei'd^äftigung einer

Strbettcrin an 2Biid)entageit

nnc^ 8djhtfe ber juläffigen

^Irbeitöjeit unb an Sonn=
abcnben nadi o'/s Ubr abenbs;

15 .U cu.

o läge •'onft

5 .it

2U J( ev.

4 Jage CiSe=

fängni'i

wie in Sp. H ^ 1H7 i'lb). 1, § 14() ;-5iffer 2

§§ 137, 146 3iffer 2

§ 137 3Ib|. 1, 5j 146 ^ifffv 2

2a. Sonftige SJeftimnuiugen über 2lrbcit§liüd)cr, ausgenommen K-iutragungcn §§ 107 biö 110, 1X2 (§ 150 Ziffer 2).

\'al. iierf crttguug
non 0)oIb =

, 3ilber»
inib $ tj ontericinaren.

Silberiuarenfabrif ^seidiafttguiig iiuuoeriaijriger lu .'t cu. — lute in öp. ö

iBijouteriefabrit

Siiontcriefabrif

Stjouteriefab rif

SSiiouteriefabrit

Äettenfabrtt

Vc9. Bd)[o\

Sd^Iofferei

c i c t.

i^ejdiäftiguug iiüuberjäl)riger

Strbctter oimc S[rbcits5büd)cr

f 23c)d)äftignng cinc^ minberiäf)ri=

gen 'Jtrbcitcr'ö obne 3[rbctt§bncf)

VIg2. Verfertigung
von d)irnrgiid)cn 3n =

ftrumenten unb ?(ppa =

raten.

(£f)irurg. fsnftruiucntcu»

fabrif

XIcl. äiienter unb
Sattler.

Äofferfabrit

XIIb3. Jifc^lcrci uub
^partcttfabrtfation.

ajJöbclfabrit

Schreinerei

SKöbelfabiif

XIIIa2. Sädcrei (auc^

in aSerbinbung mit
onbitorei).

SSäderei

XIII e 5. '•Brauerei.

Bierbrauerei

5Be)djäftigung utinberiä[)inger

?(rbcitcr ol)nc ?(rbett§büd)er

Se)d)äftigung eines utinbcrjäbri=

gen ^Irbeiteri? o^ne 'Jlrbeitöbud)

'iBcid)äftigung minberjä^riger

?(rbeiter o()ue ^Irbeitäbüc^er

^ßcfdiäftigung eineö 'Jlrbeiterö

obne 2trbeit§bncf)

Sei'c^äftigung eine§ minberiäbri=
gen SebrlingeS o|ne 2trbeit§=

•öefc^äfttgung cine^j minberiäln'i»

gen ?(rbciterii obne Jlrbeit^lbud)

5?e|d)äftigung eiuciS minbeiiät)ri=

gen Scbrlinge^ obne JtrbeitS'

bud)

Sefc^äftigung eines minberjä^ri-

genStrbeiterS oi^ne Slrbeitsbuci^

lu JC cu.

5 Jage J^aft

2 Jf cü.

1 Jag §art
4 Ji cü.

2 Jage .^aft

6 J( ev.

3 Jage f)aft

10 J( et).

5 Jage §aft
4 je ev.

2 Jage .'paft

1 Ji ev.

1 Jag .s;-)aft

2 M ev.

1 Sag .^»aft

3 J( ev.

1 Jag §aft

2 JC ev.

1 Jag ©aft
2 J( ev.

1 Jag §aft

2 M ev.

1 Jag §aft

1 Jt ev.

1 Jag §aft

2 M ev.

1 Jag ©aft^i

§§ 107, löO ,^!tffrr 2 «.'D

') äJgl. bie Stnmcrfung *J auf @. 1162.
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Sau=

fenbe

2(rt be§ Betriebes.

•Stellung beg Sefd^ulbigten

im Setriebe.')

©egenftanb ber Suioibertjanblung

iiad) ber Slnjeige

(ärftc

(Sntfc^eibung

Sefete

Sntfc^eibuug

im

SBeric^tgial^re

ber 3utoibci-=

nat^ ber leiten

geWteOung

SJetlefete SSotjdjrifteii

(nac5 ber legten Der=

urteilenben Sntftfieibung)

1 2 3 4 6 7

4870

4871

487-i

4873

4874

4875

XIV a,G. iicrfcvitiiinu]

Dint {ünitlidieit

231unten uub aclicv^

i
d) in n cf

.

53himenfaLu-if

XVal. ininnuter=
uetjmung.

5Bangcidiäft

i^nugcidiäft

XVI b 1 . 3? u dj b r u rf c v e i.

iBudibrucferei

XXI a. 23c[jcrl)cvgung.

Onimnrtidjaft

©nftiuirtidiaft

23c|d)äftigung eiucv nünbci'iäln'i=

gni?[rbcitcvin o()nc?(v6ftt!5[iud)

23cidjäftiguug ctnc'j mtuberjätji-i»

gen ?lrbcitcry oljnc Jli'ücitSbnd)

i^eidiäftigung etnes5 mtnberjä[)n=

gen iL'elu'Hngec- D!)ne ?lrDeitf'=

bndj

^3c)d)ätttgung eines niinberjäl)ri=

gen Jlriiciterci otine Jdbeitübud)

•i?e)diäftignng etnci? nttnöerjälni»

gen fielluerlefjvüngeS Litjnc "?(v=

bcitsbnd)

i^efdjäftigung ctncv nünberjäl)n=

gen Jlvbettevi; obne ?(vbettöbndi

2 J( eu.

1 Sag §aft

3 J( cu.

1 Sag .t)aft

2 JC CD.

1 Sag §aft

2 M CD.

1 Sag ^aft

2 J( CO.

1 Sag

1 J/ eu.

1 Sag

tüiciu Sp. 3 §§ 107, 1.50 Siffci 2 f^.C.

4876

487'

IX. ^etv. iiol)n^ai)luttQ:

1. Sßnrjnljluttö in »JeiiljSJüiitiruttij iJvurfftjftcmi !:j§ 115, 119, 119l> ig U(;

fi'orbmacberXII d

unb Äurbfleifiter.

fiorbfabrif

XXI b. Grquirfung.

ftautineniuirtfdjaft

4878
!

4879

4880

4881

4882

4883

4884

4885

4886

IV a4. Stein ntelien,

'2teinf)nuer nfm.

«Stetnljauerei

©tein^auerei

IVbö. ÜSerfei'tigung
von 3cmcntinaren nfiu.

3enTeu tioarenfa brif

^ententroarenfabrif

3enientinarenfabrit

Va 1. 58 e r f e r t i g u u g v o n

(ÜoIb =
, 2ilber= unb

^ßijüuterieiiiarcu.

Wülbumreninbuitrie

Vb'J. Aabritatiüu
g a I D a n 0 p I a 1 1 i

1 dl e r

2Baren.

Waluanoplaft. ?(n|"ta(t

©aluauoplaft. s'lnftalt

Vc7. 'i^crf ertignng
lum Stiften,
Sdiranben ujui.

(Schrauben) pnubfabrit

Ungc|e^tid)e§ Slrebitiercu mm loo ,V '

—
Saren an bic Jtrbeiter

Vlbgabe mm i.'ebcui-'nüttctn an 20 J( cd. —
bie SU'better ju einem bie i'ln=

;

3 Sage @c=
j

td]affungsifoften iiberftetgeuben
j

fängniS
]

XI. USetv. beu «efui^^ bcv ^ott^übung^f^ulc:

S 120 (§ 150 Ziffer 4).

ime

otffer Ii.

in Sp. 3 §§ 115, 146 3tt7cr 1 &.£.

115, Uy, 146 Ziffer 1;

§§ 33, 147 3iffer 1

unb §§ 73, 74 Str.S.i«.

5tbf)atten eines £et)rlingei5 vom
•iBefu^e ber Oeraerbefdmle

2 J( eu.

1 Sag §aft
1 Ji CD.

1 Sag §aft

3 J( eu.

1 Sag >Qa]t

3 JC eu.

1 Sag .'paft

1 JC eu.

1 Sag §ctft

5 JC eu.

2 Sage §aft

1 eu.

1 Sag §aft
2 J6 eu.

1 Sag .'oaft

1 JC e».

1 Sag .'paft

uiie in Sp. 3 §§ 120, 150 3iffer ®-£-

*) 5SgL bie ?lnuierfung *) auf S. 1162.
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Sau»

fcnbe

m-t be§ 58ctricl3C§.

Stellimg bc§ Sefd^ulbtgtm

im SetrteBc.')
nad) ber Snscigc

©rfte

©ntfc^etbiing

Sc^te

vi-ru) ujeiüuny

im

Sericf)t§ia]^re

©cgcttftanb
ber Sumiber=
Danblung

uad) ber legten

tatfäc^li^en

geftftettung

2? erlebte aSorfc^riften

(nad) ber Ickten t)er=

urtcilcnbcn Snttd^eibiing)

1 2 3 4 5 6 7

4905

Vc9. 5cI)(o) icrct.

Sc^Iofferct

Si^rofferei

ÄHnftid^foffcret

Scfjlofferct

Sc^Iofferet

Sc^Ioffcret

<3c^Ioifereiunb2)Jafc|tneu='

fabrif

Ylgl. 'Scrfertigitiig

uon mat^ematifcfien,

p ]^ 1) 1 1 f a 1 1 )
rf} c n u n b

ifi em i
1

(f) c n
Snftrumenteii nnb

?tpparateit.

'iSteä). 3Berf)tättc

med). SSertftättc

Tied). ^üextitätte

VIg2. Sericrttguiifl
uon rf)irurgtidien

Oinftntmenteu nnb
Jtpparatcn.

S^intrg. 0'"l'li^i'iiic"tcii=

fabrtt

S^intvg. C^iiftniiiieutcn=

fabrit

VITIIj. (^u^yalI^ta[tclI.

©aöiucrf

Sirettür

XTIb2. SScrfertigung
uon gro fielt 'no(j =

mar eil.

:)igarrcutificnfatu'if

XIIb3. Xtfdjlerei itub

iparfcttfabritation.

2d)rctiicrct

XII gl. Xrcrfiidn'ct.

S)rec^flerei

2)rec^tlcret

Srerfjflerct

XIIIa2. 'iBäcferct (and)
in aSerbinbung mit

•Wonbitorci).

5Bäcferci iinb .Stonbitorct

490G ^ •iSärfcrci

XIII u ;!. .v; onbttoi-ci

4907

4908

4909

ftoubitorci

Sonbitorct

Sfnubitorct

3(bbaltuiig eiiicö 2e()rlingec* uom
SJefuitc ber .'öartbcl§fd)itle

Slbbalten eine§ 2efjrlinge§ uom
58efiidic ber fikroerbefd^ule

SlB^altung eineig Öe^rlinge» vom
Scfud^c ber .S3aiibel§ftf)ulc

SlBl^altcn eines 2e^rlinge§ uoiit

iBefnd^e ber ßetcerbefd^ulc

Slb^altung eine» SeljrlingciS uoin

'iPefuJie ber •'önnbel?frf)it{c

Stbijalten eines öeljrüngeS luhii

$efmbe ber rslerccrbefdinfc

Unterlaffenc ?lninelbiing eines

2e[)rIingcS ^nm Sefiicbe ber

^ortbilbungSfc^nle

Stb^alten eines 2eI)rIingeS uout

^efurfie ber Gkroerbefdmfe

2 J( eil.

1 2ag .ßnft

8 Jf. cu.

2 3;age ^a\t
2 J( en.

1 2ag .§aft

2 .IC cu.

1 2ag §aft
1 JC en.

1 2ag ©aft
1 J( er).

1 Sag ©oft
3 J( eü.

1 lag ©aft

4 Jf eu.

1 Sag öaft
8 JC eu.

2 Sage .sjaft

I cu.

1 Sng .Ciaft

1 .
if cu.

1 Sog |>ait

1 J( eu.

1 Sog .C-iart

3 eu.

1 Sog .V)a)t

3 M eu.

1 Sag §nft

2 JC eu.

1 Sag öaft

1 JC eu.

1 Sog .&oft

3 J( eu.

1 Sag öaft
6 J( eu.

2 Soge !Qa\t

2 J( cu.

1 Sog .s;ioft

2 M eu.

1 Sag ©oft

3 JC eu.

1 Sog §aft
1 JC eu.

1 Sog ©oft
1 eu.

1 Sag .f)fl|t

luie in ^cp. 3 §§ 120, 150 giffcr 4 @.r.

§ 120 3(bf. 1, § 150 ,8ttfcr4

§§ 120, 150 giffcr 4

') 53gr. bte ?(nmertitng *) ouf S. 1 lfi2.
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San«

fcttbe

Slrt be§ 58etrte6c§.

Stellung be§ 58efc^ulbigten

im Setriebe.')
naä) ber Slnseige 6ntfct)eibnng

Se^fc

@nt) (Reibung

im

Serid)t§ia]^re

viJtyuniiuno

ber gurciber«
öanbluiig

iiof^ bei- lefcten

tatfnc^üc^cn

geftfteOung

Serle^te Sort'c^riften

imi) ber legten mx=

urteilenben enti'djeibung)

1 2 3 4 5 6 7

t

4910

4911

4912

4913

4914

4915

4916

4917

4918

4919

4920

4921

4922

^'onbitorci

Äüubitorci

Äonbitorei

XIUa7. Matao= uub
Sc[)ofolabcn =

f
abrif atiüii.

©diütolnbentabrif

XIII e o. au ciei.

Bierbrauerei

XIIIe6. 23ranntiDetK=
br cnner ei i\\\v.

^Branntiücinbrennerci nttb

Sif'örfabrtf

XIV a 6. SSerfertigung
Don fünftlic^cn

SSInmcn nnb J^cbcr=

f ä) iit u cf

.

5BIumcnfabrtf

XVal. Sauiiulcr"
nei^mung.

93angef(^äft

XV d.

3tnimereigetd}äft

XV e. (Slai'cr.

©laferei

©laferei

XVIb 1. Sudibrucferei.

33ud)brucfcrei

XXIa. 'öeberbevguug.

©aftrairtfc^aft

?lbba[tcn eine«? l'el)rliuge§ lunu

Sefudic ber ® einer befdnilc

•Jlb^alteu eiueö ^ci^rlingeS uoui

2?ciin1)e ber .s3anbel§id)u(e

Uuterlaffene Slnmelbung eine§

2e^rlingc§ jur geroerblid)en

M-ortbilbung§fd)uIe

?(bbalten eine§ Üel^rlingeä uoni

3?efud)e ber @cn)erbe[d)nlc

9?id)tanmelbuiig eine§ .'paii§=

burfdjen innerl^alb ber geiel?=

Iid)cn 5WeIbefrift

2 J( et).

1 2ag §aft
;{ J( ei).

1 Sag §att
3 JC e».

1 Sag |)aft

1 M eu.

1 Sag |)aft

3 JC eu.

2 Sage .sjaft

5 Ji eü.

2 Sage.spaft

3 M et).

1 Sag ©aft

1 J6 CD.

1 Sag .spaft

1 JC eu.

1 Sag .t)aft

1 JC eu.

1 Sag |)aft

1 JC eu.

1 Sag -öaft

6 JC eü.

2 Sage .f)aft

1 JC eu.

1 Sag .s^aft

unc ni sp. 'i') ."girier 4

4923

47. iHuffir^tSbe^uf: farmptttM.

III. iBefonbete <Sd^u^6efittmmungen füt [ugenbUdfc 3(tbeitet:

la. Siegcfmii^igc SBcfdjäftiflwwfl^seit: ^Cnner § 135 (§ 146 Siffct 2),

IVdl. 3ie gelet, Soii= '

rö^rcnfabrifation.

Siegelei
i 3?eid)äftigung uon .»dtnbern

XIII c. 0 u f
e r ü e IT = u n b

Senf fabritatinn.

4924
I

Sonferuenfabrif
S)treftor

fi JC unb
bic J?often

Verbotene Sefdjäfttguug uüu 200. uub
13 jugeublic^cn ?lrbcitcrtnueu : bie Soften

über 10 Stnnbcu i

uitc in cv- 3 §^ 135, 146 ^iffer 2, § 154

^ 135 ?lbf. -'i, § 14t;

-4 a. Stnseigc über bic SBcfdiöftigimg, Slug^aug bcS ä'cvjcidiniffcäi «nb ber Söeftinimungcit und) 5j 188 149 Ziffer T),

XVIb 2. @teiu= uub
3infbrurferci.

4925 iSteinbnu-ferei ?ctd^tauöt)änbigung bes 58er=

,5eid)niffe§ jugenblic^er ?lrbeiter

1 JC wie tu 2p. 3 138, 149 3iffer 7 öl.

') 'Sgl. bie ?(nuierfuug *l auf B. 1162.
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2aw

fcnbe

9Jr.

2lrt be§ Betriebes.

©teDung be§ Sefc^ulbigten

im SBetriebe.')

©egenftanb ber Su'oiöer^anblung

naäi ber Slnjeige

@rfte

©ntftfieibung

iJejte

Gntf(Reibung

int

Seric^tSjal^re

©egenftanb
ber 3"ttiiöer=

ftfttrhliiTtn

nai) ber legten

tatföc^lic^cn

geftfteOung

25erlefete 58orfd^riften

{naä) ber Ickten t)er=

urteilenben Sntfd^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

Xiria 5. i)hibel= lutb

mattavoni-
fabrifnttoii.

4yj(; 9{«belfabrif

lY. ^efonbm Sf^u^befümmungen füt 3ltbeitetinnen

:

1. IKeflermüftige »efc^äftiguttgSpit § 137 (§ 146 3iffct a).

33e)c^äfttguTtg iiüiiS iHibeitemueii

an einem connnbcnb nad)

mieinSp. 3 137, 146 giffer 2

48. i>liifiict)t^6e3irf: (DffciUjaiij.

®etr. ^onntag^rnl^e bct sMrIicitcr:

1. SJeftfiiiftiflUHa OH 3onn= itui» ^efttofleit § 105 b 9lbf. 1, §§ 105 c bx-i 105 h (§ 146 a).

I XIIb;i. Ii)d}lerei unb

I

^attcttfabrif ation
4927 2;mnpffd)reineret

Xllla'i. ^Bäcfeict

(au^ in 5Berbinbung
I

mit Ä'onbttorei).

4928
I
aSäcferci

XVb2.3tein= unb 3iitf=

brnctcret.

4929 8it^ogvapI)entt)ert|iöttc

SSerbotene 'i^efdinfttgung üon
;

50 .« cu. tute in 'Sp. 4

3 3lrbeitcrn an einem ®onn=
tage

23cid)äitiguug von 2 Strbeitent

nn einem Sonntage

i8cid)äftigung etue§ ?lrtietter'3 an
2 Sonntagen

10 läge .'öaft

25 J( eu.

5 Sage §aft

13 JC eo.

5 Sage |)aft

tute in 3 § 105b i, § 14Ga 0.0.

II. «ctt. @tnrt(!^tungen sunt 8rf)U<?c ton Scbctt, ©cfuttb^icit, ber guten Sitten nnb bcS 9lnftnnbc«

1. ^JoHäciH^c iPerfÜBHugcn § t20i» tii§ c, d (§ 147 Siffer 4j.

I

IXh. ^^Joiamentcii'
fabritation.

4930
j

^^ofomentenfabrtt 9ftd)tetfüüungr)on3Serorbniingen i
jcSO ^^^^ eu. je

2 ^ertönen gemäfe § 120d ®.£). I
10 Sage &c

I

fängniö

niic tu 2p. 4
i
luie in @p. 3 §§ 120(1, 147 3iffer 4 @.D.

III. 3Jefonbcte Sd^upe^mmungen für ingenblic^e 2Ir6eitcr:

la. JRcgcImäligc 35cfcf|öftigungi^äeü : 2)aucr §135 (§146 Siffer 2).

4931

4932

4983

4i)34

IVdl. Ziegelei, Son =

rö^renfabrtfatioit.

3iege[ei

giegcici

Riegelet

XII b 2. ^Berfeitiguug
ron groben .öo(,^»

lüaren.

Öoljtuarcnfabrif

^roturtft

ißeicf)äftigung eine^ fdjnlpflic^'

tigen ^tnbeS »on 13 gf^rc«

SSefc^äftigung non 3 Sinbcrn
unter 13 ^a^ren

ffiefc^äftigung eine» ISjä^rigen

t'dfluIpfHc^tigen SofineS

"i5eld)äfttgung »on 8 Sinbem
itnter 18 3«bre«

25 JC ev.

5 Sage Qk-
fäiigni«!

5 .fC CD.

1 Sag @e=

fängnis
5 J( en.

1 Sag @e=
fängniä

20 cu.

10 Sage 6)c=

fdugittS

n)ic tu 'Sp. 4 tüic in i3p. 3 §§ 135, 146 3iffer 2

11». 9iegclmä|igc Scfc^nfttgunggseit: 9(nfnttg unb @nbe, ^jJaufeit, fiefonberer ®c^u^ für ®o«ntngc iinb rcligiöfeit Unferrirf)t

§ 136 (§ 146 Ziffer 2).

XIcl. atiemcr uiib ! !
\

•Battier.

4935 Sebenuarenfabrtt Sefc^äftigung eines jugenblidieH i
100 .V cu. unc in Sp. 4

;
luie tu Sp. 3 i §§ 136, 146 ;')iricv 2

9lrbeiter§ an einem Sonntage
i

20 Sage @e=
j

|

i

fängnis
l i |

') aSgl. bie 3lnmerfung *j auf S. 1162.
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Sau«

fenbe

S?r.

art be8 9JetrteBe§.

©tellitng be§ Sefc^nl^igten

im SetrieBe.')

©egenftaub ber 3itn3tber[)niiblung

nad) ber ^Injeigc 6ntid]cibiing

Scöte

(Sntfc^etbiing

im

Sfri(f|läjal)re

©egenftanb
ber Sumibcv'
Jjanblunn

noc^ ber Icttcn

tatfäc^ltci^en

ßeftfteaung

SSerlefetc Sorfc^riftcn

fnad^ ber legten Der=

urtctienbcn (STttft^eibung)

1 2 s 4 6

XIcl. SUemcv iiitb

Sattler.

i.'cbcmmrcnfaln'it

1 Sn^atier,

2 Jlngefteritc

Xnb2. 5ß erfertigung
DDu groben .'pol,",=

roarcn.

^Dljuiarenfabrif

2 'ipTofitrtftcn

XllgS. "iBerfertigmui
uon S)refi= unb
3 d)ni^iuaren.

(5cfhiIoibuinrenfnbvif

IV. S^cfottbctc iSft(u(?6cftimmmtgcn für 3(rt>cttcriniicit:

1. ;)»C3cfiniif!inc 4<c)d)nfttgmifl§,^ett § 137 f§ 146 J^)-

"i'rtdiäftigimg uoit 4 ?[ibeite=

rinnen an einem 3onnnlicnb
narf) o'/a niir

5Sefd)ärtigung uon 30 ?(rbeite=

rinnen an einem Sonnndenb
nnd) n'/o llfir

''Beid)äftignng einer ^Irbei»

terin am Sonnntienb narf)

572 llf)V

100 J(. cu.

20 Sage
Gefängnis,
50 JC tv.

10 Sage
ö)efängtii§,

20 M eil.

4 Sage
©efätigni»

je 10 .if tv.

3 Sage
@efängnt§

U> Jl ew.

a Sage
©cfängniv

mie in 2p. J luie in 2p. ! 1;!7, Uf; ^i\\tx 2 65. C.

V. ©ctr. 3(tBeitdovbnunncn:

4. 9lu§f)aii(j bcv 9(r6cit§ovbnHiig unb aScljnnbiguttn nit bie 9(rbeiter § l.'ile 9lbf. 2 149 oiffcr Ti.

4939

4940

IVbo. SSerfertignnfi
von ^ementmaren.

3ementtüarenfaDrif

Betriebsleiter

Ybl3. (itrjengnng unb
ikrarOeitung uon
93icta(tegierungcn.

3)2eta(ltunrenfal3rif

! Xllbo. Sifdjierci nnb
'^arfettf abrifatinn.

4941
1 Jampn'djreinerei

^ädjtauC'ljänbiguug ber StrbeitS' 3 M eu.

orbnnng au 8 ?[rbeiter i Sag .C-inft

3(id)tauöl)änbiguug ber '.Hilieitei' :! ^^f- eu.

orbuimg au einen ^Vrbeitcr 1 Sag .vtaft

itUrfjtaU'j[)änguug ber ?lvlieiti.'= 10 . m.
orbnnug 3 Sage .sönft

mic in 5p. 4 uiic in 2p. 3 § 134e Slbf. 2, § 149

3tffer T Ö.C.

49. 9aifficf)t5bc5irf: ®tc|jcit.

II. öctr. 6'inrid)tu«9cn sunt @i^ut;c »on 8e6cn, («cfunb^cif, ber flute« Sitten unb bc? «3(ttft<iubc3

:

'3. i^cftiiUHiHitflcn bC'3 iSnitbcvvntit § läOa bi^- c, o (SJ 147 o'ffcv 4|.

XIIIa2. 5Bäilerei

(aitdj iu 5Berbiubuug
mit .^fpubitorci).

4942 iBärferei

4943 älter ei

XXI a. iUberbevgung.
4'.)J4 (siaitunrtiri)aft

lln,^utäi)'igc rccie(inäi;igc 'S?!"' 25 J( eu.

irfläftigung eiuev iL'ebrIingÄ Sage §aft

lln,vt(äiiige Be)d)äftiguug luni ! 15 .'^ eu.

2 (sieliitfcn ' 3 Sage .'öaft

^1iid)tgcuin()rnng ber 24i"tü:ibigcn 5 JC eu.

i)}nf)e5eit fiir bie Ojetiilfen
,

1 Sag §aft

une iu 2p. 3
;

§^ 120 c-, 147 :;incr4 ß.C.,
Sunbc-öratyiierorbunng

nom 4. 3. 1896

!
120 e, 147

.

I 95unbe^-rats

uom 23. 1.

Siffer 4 Gi.D.,

'uertirbnung

1902.

') 3.5g(. bie ?(umerfnug auf 3. 11(12.
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2au=

fcuöe

Slrt be§ SetrtebeS.

Stellung be§ Sefcf)ulb igten

im Öettiebe.')

©egcnftanb bet ^uwiber^anblung

nadj ber Slnjeige

erfte

(Sntfi^eibung

(Sntfc^eibung

int

Seric^tSjal^re

föcgenftanb

ber 3"n^löev»

fianblimg

ixaä) bev legten

tatfdcfilicCieu

geftftcOuna

aSerlefete Sßorfc^riften

(nad) ber legten oer»

urtcilcnben (gntfc^cibuug)

1 2 s 5 6 7

III. 35cfowbcve <Sc^ut}bcfiimmungen füt iugcitbHd^e 2(rbcttcr:

3. iBefotiberc moterieUc sPefftmmujigcn be§ SBititbec-rttt-J § 139a 9t6f. 1 Siffcv 1, 3, «(Df. 2, 3 (§ 140 Htffcr '-i)

I IVd 1. Ziegelei, ili.in =

' i-örjrcnfnörif nlion.

4945 Ziegelei

^isgelntetftfr

4'J4U
I

<3iegelct

Unjuläfftgc iBefcfiäftigiiug mm
|

15 J( cu.

'J jugenblicfien Arbeitern i 3 2age
@efängni§

Unjutäffige 'Seldjäftigung eiiic^ 20 JC ex>.

iitgcnMtcf)eu ^(vOcttcry 5 2age
ÖSefängniä

mic in 2p. :i >i 139a %b\.l oiifev i @.Z
•iBnnbcgratyUcrüvbuung

nom 18. 10. 1898 1.

IVdl. giegelct, 2on=
rö^renfaßrtfntton.

4947 otcgelci

4948 ,'',iegelet

4949 Riegelet

4a. Jlttjeige übet bie Jßcfdjöftigititg, SluC'^oug bc'i Söeräcidjutffc^ uitb bev Seftiutiuuugeit «ot^ § 138 (§ 149 8tffcr 7).

5iid)taumclbiiifg '_' jiigcublidu'i' -1 cu. — aiie tu 'Sp. 3 §§ 138, 149 oUf'^i-' ®-'^'-

^IrOettcr J Jag .'paft

9Jirf)tanmctbtiiu] ciiicö jugciib= 4 j'( cd.

liificn 5lrbcitcry 1 Jag |)aft

3ctd)tnmnc[biiiig jitgenMidicr 4 J( cv.

?(rbcttcr L Jag .^aft

1. IKcgcditn^ific Ü?cicf)nftiguttn§3ctt § 137 (§ 146 Stffcr 2).

! XI\' (i 2. as a
I
d) a a ft alte ii,!

'Bä|d)ci'tnueit, '-}>[ättc

; rinnen.

4950
I

Sauipfiuäidjcrci 23c)djäitigung von Jtrbeiterinncn

am Sonnabenb nad) ö'/a Ut)r,

Actjlen bei 25ersetrf)nif|ei3

jugenblidKi ?lrluntcr

25 J( cu.

5 2;age §aft

luic in iSp. 3 §§ 137, 138, 146 ^-^ijfcr 2,

§ 149 Ziffer 7

3. Sefottberc iimtevicHc Sßcitiimiumgeii bcö ÖunbeSrots § 139a Stbf. 1 ^iffev 1, 2, 4, 9tt)|. 2, 4 (§ 146 Siffet ä).

4951

IVdl. Ziegelei, 2on =

rö^renfabrifatton.

Siegclei

4952
;

^icgctci

Uniuläfiige ÜBejc^äftignng uon 10 M eu.

2 ?(rbeiterinncn 2 Sage
@efängni§

20 JC eu.

4 2:agc .'paft

une in Sp. 3 139 a Jtbf.l Ziffer 1,§ 146

3iffer 2 @.D., SSunbeö^

ratäüerorbnnng vom
18. 10. 1898 11.

3a. Sonftiflc SBeftimiituitgcu üöer 'Uvieitäiüdftv
,
ousigenommeu (Sitttrngungeu §§107 yi§ IJO, 112 (§150 Ziffer 2).

IVdl. Ziegelei, 2on =

röl^renfabrifatton.

4953 i ^ieqelei

4954
! ^ieqelei

23efd)äftigung eines ingenblid}en

?(rbetterö obne ?(rbcitöbud)

8 JC eu.

1 2ag
©efängnig
3 JC CD.

1 Jag .soaft

roie in 6p. 3
1 §§ 107, 150 3iffcr 2 ßi.D.

'j SSgl. bie Slnmertung ') auf S. 1162.
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fi-nbe

9}r.

?lrt be§ SetriebeS.

©tellung bc§ 5Befd^uIbigten

im Setrtebe.')

W w 11 vll ilUllV vvL ^UIU iV V L LI UliV IUI 1 LI

naä) ber 3tnjeigc

@rfte

Sntf(Reibung

2efetc

im

Serid^t§ia!^re

ber 3utDiber>

6anblung
mä) ber legten

tat1ä(^lic^en

geftftettung

Seiiegte SSoric^riflen

(nad) ber legten oer«

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 2 3 4 5 6

4956

XVfbl. i>udibntrtcrct.

'Jiirfibrucfcrci

III. ^cfonbctc Sc^u^beftimtnungen ritt: tugcttblic^c Mtbcitet:

la. iHeßcrmriiigc »efd^oftiguitfläscit: TXiucr § 135 (§'146 Ziffer 2),

•iBcrbüteitc 58eid)äfttgiutcj ciiiev

jngenblidicn ?(r[idlcvtii

2(1 .V Serbotciic

2>eid)nfttguiig

einer jugenb=

Iirf)en

2{rbettertn bis^

9 Uf)r abenbii,

über 10 2tiui=

ben, olinc bte

ge)efeltd)en

ipnufert uon je

1*3 (Stunben

13ü, lae, 14i; girier 2

5imbeöratSDer=
orbnung d. 13. 7. 19(K),

[TA, ;i 'iinb 4.

51. ^lufiic^tÄ6e,yrf: Porms.

I. i8ctt. €ottttta))$ru^c ber Sltbcitcr:

1. S3cfd)äftirtunfl nn Somu uitb Jyefttogen § 105 b 9ftf. 1, §§ 105 c m 105 h (§ 146 aj.

I

XlVaS. ftlctber= unb
I SSäfd|e=fi'Dnfcftion.

4966 i $lSä)diegeidf)flft

4967 "DantetifmiicftiiMUMuevt

[tätte

XIV a 4. ~']3 a dj c r c t.

«ßitti= unb aSäfdiegefcfiäft

i<ußgeid)äft

XIVc2. v^^^Mcuie "tib

^crücfenmarfier.

f^rifeur

grifeur

'Befdjäftiguug uoii (^c^ilfeu unb
üefirltngen an einem Sonntag
3cad)mtttag

iSefc^äftigung Don SIrbeiterinnen

am 1. ^ßfingftfeiertage uon
12 U^r na(|t§ bis 3 Ut)r

morgens

•i^eidiäftigung nieljrerer 'i^n^=

mad^erinneit uon 8 U^r mor=
gen§ bis V2I VLljv md)tv, and)

einmal bis 5 Ur)r morgens an
einem Sonntage; bic Sefrfiäf»

tigung am Sonntage ber %'<0'

lijei ntd)t angcjeigt

'!Beid)äftigung uon 12 '!pul5=

mad)erinuen uon 7 lU)r mor«
genS bis \'-A2 Ubr nacf)t§;

an einem Sonnabcub bauertc

bie Sefd)äftigung bis 1 lU^r

nai^tS, aI|o in ben Sonntag
f)inein

Seidiäftigung uon 2 ©e^ilfen an
einem Sonntag SJacfimittag

Sefdjäftignng cineS ©el^ilfen am
Sonntag 'Sadimittag

:>o .u eu.

2U 2'agc .'öaft

11) M eu.

5 Sage ^aft

lüu J( eu.

25 Jage öaft

50 . H eu.

20 "Tage ,^aft

lüic in 2p. :!
1 § 1051) ^lb|. 1, § 14Ga

3 J( eu.

2 Sage §aft
4 Jt eu.

2 -Sage .ftaft

Ser ^Seflagte

lüirb no(|

mit ben
Soften beS

(Sinfpruc^S

belaj'tet

i8eid)äftigung

uon 12 %n%'
madie=

rinnen bis 1

Ubr nachts,

alt'o in ben

Sonntag
binein

lüic in Sp. 3

§105b?(bi.l, ?;146a W.£.

SSunbeSratSrerorbnmtg
0. 5. 2. 1895, H. 5.

§ 105 b ?lbt. 1, § 146a

4962

II. ^ctx. @tttcid)t)ingett pnt @d)it<;e t)Ott Sebcn, ^cfuttbl^eit, bet gutctt Stttctt ttnb be^ 3(ttftanbc^:

3. SSeftimmungcn bc§ Siinbe^rotä! § 120 a bi§ c, e (§ 147 8iffcr 4).

Xlllal. @ctreibe =

9[)ia|f= unb Sd^äl-
mittlen.

©etreibemü^Ie
2 SBefi^er

9?td)tgeiüäbrung bei gcfeglic^en je 30 Jl eu.

JRu^ejeit uon 10 Stunben für je 10 Sage
bic 3 ©e^ilfen») , .fiaft

iiue in Sp. 3 §§ 120 e, 147 ^tffcr 4 @.£.,

SunbeSrat§D erorbnung
0. 26. 4. 1899

') 3SgI. bie ?lnmerhtng *) auf S. 1162.

') SBcgcn berfelben Übertretung fdjon 3metmal uorbeftraft.

^1 5!Segen beSfelben 25ergel^en§ fcfion ,5U)eimaI uorbeftraft.
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Sau=

fenbe

3h.

att be§ 58etrteBe§.

SteHung be§ Sef(|ulbtgten

im Setriebe.')

©egenftanb ber 3urotber^anblung

nad^ ber Slnsetge

grfte

©ntfc^eibung

iuegie

®ntfd^eibung

im

Sertditgia^re

©egenftanb
ber Quroiberä

^anblung
nac^ bcr legten

tatfntf)ltc^en

geftftcEung

SSerle^te Sorfc^riften

(nai) ber legten vex=

urteilenben gntfd^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

III. ^efonbete Sd^n^beftintmungen füc iugcnbltc^e iUtbettct::

Ib, JRegelmöttge Scfc^iifttgHttg^äeit: Slnfnng Httb @nbe, Raufen, Bcfonberer St^ufe für Sonntoge unb religiöfcn Unterricht § 136

4963

IVd 1. ^iec^elei, 1on=
rö^renfabrifation.

gicgelei

"öacEfteinmacfier

(§ 146 Siffer 2).

Sefc^äftigung feines 12iäfn"tgen 3 J( ev.

@oI)ne§ an et ©onntagen 1 ^ag öaft

roie in @p. 3 §§ 136, 146 Ziffer 2

VII. ©ctr. SCtbeitSöüc^er unb S*o^näö^(ung§6ü£öet:

aa. ©onftige SBeftinimungen über 3ltbe\täbnäiev, nit^gcnommen Eintragungen §§ 107 6il 110, 112 (§ 150 Ziffer 2).

Vc9. ©d^Iofi'erei.

4964 1 Sd^Iofferei

!

XIIb3. Sifcfilerei unb
^arfettfabrifation.

(Schreinerei

Sdjreitierei

XIIc. ^Jüttcf^ei-et.

S?üferei

XIIIa2. $8 äcter ei (audj

in SSerbinbung mit
^Jonbitorei).

Säcferei

Xlllbl. gleifdjcret.

9Re|gerei

XIVa2. Sd)neiberei.

©d^neiberei

XVal. Sauunter =

ne^mung.
Sauuntemel^mer

XXIa. 33ef)erbei-gung.

§otel

Sefdjäftigung einc§ minber=

jcifirtgen 2(r6citer§ ofine 3tr=

bcitSbuc^

8 M

2 JC ev.

1 Sag ©aft
2 JC eü.

1 Sag §aft

2 J( eo.

1 Sag §aft

2 Ji et).

1 Sag §aft

4 J( eu.

2 Sage §aft

4 J( ei).

2 Sage ^»aft

3 ^« eu.

1 Sag .^aft

2 eö.

1 Sag §aft

roie in (Sp. 3 1 §§ 107, 160 Ziffer 2

21b. (Sonftige Sefttmmuttgen fietr. (Sintragungcn in 3trIieit§6H!^er § III mit 3tn§na^me öon 3t6f. 3 (§ 150 Ziffer 2),

XIIIa3. ÄonbitoreiufiD.
I

,

4973
!

Sonbttor i Unjuläffige SSemerhmg in einem ' 2 J( ev. —
! lüie in ©p. 3 I §§ III, 150 Ziffer -

9(rbeitsbud)e 1 Sag ©aft

52. 5(ufficf)t§6eäirf: Pftklcnburg-^rijuierhu

I. 93etr. SonntagSfu^tc ber Sltöcttetc:

1. Seft^äftignng on ®onn= nnb g-efttogcn § 105b SUfif. 1, §§ 105c 6i§ 105h (§ 146a).

1
Vni). Serfertigung

Don rfjcmifc^eu,

p 1} a rm a ä e n t i f rf) e n

I

unb pf)otograp£)if(^eu
^^räparaten.

4974 ?Ki[(^3ucferfabriE ?efd)äFtigung an Sonntogen
über 3 Stunbeu o^ne S[b=

löfung

3 M —
I

tuie in Sp. 3 § 105 c Stbf.3,§ 146 a 05.4:.

') 23gl. bie Slnmerfung *) auf @. 1162.

Äflenftüde iu ben Ser^anblungen beä 3teid;gtage§ 1903/1904. 180
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Sau»

fenbe

m.

Strt be§ Betriebes.

Stellung be§ Scfd^ulbigten

im SetrieBe.*)

i3)6ycu|turn) Oer ^uiutoErtjunoiung

nad) ber Slnjeige

*är|ie

Sntfcfieibung

Se^te

@ntfcf)etbung

im

Sert(f)t§ja^re

(Scgenftanb
ber yuroibct!

fianblunfl

nad) ber lebten

taljüc^üt^cii

geftfteaung

aSerlefete Borft^riften

(nad^ ber legten Der»

Urteilenben gntft^etbung)

1 2 8 4 5 6 7

4975

4976

Xlllal. betreibe»
maf)U unb 2d)äl=

m iif)[cn.

YTTT a 'CM 1' rr II 1^ V PTJ^llie 0. 30 l CT U t. l 1 1.

Srauerei

9?icf)teml}altung ber 24 ftünbtgen

@onntag§rui)e

93eirf)äfttguiig an Süiintagen

über 3 Stunben ot)ne 316=

löfung

15

10 ,V

lute in 5p. 3 § lOöbStbf.l, §14GaÖ.i:.

§ lOöcabf. 3, §146a@.C.

II. ^etv. ^iittidjtttttgen jitm S^nQe bon Sedcn, ©efunbl^eit/ bec guten bitten unb bed SInftanbed;

2. Scfttmttimiflcn bc§ aJuiibf§rnt§ § 120a m c, e (§ 147 Ziffer 4),

Xlllal. @etrcibc =

Ti}at)U unb 'acf)ä( =

mü^Icn.

4977 i aSaffermü^Ie

XIIIa2. 23ä(ferci (auc^
in 23crbinbung mit

onbitorei).

4978 Säcferei

3u lange 58cfci)äftiguug ehiesi 5 Jf-

©efeHen.

iBcrbotene Sefd)äftigung von 4
,

6

^JäcfergefcIIcn bi§ Sonntag
i

gjhttag 12 Hör.
|

miein 3p. 3
, §§ 120e, 147 ^üffeu 4 (]i.Z.

III. ^efonbete Sd^uQticftimmuni^en füt jugenbUd^e iUvbeitct;:

la. ÜJegelmö^igc Scf(^äfttgu«g§äcit: S)ouev § 135 (§ 146 Ziffer 2).

IX c 7. Sc ber ei oI)nc

Stoffangabe.

4979 2itc^fabrif Seidjäfttgung eines isugcnblicf)en

über 10 Stnnben, non 4 Sir=

betterinnen nacf; ö'/a l\t)t an
ben 2?orobenben ber 3onn=
unb gefttage

15 J( luic in cp. 3 §§ 135, 137, 138, 146

3iffer 2, § 149 3iffer 7

@.D.

Ib. JRegelmä^tge SBeft^äftiguttgS^eit: 5(nfong unb @nbc, ^ßaufen, öcfottberer Sc^uij für Sonntage unb religiöfcn Itntcrrtt^t § 136 (§ 146 3«fFer2i.

XV.J. gtnimcrer.

4980 3imnierplat> ^^efdjäftigung non 2 3ngcnb= ' 10

Heften über 10 Stunben
roie in Sp. 3

,

§§ 136, 146 giffer 2 @.C.

3. SJefonberc matcrtettc öcftimmungcn bc§ Sunbcitttt§ § 139a 3I6f. 1 Siffcr 1, 2, 3, 9(6f. 2, 3 (§ 146 Ziffer 2).

IV d 1. 3icgelei, Ion =

rö^renfabrifntion.

3te8elei Sefrfjäftigung jugcnblidicr ?fr=

Beiter über 11 Stunben
10 .if mie in Sp. 3 §§ 139a, 14ß 3ifT"cr 2, ^ 154

4a. Stnäcigc über bic S8cfd)öfttguttg, 9(usI)ong beS SBerseitfjniffeS nnb ber Sßeftimmungcn nadj § 138 (§ 149 Ziffer 7).

4982

Via 8. l^erf ertignng
Bon SKafdiinen nnb

Slpparatcn.

SRafc^inenfabrit SJefdjäftigung ber guscnblicften
nid;t angezeigt

10 J/ iinc in Sp. 3 ' §§ 138, 149 3W"" '

') 9SgI. bie ?(niiierfnng *j auf S. 1162.
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Sau»

fenbe

art be§ SetrieBeS.

©teEung 5e§ Sefe^ulbigten

im Setriebe.i)

©egenftanb bet Sutfiberi^anölung

nad^ ber Slnjetge

(grfte

gnti'cfieibung

Sefete

@ntf(Reibung

im

Serid^täial^rc

©CQcnftflnb

ber Sutoiber»

itat^ ber legten

tatfäc^Iic^en

geftfteOung

Serle^te Sorfd^riften

{naä) ber legten »cr=

urteilenben entfdjetbung)

1 2 3 4 6 7

XIlb2. 'Scrf ertigmtij
üon groben •'^oIj=

uiarcn.

5(f)iti^Ietftenfa6rit

XIIIa6. g-aLiritatioit

üon Stärfe uiib

<Stärfeft)nip.

IV. 93cfonbm <Sd^u^6eftttttmunt}en für ültlbcitettnncn:

1. !)Ieflcfmä§toc SBeft^äftiguttfläseit § 137 (§ 146 3iffcr 2).

Scfdjäfttguug non JlrOetterinnen ,
15 eo.

am 5ßorabenb eines 5vefttngS 3 2age §aft
mä) 5 Va U^r ^

"
'

4984 @tärte» unb <St)rupfabrit iBefc^äftiguitcj öoit 2 3lrDcite= 10 JC

'Eireftor rimtctt iiacf) 8'/2 ll[)v n6eiib§

tuie in ®p.',3 §§ 137, 146 3iffer 2 @.£.

4985

4986

53. 3lufftc^t§be3iif: §nrijfjit-Pcimar.

I. aSctr. ^onata0tnlfc her Sltbettec:

1. »efdjnftiguug nu Soum nnb ^cfttagen § 105b 9l6f. 1, §§ 105c m 105h (§ 146a).

IXc2. aSoüiucberei.

SSoHnjarenfabrif
|

3?efd;äftigung uon 3(vbeitern am 20 M ev. — wie in Sp. 3

aSoHnrnvenfabrit

Säülliuaicnfabnf

^rofurift

SSodiDarenfabrif

IXe Stridcrci nub
5Birterci.

SBtrteret

SSirferci

2Btvferei

SBivferet

SBirferci

aSirfi-rci

XIc 1. Siiemer mib
B attler.

Sattlerei

XIIIa2. iBäderei (oud)
in SSerbinbung mit

Äonbitorci).

Säcferei

Sädcrei

Säderei

Xina7. Äafaü= unb
iSi^ofoIabenfabri=

l'alion.

Sd)ofoIabenfabrtf

XIVa4. $u^mad;crei.

^u^madierei

^n^mad)crei

3?etd)äftigung non Sivfieitem am 20 JC ev.

Sonntage 4 3:agc §aft
ffiefdiäfttgnng eines Sirbeiterä 6 J( ev.

unb einer l'Irbcttertn am '3onn= 2 Jage .Ciaft

tage

iBcidjäitiguug uon 7 3(ngei"tetlten 20 JC eo.

an einem Sonntage 3 2agc |)aft

Seid^äftignng eine? Slrbettcr? am 10 JC ev.

Sonntage 3 läge .^aft

3}crbütene Seidiäftigung uon 15 Ji ev.

Jlrbcitcrn am Sonntage \ 3 Sage §aft
2?c)d)äftigung uon 3lrbeitertnnen

j
10 JC ev.

am .Karfreitage i 2 Jage §aft
2Se|d)äfttgung uon 4 Jirbettern

|

'30 JC ev.

am Sonntage
58eid)äftigung eines Arbeiters am
Sonntage

S8eid)äfttgung uon 7 ?(rbettcrn

am Sonntage
5Beid)äftignng uon 3 3(rbeitern

am Sonntage

SSejdjäftigung eines ycbrIingeS
am Sonntage

58e)d;äftigung oon 2 ^e^rlingen

am Sonntage

$Befdjäfttgung üon 4 @ef|ilfen

ant Sonntage

Scfdjäftigung einer StrBeiterin

am Sonntage

1 a3od)c .öaft

6 JC ev.

2 Sage .&aft

10 JC ev.

3 Jage .s^aft

3 JC ev.

1 Sag ^Qa\t

20 JC ev.

5 Sage .fiaft

6 JC ev.

2 Sage ©aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
3 M CD.

1 Sag .&aft

50 JC ev.

10 Sage §aft

3 JC ev.

1 Sag öaft
3 M ev.

1 Sag öoft

§ 105 b 9lbfttti 1, 14Ga

0 Sgl. bie Stnmerfung *) auf S. 1162.
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2au=

fenbe

SRr.

2lrt beg Setriebeg.

Stellung be§ 33efc^ulbigten

im SBettiebe.')

nad) ber Slnjetge

®ttti(^eibung

im

Seri(^t§ia]^re

©egenftanb
ber 3u'Tibcr«

^anblung
nat^ ber legten

tatfäc^üc^en

geftftettung

SSerlefete SSorfc^riften

(nad^ ber legten t)er=

urteilenben Gntfiieibung}

1 2 s 4 5 6 7

II. ^ctt. ^intic^tungcn jum ®c^ul;e t)on Heben, @efunb^ett, ber guten Sitten unb bed iUnftanbed:

2. »eftintmunflen he§ »unbeSratS § 120a Iit§ c, c (§ 147 Ziffer 4).

XIIIa2. S?äffcrei

(aud^ in 9Scrbtubung
mit onbitorctK

5002
I

SSäcfcrct

XXI a. $el)cr6crguug.

Ö003 (siaftiüirtfriiaft

^vc^len ber 4Junbe§rat§Derorb= iu J( cv.

Illing 2 Sage §aft

SfiditgciDnljrung ber s ftünbtgcn 5 J( ec.

Shtljcjeit einem lL'ct)rIinge 1 Sag §aft

luic in Sp. 3 i §§ 120e, 147 ^iff"-'^

§§ 120e, 147 Ziffer 4 @X.,
23unbe§rat5Dcrorbnung

V. 23. 1. 1902.

III. SJefonbcte Sd^utfbcftimntungen füt iugenblt(i)e Strbeitcr:

4a. Sliijcigc Ü6er bic Scfcf)öftiflHiig, Sluö^onfl i>t§ SSeräcie^itiffcS iiitb bcv ©cftitnmuttßcn ttarf) § 138 (§ 149 ^iff" 7).

IXe. ©tricferci unb
SSirferci.

5004 SSirtcrei
i

9iid)tan,^ctgc nitb 9?icfitau§f)ang
j

16 JC er»,
j

j

ber 23efttmmnngcn über bie
\

5 Sage §aft
'

33cic^nftigung non Slrbeitc
j

|

I rinnen unb jngenblicfien ?lr=

L' eitern. !

uitc in Sp. 3 §§ 138, 149 Biffer 7

5005

5006

Xllg4. ,H ort) diuciberei.

Äor£fd)neiberei

Xin;i7. ,st'afao= unb
(Sdjotolabenfabri-

fation.

Sc^otolabenfabrif

IV. ©cfonbcrc Si^uQtiefitimtnungcn füt Sltöcitcdnttcn

:

1. SRcgcIutä^igc Seft^äfttflungSscit § 137 (§ 146 Ziffer 2j.

23e)d;äftigung üon JIrbeitcriuneu 20 J( e».

nm Sounabcnb nad) 5
'/a U^r.

\
4 Sage §aft

iBe|d)äftiguug von 3trbeiterinnen I 15U J( eu.

nad) 8V2 U[)r abenb^. |3 SBoi^en .^nft

lüic in Bp. 3 §§ 137, 146 3iffer 2 @.C.

5007

5008

5009

5010

5011

V. »ctr. 3(tlbcitdorbnuniien:

1. ©riofe bcv 9(rbeit§orJ)mtng üIicrfinM^Jt, öc^örblidie Sfnoibitutigcu hiegcu ©rfcljutig ober Slbiinberimg ber arbcitSorbnung

§§ 134 a unb f (§ 147 ,Siffcr 5).

Vcl. (Si) engie{3erei
|

unb ©mailliernng rton

(Sifen.

©ifengiefeerct

Vc9. Sc^Ioiterei.

(Schlofferei

IXc2. 9BoIImcberei.

SBoHroarenfabrif

IXe. Striderci unb
SSirferei

SBirferei

XVIbl. 58ud)brurfcrei.

93u(^bru(feret

5er)len ber StrOeitSorbnung unb
ber Scftimmiingen über bie

5Befd)ätttgnng jugeublid)er 2tr=

beiter

feilten ber ?(rbeitaorbiuiug

15 J( eu.

5 Sage .fiaft

10 JC eu.

2 Sage §aft

10 JC eü.

2 Sage Saft

10 JC eu.

2 Sage §aft

10 JC et).

3 Sage §aft

luie in Sp. 4

roie in 5p. 3 '

§§ 134 a, 138, 147 3iffcr 5,

§ 149 Ziffer 7

§§134a, 147 3iner 5

») 2?gl. bie ?Inmerfung *) auf S. 1162.
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2au=

feubc

?(rt 5e§ SSetrteBe§.

«steHung be§ 5Befd}uIbigten

im Sctriebe.O

©egcnftattb ber ^UHJiberl^cittblung

nad^ ber Slnjetgc

®rfte

Sntfd^eibung im

S5eri(f)t§ia5re

ber 3uföiöer=
^artblung

md) ber legten

tatfäc^Üdjen

Seftfteaung

SSerlefete 58orfc^riften

(nac^ ber legten Der=

urteilenben ©ntfc^eibung)

1
:

2 s 4 5 6 7

5012

5013
5014
5015

VII. ®ctr. SlrbeitöbüfJjer iiitb So^msu^slattg^ljü^er:

2a. Sonfttgc SScffiimitungcu über 5frlieit§6ii(^er, aiiSflctiomnieu ©itttrngunneit §§ 107 6t§ 110, 112 (§ 150 ,Sifff>" 2)

XXla. 23 e^ er Ii er flu luv

©aftrpirtfd^aft : ^^i:)d)äfttgiiug üon (_i)cl)tlfcn unter 2 J(
i
luic tu '3p. 4

;
wie tu @p. 3

@a|'tanrt)c^ttft

@aftiütrtid)aft

©aftrairtfdinft

21 gfliren ofiue 3(rlieitg[iud)

2 Jf

1,50 J(

1,50 J(

1,50 J(

§§ 107, 150 ,^,iffer 2 (sl.D.

54. 3(uffid)t§be3irf : PeriilfiilJurg-gtrcliij.

II. f8ctv, 6inti(^tungen junt @c^u<;e non Sebett, @cfunb^ctt, bet guten bitten uttb tto SlnftanbeS:

2. SBefttmmuMoctt bc§ SBuuiicsirfltS § 120 a bi§ e, e (§ 147 Ziffer 4).

Xllla 1. (^)ctretbc =

S«nf)I= uub 6d)äl =

mül^Icu.

5016 3Sinbmü^re

XIIIa2. Säderci
(auc^ in Serbinbuug

i
mit Soubitorci).

5017
I

2?ä(ferei

5018
I

aSttrfcrei

9Jad)ttieidjäftigung etueö jugcub= 20 M cd.

üdicu 3(rtieitcr§ 5 Sage §aft

ge[)Ien ber Haleubertafel uub
be§ 9(u§f)ange§ uiit bcu gc=

)etdid)eu 2?ei'timmuugeu

3 JC et).

1 Sag öaft

3 JC ev.

1 2;ag ©oft

iBie iu Sp. 3 §§ 120e, 147 Ziffer 4

$8unbe§ratSüerorbuung
ü. 26. 4. 1899 I, 2.

§§ 120e, 147 Siffer 4

83unbe§rat5r)erorbttung

D. 4. 3. 1896, 4a, b.

55. 5hiffid)tefae3irf: ©liienburii.

1. 23ef(J)öfttfluufl nu Sonn» uub g-efttofleu § 105b 316 f. 1, §§ 105c biö 105 Ii ({5 liöaj

IVa4. Steiuiuctieu,
Steinmauer ufvn.

Sstlb^auerei Söetdjaftiguiig von 3 (A5ct)ilfen 10 JC eu. — lotc iu Sp. 35019

i

VcS. ©ro6= (.£mf=)

@ m i e b e.

5020 i iSc^miebeirerlftatt

Vc9. ©c^foffcrei.

5021 : vSd)lofferei

5022 (Bd^Ioffcrci

IXblO. Spinnerei uljnc

Stoffangabe.
5023 Spinnerei ttub gärberei

XIIb3. Sijt^Ierei unb
^arfettfabritation.

5024 Sifd)Ierraertftättc

XIVcl. 33arbiere
(aud) tnenn jugleid;

grifeure).

5025 äJarBier« unb grifeur=

gefd)äft

5026 58arbier= unb 5nfeitr=

gefdiäft

XIVc2. 'Jrifeurc unb
^erücf enmac^er.

5027 5rtfeurgefd)äft

aSefd^äftiguiig von 3 ©c^ilfeu
au etneuj Souutngc

SJefdjäftigung eine§ 2el)rlinge§

an einem Sonntage

Sefd)äftigung uou 2 üel^rlingcu

an einem Sonntage
Sefdjäfttguug ber Arbeiter au

3 Soitntagen

23efd^äftigung uou 0 ?(rbeiteru

an cineut ^-efttagc

2?efdjäftigung uou 2 (Sjefcllen

an einem Sonntage

Ihtjuläffigc Sonutag§befc^äfti=

^Befc^äftigung eiue§ @e!E)iIfen an
einetn Sonntage

10 JC eu.

2 Sage §aft

12 JC eu.

3 Sage fr>a\t

10 JC cv.

2 Sage §aft
18 J( eu.

y Sage .f>aft

3 JC eu.

1 Sag §aft

6 JC eu. .

2 Sage öaft

10 JC eu.

2 Sage ©aft

uiic iu Sp. 4

§ 105b ?lb|. 1,§ 146a &.Z.

1) 23gl. bie Stnmerfung *) ouf S. U62.
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fenbe

9Jr.

art beß Betriebes.

Stellung bc§ 58efc^iilbigten

im Setriebe.')

©egcnftaub ber Suroiber^anbliing

nad^ ber Slnjeige

erftc

©ntfcfieibung

Cctjte

@tttfd)cibuitg

tin

58eridjl»ja^re

©CQcnftQnb
ber gututbcr»

nac^ ber legten

tatfäc^Iidjcn

geftftcaung

SSerlefete SUorfc^riften

(nad) ber letjlen ner«

urteilcnben ©nticf)eibung)

1 2 3 4 5 6 7

2. Servflitl)tmtg jur P^rmtfl utib Sorrcguttfl be§ Scr^cidjittfieS lifier julöfftflc eotttitngSotbcit § 105 c 5(6f. 2 f§ 149 »Ziffer 7i,

IVdl. gicgelei, 2on=
rßl^renf nbrifation.

5028 giegelci

5029 giegelei

6030 3iegelei

5031 3tegelci

5032 3iegelei

5033 giegelci

Xlllal. @etrcibe =

SKal^l» uub <Bä)äl'

5034 Sampfinül^le

5036 Sampfmüfile

5036 2)antpfmül^Ic

5037 Sanipfmü^Ie

6038 SSinbmüi^Ie

5039 SBinbmü^Ie

5040 SBinbmütile

5041 2Sinbmii!^Ic

5042 SBinbmü^Ie

5048 SDampfinü^Ic

Xlllbl. gleifd)eret.

5044 SBurftfabrtf

XlllbS. SKoIfcret ui'iü.

5045 SKolterei

03e)cf)äft§fü'^ret

5046 SUJolferei

SSeriöalter

5047 aUolferei

©ejcfiäftSfü^rer

XIIIe5. Brauerei.

Unterlaffene gü^rung eines 9?cr=

jei(^niffe§ über bie gaf)! ber

an Sonn» unb gefttngen be=

fcf)äftigten ?lrbeiter

5048 Srauerei

XIIIe6. Sranntroetn«
brennerei.

5049 Srennerct

5050 93rennerei

5051 Srennerei

5052 Brennerei

3 J( eo.

1 log ^a\t

3 J6 ev.

1 3;ng §aft
3 J( eu.

1 Sag .t)aft

3 .16 CD.

1 Sag ^a\t
3 J( eö.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag .$)aft

3 J( cv.

1 Sag Ciafi

3 JC ev.

1 Sag §aft
8 J( CD.

Sag §aft
3 Jt ev.

Sag §aft
3 JC ev.

Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag ^»aft

3 M ev.

1 Sag ^aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag §aft
3 M ev.

1 Sag ^an

3 JC cv.

1 Sag .^aft

3 JC cv.

1 Sag !Qa\t

3 JC ev.

1 Sag §aft
3 JC cv.

1 Sag ^a\t

3 M ev.

1 Sag ^a\t

3 JC ev.

1 Sag öaft
3.« eü.

1 2ag §aft
S.fC ev.

1 Sag §aft
3 JC ev.

1 Sag aaft

luic in £p. 3 I § 105 c ?tbi. 2, § 140 ^irfer

'

@.C.

) 93gL bie SInmerfung *) auf @. 1162.
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Sau»

fenbe

3h:.

2lrt beS SetricBeS.

Stellung be§ Sefd^ulbigten

im Setriebe.')

©egenftanb ber 3uiDi^'6r5<'ttbIung

nac^ ber Slnjeige

erfte

©ntfd^eibuttg

Se^te

6ntf(f)etbung

im

Serid^tsjal^re

(ÄPQPltftfltth>^vU t II 1 tunW

ber Su'f'i'cr«

mi) bcr legten

geftfteOung

25erle|te SSorfd^riften

(nad^ ber legten »er«

urteilenben (Sntfc^eibung)

1 2 s 4 5 6 7

III. ^efonbete @d^u^6efHmmnngen füv fugenbUc^e iUrbeitet::

la. SKegcImö^ige $8cfcf|öfttgung^äeit: 2>ojicr § 135 (§ 146 Ziffer a).

XVIbl. iBudjbnuferei.

5053 i Sud^bruderei

5054 i 23ud^bnt(Jeret

5üo5
i
Sui^brucferet

5056
I

iSuc[;)bnic£crct

!
iRebatteuv

Sefd^äfttgung uon 2 fd;ul=

Pflichtigen Sinbern

10 JC eu.

2 Sage @e=
fängniä
10 JC ev.

2 2age@e=
: fängnis

23ef(^äftiguiig eine» fd)ulpflic^= ! 10 .fC e».

tigen SinbeS
i

2 Sage @e=
fängniS

lln3utäf|'ige Sefc^äftigung oou ' 30 J( eü.

3 jugenbltc^cn Arbeitern 10 Sage §oft

rcie in ®p. 3 i §§ 135, 146 giffer 2 @.D.,

58unbe§rat§oerorbnmtg
; D. 13. 7. 1900.

i

§§ 135, 146 3iffer 2

Ib. 9{egc(ntn§ige Seft^äftigungaseit: Slnfoitg mi @nbe, ^oufeit, Bcfottberer ®c^u^ für Sonntage unb religiöfen Untertit^t § 136 (§ 146 Ziffer 2).

[

Val. 25erf erttgung
uon rv5oIb =

, @ilber=
: unb SBiioutericniaren.

5057 ' U^rtettenfabrit Sefc^äftigung uon Strbeiterinnen,
j

10 JC et), rate in Sp. 4

5058
!

U^rfettenfabrif

Sefc^äftigung uon Strbeiterinnen, ' 10 JC et).

au(f) jugcnblic^en, am 2u^=
!
4 Sage §aft

unb Settage
3 jngenbtidjcn 3(rbeitern btc cor»

]

20 M ev.

gefc^riebcnen 'ißaufen nirfit 8 Sage ^aft
geuiäbrt

löie in @p. 3 §§ 136, 105 b 2Ibf. 1, § 146

3iffer 2, § 146 a

§ 136 9tbf. 1, § 146 3iffev2

,XIIg4. Äort|rf)nc(bcrei.

5059 ^orlfabrif

5060 Äortfabril

lY. 3}efonbere Sci^n^beftimmungen fitv SItbeitenntten:

1. SRegelmäfeigc Scfc^öfttgungSäcit § 137 (§ 146 Biffer 2).

Sefcf)äfttgnng von Jlrbeiterinnen

an Sonnabenben nac^ 5 '/a U^r
3 .(C ev.

1 Sag @e=
fängnig
3 M ev.

1 Sag @e=
fängniS

lute in Sp. 3
|
§§ 137, 146 Ziffer 2 (_«.£.

5061

5062

5063

5064

5065

5066

2a. Sonftigc Seftimmungen über 9lr6eit§bü(^er, au'Sgenommeu ©tntraguugett §§ 107 bi§ 110, 112 (§ 150 Ziffer 2).

I. Ännft» unb
.§anbelögnrtnerei.

©ärtnerei

IVd 1. Riegelet, Son»
rö^renfabritation.

3iegelei

Via 8. 23crf erttgung
Don SOtafc^inen unb

2tpparaten.

Sreafdjinenfabrit

XIc3. 95erferttgung
Don Sape5icrarbeiten.

Sattler» unb Sapejier=

t»ert|tatt

XV c. Sßaurer.

SDiaurermeifter

XV f. Stubenmaler 2C.

3)ialer= unb 2tn)'trei(f)er=

gefd)äft

Sefc^äftigung eine§ fDiinberjä^»

rigen obne Slrbeit§bud)

2 M ev.

1 2ag Öaft

2 JC ev.

1 Sag §aft

8 JC

i JC ev.

1 Sag §aft

3 ev.

1 Sag .^aft

1 M ev.

1 2ag §aft

wie in @p. 4 iiiie in ©p. 3 §§ 107, 150 3iffer 2 O.D

') 3SgI. bie Slnnierfung *) auf S. 1162.



1440 3^et(f)§tag. Slftenftücf gZr. 249. (gurDiber^onblungert gegen Slrbeiterfd^iipefttmmungen.)

Sau»

fenbe

Strt btS 58etriebe§.

©tellimg i)c§ Seft^ulbtgten

im Setrietie.')

©egenftonb ber 3uit)tberl^anblung

nac^ ber Slnjctge

®rfte

Sntf(^ribung

ß"TTH ffl Pt h 1 1 "M (7

im

Setid)t§ial^re

(segenitano

ber 3"roiber'
^anbiung

nat^ ber legten

tatiädjlidjen

geflfleaung

Seeleute SSorfc^riften

(md) ber legten Der«

urteilenben ©ntft^eibung)

1 2 3 4 5 6 7

56. 2(ufficf)t§5eäirf: fraunfrijuieig.

I. ®ctr. SonntagStu^e ber 2lrbcitcr:

1. 5öcfdjöftiouHfl OH <5mn- unb {Jefttagcn § 105b 2l6f. 1, §§ 105c biä 105h (§ 146 aj

Vc9. (Sdifoficvci.

jcl^Iofi'erei

@rf;Iofferet

®cfjIoffevet

VIa5. gabrttatioii
üon ül{äl}maid)inen.

9?ät)mnfti)incnfabrtf

^nf)at)er, 23crfmetfter

Via 8. Serfertiguug
Don 9JJaf(^tnen unb

Slpparaten.

äliafc^ittenfabrif

58etrieb§ingemeitv

VIc2. SB a gen Ii au =

anftniteii.

SSagenfabrtf

XIc 1. 91 temci' iiiib

iSattler.

Sattlerei

XIc3. Verfertigung
Don Sapejierar betten.

Sapcjiergefcfjäft

XIlb3. Sifd^lerei unb
^arlettf abrif atton.

2:i[d)(erfi

Sifd)Ieret

XIIIa2. 58äcEerct (au^
in 5Berbtnbung mit

Sonbitoret).

i SSäcEerei

SBäderei

Säcferet

Sä(fcret

58äcEeret

5Bä(ferei

SSäderei

SöcEcrei

Xlllbl. gleit djeret.

®d)Iäd)teret

Scf)Iäcf)terei

2?efcf;äftigung von 2 ©cfelfen am
©vüiiboitnerötage

Sefc^äftiguitg öon iie^rliucieu am
©riinbonnerStage

58e)cfinfttgung von 8 Scfiloffem

an einem Sonntage

Verbotenes Strbeiten mit 60 bi§

70 ^ßcrionen unb Sampffraft
am ©riinbonncrStagc

5ße)cfjäftigung eincä 9(rbetter^' an
einem (Sonntage

Vefdjäftigung eine§ idaufburfd)en

an einem ©onntage

'.Bet't^äftignng dou 2 Strbeitern

on einem 'Sunntagc

Vefc^äfttgung eine§ ©efeflen an
einem Sonntage

2Sefd)äftigung eineg 65cieUeu am
©riinbonnerätage

23ejcf)äftignng oon 2 ©efeflen an
einem Sonntage

SSefdjäftigung eine§ Saufbnrfdjen
an einem Sonntage

93e}d)äftignng eine§ ?(rbeiter§ am
Sonntage

5Beid)äfttgnng eine§ Se^rling§ an
einem Sonntage

Sefd)äftigung eincS ©efeHen am
©riinbonnerätage

10 JC eu.

2 Sage .^aft

5 JC eu.

1 Sag |)aft

5 Je er).

1 2ag §aft

je 20 J( eü.

5 Sage |)aft

15 M et).

5 Sage .^aft

;j JC eu.

1 Sag .§iaft

3 Ji eu.

1 Sag ^a\t

M eu.

lag Caft

iu M cu.

2 Sage §aft
5 Ji eu.

1 Sag .§aft

100 M eu.

20 Sage öaft
3.« eu.

1 Sag .'öaft

6 J( eu.

2 Sage .Sjaft

5 Jt eu.

1 2ag .'paft

6 Jl eu.

2 Sage .£-)aft

10 M eu.

2 Sage -'paft

15 J( eu.

3 Sage .'paft 1

10 Jt eu.
I

2 Sage ^aft

'

6 M eo.

1 Sag §aft
f. M eu.

2 Sage ^a\i

roie in Sp. 3

Verbotene

Vefd)äftigung

uon 60 70

Strbeitern am
@riin=

bonnerStage

iDie in Sp. 3

§105b ?(bU, §146af4.C.,

mte in Sp. 4

1) Vgl. bie 3(nmer-tung *) auf S. 1162.



9lei(^§tag. SlftenftiicE 9k. 249. (^urotber^anblungen gec^en ^rbetterfcfiupefttmmungcn.) 1441

2au= 9lrt be§ Setriebe§.

(Stellung beg Sefd^ulbigten

im SSetrieBe.')

©egenftanb ber 3uiftber^anblung

na^ ber Slnjeige

(gtfie

©ntfc^etbung

öefete

(Sntfc^etbung

im

93ertd^t§ia]§re

©egenftanb
ber Sufiber»
^anblung

nocl ber legten

tatfäd^Iid^en

geftfteOung

SSerle^te 93orfd^riften

(nad) ber legten t)er=

urteilenben (Sntfd^eibung)

XIV a 4. ^u^mnc^eret.

^u^madjerct

XrVb. Sd^u^ 111 ad; er et.

©djul^nincfieriuerfftatt

Sefi^äftigung von 4 ^erfonen am
§imiiie[fa'^rt§tage

2Jefrf)äfttgung eines ©efeücn an
einem Sonntage jitr ^eü bcS

2? ormittag§=@ otteSbienfteS

2 Sage §aft

B CD.

2 Sage §aft

lüie in 3 §105b Ibf. 1, §146a@.D.

II. ^etv. @tnttc^tungen jum ®d^u^c tion Sehen, @efuub^ett, ber guten ®ittcn itub bed 9(nftanbc@:

2. SBefttmmuttgen be§ SBuiibeäratS § 120a bi§ e, e (§ 147 Ziffer 4).

Vcl. Gifengiefeerei
unb ©mailliernng non

eifen.

Sifengiefeerei

Xllla'i. ^äcterei (au cf)

in SSerbinbung mit
Äonbitoret).

S ädere:

Säderei

Säderei

Säderei

SSäderei

SSäderei

Säderei

Säderci

Säderei

XXIa. 58ct)crbergung.

rs>a[tnnrtfd)aft

Sefc^aftigung eines Jirbeitcrio

unter 18 ga^ren in ber ^nf^erci

ber Sanner .§ütte

33e)c^äftigung eines l'e^rlingeS

über bic erlaubte gett binauS,

feinem i'efjrling jinifc^en jmei
2trbeit§)^id)ten bie 8 ftitnbige

Stufiejeit nic^t geroäbrt

9Jid)tburd)Ioc^ung unb 9Jid)t=

burd)ftretd)ung Don 6 Sagen
feine» 3lrbeitStaIenbcrS, an
benenüberftunben gemacht finb

9Jic^tan§l)ang beS 3trBeit§"

falenberö, Sfit^tbnrc^Ioc^ung

ober 9?id)tbnrd)ftreid^ung ber

Sage beSfetben, an benen
Überftunben gemacht finb

9?id)tau§[}ang ber Jlatenbertafel

9?id)tau»f)ang ber alenbertafel

unb ber bunbe§ratlid)en Se=
ftimmnngeu

9iic^tau§f)ang ber .talenbertafel

Übermäßig lange SlrbeitSjeit eines

©ei^ilfen an me^r al§ 20 Sagen

bie 8 ftünbige 9?uBc5eit allen @e=
fitlfen unb über 16 ^abr alten

Sel^rlingen nid)t gemäfjrt, beSgf.

bie 9 ftünbige ntdjt foId)en

xtnter 16 ga^ren, 9Jid)tge=

mäBnmg ber 24 ftünbigen
$Rufie3eit in jeber 2. 2BocBe'an
©teile ber 8 ftünbigen Su^e»
seit, S^iditfü^rnng

'
beS 95er=

Seid)niffe§ ber ©e^ilfen unb
Se^rlinge

5 en.

1 Sag |)aft

40 .f( tü.

10 Sage^aft

3 J( er).

1 Sag |)aft

3 Ji en.

1 Sag §aft

6 J( eo.

2 Sage .^aft

3 M en.

1 Sag eaft
5 M ev.

1 2;ag C)aft

6 M en.

2 Sage C^nft

5 cv.

1 Sag ©aft
20 JC ev.

4 Sage §aft

9 <ft e«.

3 Sage §aft

löie in Sp. 3 §§ 120a, c, 147 3iffer 4

@.D., Serfügung ber

fi'retsbireftion Staufen-
bürg D. 10. 1. 1902.

§§ 120e, 147 Ziffer 4

Sunbeäratöuerorbnung
r>. 4. 3. 1896.

§§ 120 e, 147 Ziffer 4

SunbeSratSnerorbnung
V. 4. 3. 1896, Sef. be§

StaatSminifteriumS ü.

10. 3. 1896, 9Jr. 24,

§§ 78, 74 @t.@.S.

§§ 120 e, 147 3iffer 4

@.D., § 74 St.@.S.

') Sgl. bie STumcrfung *) auf <B. 1162.
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1442 3^eic^ötag. ^ftenftücf ^J^r. 249. (3un)iber{)anblungen gegen Slrbetterfd^upefttmmungen.)

Wct be§ Betriebes.

Stellung bf§ Sefd)ulbigten

im betriebe.')

©egenftanb ber Suwiber^anblung

naä) ber Slnjeige

(Srfte

®ntfdE)etbung

2efete

©rttfdietbung

im

5Beri(^t§ial^re

(Segenftanb
ber Suroibet'

l^anblung

nad) ber legten

tatfäc^llt^en

geftftettung

SSerle^te Sorfc^riften

(naä) ber legten vev

urtetlenben Sntft^etbung)

XXI b.

®aft= lt.

@aft» u.

@aft> lt.

®aft= lt.

@aft= u.

@aft= lt.

@aft= u.

@aft= u.

@aft= u.

@aft» lt.

@aft= u.

®a|t= II.

Grciiticfuitg.

@d)aitfiutrtfd)aft

Sc^antiDirtfc^aft

SdjantiDirtfd^oft

@c^anfiüirtf(^aft

6d)antanrtf(^aft

©d^anfiDtrtfdjaft

(3d)aittunrtfi^aft

®d)aiifunrtfc^aft

©diantiDtrti^aft

©djantiüirtftfiaft

©(fianfiütrtf(^aft

Xb2. Sartönuage=
fabritatton.

®(f)acf|telfabrif

Sc^ae^telfabrit

Sftc^t orbnungSmöfetgc gi'tfirung

be§ 2Serjetcf)ntffcö mit bei: 9Jamen
unb Scf(f)äfttgung§äetten ber

@e§ilfen

3 M et).

1 Sag |)afl

loie in @p. 3

III. ^cfonbm ^c^u^bcfitimmttngett füc iugenblic^e älttieitct:

la. Oicflclmöfeige a3c|c^äftiguMfl§äcit: 2»nucr § 135 (§ 146 Ziffer 2).

Sefcfiäftigung

Sinber
fdiulpflid^tiger 15 M ev.

3 Sage
©efängniS
8 J( e».

2 Sage
©efängnis

mic in Sp. 3

§§ 120 e, 147 3ifier 4 @.D.

§§ 135, 146 3tffer 2 @.D.

VII. aSctr. 2lrBclt§6üc!^cr unb 2o^niafflmQ9büä)eti

2 a. ©onfliae SeftimntuttBen u6et 3lr6e»§6üii^er, ausgenommen eintroflunflen §§ 107 bt§ 110, 112 (§ 150 3tffct 2).

VIg2. SSerf ertigung
Don cf)irurgif(|en

gnftrumenten unb
Slpparaten.

5114 Sanbagift 5 JC eo.

1 Sag §aft
IXb7. 58aumiuoIIen=

f
pinnerei.

5115 SBattenfabrit 6 Ji tv.

2 Sage |)aft

XI cl. 9tiemer unb
Sattler.

5116 (Sattlerei 5 J( CD.

XIIIa2. 93äcferci (aud^
1 Sag §aft

in 5ßerbtttbung mit
^onbitoret).

5117 SäiJerci 6 JC CD.

2 Sage |)aft

5118 SSäcEerei 6 J( CD.

2 Sage ^aft
Xlllbl. glcifc^erei.

5119 Sc^lä(f)terei 3 JC eu.

1 Sag Caft
5120 @(^Iä(f)teret 3 JC eu.

1 Sag ^a\t
5121 Scf)Iäc[)terci 6 JC ev.

2Sage§aft
5122 Sdiläc^terci 2 JC CD.

1 Sag C)aft

5123 Sc^lä(f)terei 5 CD.

Schlächterei

1 Sag C'oft

5124 3 e».

Sd^Iäd^terei

1 Sag #aft
5125 6 M eü.

2 Sage §aft

§§ 107, 150 3iffer 2

1) 93gl. bie 3(nmerfung *) auf S. 1162.
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Sau=

fenbe

3ir.

Slrt be§ SetriebeS.

Stellung beS Sef($uli)tgten

im Settiefie.O

©egenftanb i)er ^uifiber^anblung

naä) ber Stnjeige

©rfte

ffintfc^eibung

Sefete

entfc^eibuitg

im

Serid^tSjal^re

®egenftanb
ber gitflber»

I)anblung

natf) ber testen

tatiaqucgen

geftfteaung

aSerle^te SSorfc^riften

(nac^ ber legten vev

urteilenben ffintfd^eibung)

1 2 s 4 6 T

XVd. 3ii"i"^^t'i'-

5126 gimmergefc^äft

XV f. S t u 5 e init a l e r iif lu.

SSet'c^äftiguug eine§ miiiber»

jäfirtgen jlvbeiterä oE)ne ?lv=

üeitsbud)

1 Ji eo.

1 Sag §aft

— luie in @p. 3 §§ 107, 150 3iffer 2

n 1 fiiolZ 1

5128

SKalermeiftei"

SKaletineifter

D M ex).

6 .^5^ ei).

2 Sage i»aft

0 —

2b. Sonfttge S3e{ittmmungen bett. Sintragungen in %vW\täbüdfet § III mit 9(u§na^me oou 9l6f. 3 | § 150 Ziffer 2).

Xlllbl. Slcifdierei.

6129 (Sc^Iäd^terei 3 JC eo.

1 Sag §aft
§§ III, 160 giffer 2 65.D.

57. unb 58. 5fuffic^t§be5irf: ^at^fen-Pfirnngen.

1. Scfe^öftigmtg nn ®onn= unb ^efttagen § 105b «bf. 1, §§ 105c 6i§ 105h (§ 146a).

I. Sintit= unb
§ a n b e l ö g n r t it e r e t.

©ärtnerei

Vc8. @rob» f§uf=)
@ cf) nt i e b e.

©^miebeiDerfftatt

XITb 2. SSf rfertigung
üon groben |)oIj=

waren.

ÖoIjiBarenfabrif

XllbS. Sifd^Ierei unb
^artettfabritation.

Sifc^leriücrfftatt

äßerfmeifler

Xlllbl. gletfdjerei.

gletfc^erei

Xllleö. Sraucret.

^Bierbrauerei

iöraumeifter, Unternefimer

XIVb. Sc^ul^mac^erei.

(Sd^ul^mac^erei

©c^ubmac^erei

XVf. ® t u 6 e n m a [ e r ufin.

Sünc^erei

XVi. Steinfe^er,
^ßflaflerer unb
Stfp^altierer.

Jlfp^aÜIagerei

Vorarbeiter

33efif)äftigung eiucö Se^rlinge§
an einem ^Sonntage

Sefcfjäfttgung »on 2 ?(rbeitcrit

an einem geiertage

Sefc^äfttgung eine§ Jirbeiterö an
einem Sonntogc

Sefcbäftigung eine§ SebrlingeS
an einem (Sonntage

iBefcfjäftigang metjrerer Se^rlinge
an einem Sonntage

23eid)äftigung nou 2 Sebriingen
an Sonntagen

?3efcf)äftigung etnei? 2e:^rlingeö

an einem Sonntage

SJefc^äftigung »on 2 ?(rbctteru

an einem geiertage

35e)c^äfttgung dou 2 Strbettern

an einem Sonntage

3 M et).

1 Sag ^a\t

6 JC eu.

2 Sage §aft

3 J( eo.

1 Sag eaft

5 Ji e».

1 Sag ©aft

3 J6 eö.

1 Sag €>aft

je 3 JC CD.

1 Sag §aft

12 M eü.

3 Sage §aft
3 JC er).

1 Sag eaft

6 JC er).

2 Sage |)aft

3 JC et).

1 Sag §aft

mie in ©p. 3 § 105b?(bf. 1, §14Ga

•) Sigt. bie 3lnmerfung *) auf S. 1162.
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1444 5{et(f)§tag. Slftenftücf 9^r. 349. (^uroiber^anblutigen gegeti Slrbeitei-fc^u^eftimmunflen.)

Sau»

fenbe

Slrt be§ SctriebeS.

(Stellung bei SBefc^uIbigten

im Setriebe.')

©egenftattb bet ^uroiberfianblung

naci^ ber Slnjeige

Srftf

Sntfd^eibung

(Sntfdjetoung

im

58ericf)t§iaf)re

5

(Scgenftanb
ber 3umtber-.

fianblung
iiQc^ ber lefeten

tatfäc^Itt^en

geftftetrung

Serielle SJorfc^riften

(nad) ber legten uet«

Urteilenben ©ntfc|eibung)

1 2 3 i 6 7

II. !93ctr. @tncic^tuttitcn jum SdiuQe Don :^el6en, @efunb^eit, bev guten Sitten itnb bc^ 9(n^Anbei$:

1. »^Sonseilidje Sßerfüouugcn § laOa 6i§ c, d (§ 147 Ziffer 4).

XXIa. Sel^erbergung.

©afttDirtfdjaft

©afttüirtfc^aft

@aftn3irtfd[)aft

©aftroirtfdjaft

:i3cfcf)äftigiuui| uon fc^ulpfltcfiligen

5?tubern (iiegclba^n)

3 JC eu.

1 2ag §aft

3 .*C eu.

1 Sag §aft
3 oi«; eu.

1 Sag §aft
3 J( eü.

1 Sag §aft

niic in 2p. 3 §§12üc,d, 147 3iffer4 (B.D.,

i.'anbraläanitlid)e i3c=

tanntmadjungo. 3.9.1901.

2. SBcftimmuHflCM i)c§ löuttbe§rat§ § 120a bi§ c, e (§ 147 Ziffer 4).

XVIbl. S8ud)brucferei.

Suc^bruderei

XXIa. SBel^erliergung.

C)oteI

XXI b. ©rquidung.
Sd^anfiütrtfdjaft

@d)antrairtfd)aft

®a§ S)rudereijimnter ift ein '^satfv

nid)t gei'trtd)en roorben, 3ct)Ien

eines ©pudnapfcS, eines

©djranfeS für bie Slcibcr

•iSefdjäftigung cine§ Äc(lnerle:^r=

Iinge§ bis V2I2 ll^r nad)t§

lluterlaffene Jlnlegung be§ üor=

geidiriebencn 23erjeid)nif)eS

Scfc^äfttgung eines Äc(lnerle^r=

Iinge§ md) lu U[}r abcnbS

6 Ji eo.

2 Sage ^aft

3 ei).

1 Sag .'paft

5 Jf- eu.

1 Sag ©aft
5 eu.

1 Sag ^a\t

lüiein 2p. 3
| §§ 120e, 147 giffer 4

,

58unbe§rat§üerorbnung
ü. 31. 7. 1897 I, 4, 9, 11

§§120e, 147 3iffer4 GS.C,

^unbeöratöucrorbnung
u. 23. 1. 1902.

III. «Bcfonbcte ©«^u^öcftimmuwgcn für jugenbltc^e Sttöeitcr:

la. »fegermri^tac Sefc^äfttguitgSäeit: 2)oucr § 135 (§ 146 Ziffer 2).

XVIbl. 33ud;brnderci. i

23urf)bruderei
[

liBefdjäftigung von jiuei ©c^ut= greifprcdiung 5 JC eu.
[
tuie in @p. 3

fnaben 1 Sag @e=
fängnig

§§ 135, 146 3iffer 2, § 154

4a. Slnjeige ü6ev bic Sefi^ftftipng, JlnSljang be§ 2?cräeit^niffc§ unb ber SBeftimmungen nnc^ § 138 (§ 149 Ziffer 7).

IXc2. SBoIliueberei.

glanellfabrif 23efd)äftignng uon M'inbern

^luifdjen 13 nnb 14 gaijren

nid)t angejeigt

3 JC eu.

1 Sag .'paft

Tüte in @p. 8 §§ 138, 149 3iffer 7

VII. ^ctr. 2(tbcitSbüc^er unb go^njal^lungSbttdljcr:

2a. ©onftige SBeftimntungcn über SlrbcitSöüdjcr, ouSgcitommen ©intragungc« §§ 107 bi§ 110, 112 (§ 150 Ziffer 2).

Xlllb 1. gteifd)erei.

5Ieifd)eret ÜBefdjäftigung eine§ 2el^rlinge§

of)nc ?[r[ieilSbnd)

1 JC eu.

1 Sag §aft

luie in 2p. 3
| §§ 107, 150 giffer 2 @.D.

IX. ^et¥. So^njal^Iung:

1. Soräo^hmg iu SRetdjSwä^rung (2ru(ffi)ftem) §§ 115, 119, 119 b (§ 146 3iffet 1).

IVd6. «ßor^eUan»
f abrif ation unb =5ßcv=

ebelung.

^ßorjellanfabrif

XIIb3. Sif^Ierci unb
^arfcttfabrifation.

§ol3Jüarnt= unb :^atLniiic=

fabrit

Sie ?(r£)citer mufsten au§ ber

tontinc Sarcn gegen uovt)er

gelüftc 23onö entnefjuien

Unsuläffige ?(nredjnung uon
ÖcbenSniitteln

24 JC

IB JC eu.

3 Sage §aft

lUie iu Sp. 3 §§ 115, 146 3iffer 1 @.D.

') 58gl. bie JInmertnng *j auf 2. 1162.
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£au=

fenbe

art 5e§ Betriebes.

Stellung beS Sefd^ulbtgten

int SSetriebe.')

@egen[tan5 ber Surotberl^anblurtg

nad^ ber Slnjeige Sntfd^eibung

Se^te

Gntfd^eibung

im

Seric^t§ia;^re

Vf' C-
IJ t- i 1 1lU 1 1u

ber guföibcr«

na4 ber legten

tatfä(f|Iid§en

geftfteOung

SJerlefcte Sorfc^riften

(nad) ber legten Der«

urteilenben ©ntfd^eibung)

1 2 s 4 5 6 7

XI. »ctr. ben «cfwc^ bet Sortbilbang^fd^ulc: § 120 (§ 150 Ziffer 4).

Vc9. Sdilon'eret.

O LuO *i^u)iO(iexci XfClUlllUlllUllUilC^ Vcv A-clJUlUyc» 3 M Hilf» ftt '3^11 '-iWIK lU ^\J. 0

511111 33ciucE)e bcv <5ortbiIt)iiug^=

f i"fi 1 1 f p 1 1 tt 1^ oiT ffi 1 1 f f 1
1'»

1 1 ! ri\

lüdjt überiüacf)t

i iag •yaft

VIa8. SSerf ertigiuig
D 0 n 3f a

f
t n e n u u b

Stpparaten.

5154 SUafc^inenfabrif Giitem Se^rltrtge bie juni Se= 3 eu. 0

SSerfmciftcr fudE)e ber 5^ortbi[buiigö=

fd^ule nötige 3"t "iff)t

1 Sag Ciaft

genififirt

VIe. ^eitme^ =

inftrumente (U^r=
mac^er).

5155 U^rmac^erei 3 Ji en.

1 Sag
XIc 1. Stiemer unb

(Sattler.

5156 Sattlerroerfftatt

Xlllbl. gleifcTKrei.

3 J(

1 Sag
eu.

.^aft

5157 gleifci^erci 3 JC

1 Sag
eD.

Ciaft

5158 gletf^erei 3 ^« eu.

1 Sag §aft

§§ 120, 1.50 3iffer 4

I
120, 150 3iffer 4

Statut bergortbilbung^»

fc^ule für öilbburg=

Raufen § lü.

5159

5160

)167

59. 2(uffi(i)t§6e3irf: ^ariifcn-JUtunburg.

I. aScttr. Sonntagsruhe iet 2tr6eUcr:

1. Sef^nftigimfl nu <Bom- unb Sefttagcit § 105b 9(bf. 1, §§ 105c 105h (§ 146a).

Xa2. 58erferttgung
öou Rapier unb

$appe.

^apierfabriE

Sireftor

XIIIa2. SBäcferci (aud^
in aSerbinbung mit

Äonbitorei).

^Bäcferei

Sefd^äftigung uon 31rbeitern

an Sonntagen o^ne (5r»

laubnig

@el}ilfen nnb Sebriingen bie

gejefelic^c 3}nbcseit nidjt ge=

luäbrt

60 M et).

6 Sage .s^aft

10 J( ev.

2 Sage §aft

lüic in Sp. 3 § 105 b Stbf. 1, § 105 f,

§§ 146 a, 151

§ 105 b 5tbf. 1, § 146 a

@.D.

II. »Chr. ^intic^tungen jum ^(^u^c öon Seben, (^cfunb^cit, iev guten Sitten unb bc3 9(nftanbeS:

2. aSefttmmungen i>e§ SunbcSratS § 120 a bi§ 0, e (§ 147 Ziffer 4).

5161

XXIa. Sebcrbergung.

©aftaurtfcbaft

5162 ©aftrairtfi^aft

5163 ©aftroirtfc^aft

5164 ©aftrairtfcbaft

5165 ©afttDirtfc^aft

5166 @aftu)irtf(^aft

Ä'eHnerlei^rlingen bie gefefeticbc

Sln^ejeit nidit geniäbrt

IVd 1. Siegelet, Son =

röbrenfabritation.

Siegelet

9led)nung!9jieglcr

8 J{ ev. — röte in Sp. 3

1 Sag .fiaft

10 M ev.

2 Sage ^a\t

3 JC ev.

1 Sag ©aft
6 ev.

2 Sage .^aft

4 J( ev.

2 Sage §aft
6 JC ev.

2 Sage §aft

III. ©efonbere ©«fiu^öeftimmungcn füt jugcnbltcihc Mvbiittv

:

la. SRegclmöfeige S3cf^öfttgunfl§äeit; Sauer § 135 (§ 146 Ziffer 2).

§§ 120 e, 147 3iffer 4 @.D.

2Jefd)äftignng uon )ii)nlpfli(^tigen

Äinbern
4 M ev.

1 Sag eaft

tuie in Sp. 3 §§ 135, 146 3iffer 2 @.D.

9Sg[. bie Vliuiiertiing *) auf S. 1162.
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2au'

fenbe

mt.

2lrt be§ SetrtebeS.

©tellimg t)e§ Sefd^ulbigten

im betriebe.')
naä) ber Slnjeige

@rfle

Snlfd^ribung

Se^tc

fS">l fimM niTM /l
VSrilll U|tMUUtig

im

58ericf)tSj[al^te

ty cii [lunu

ber SutiJiberä

^anblung
nat^ ber legten

tatfdc^Itdgen

geftfteOxmg

Seriefete Borfdiriften

(nad) ber legten r)er=

urteilenben (Sntfdieibung)

1 2 s 4 5 6 7

5168

5169

5170

Siegelet

9flec£)nnng§siegler

Xülf. Sabaf=
fabrifatioii.

gigarrenfabrif

3igan-enfabrit

SJefc^äftigung üon fdjulpflicfitigen

^inbern
4 ./^ eu.

1 2ag
Oiefängiüö

4 J( et).

12:ag
©efängniS
6 JC CD.

1 Sag
©efänguiiS

rote in ©p. 3 §§ 135, 14C Ziffer 2 @X.

5171

5172

5173

5174

60. 9(uf[ic^t§6eäirf: ^adifen-Coburg-eBötlja.

I. Sctr. Sonntagsruhe ber Slröcitcr:

1. Seft^öftigmto nit ®omt^ unb ^^efltagen § 105b 3l6f. 1, §§ 105c 6i§ 105h (§ 146a).

XIIg2. 35erfertigung
von Spielroaren au§

§oIä, |)orn
unb anberen (Sc^ni^ =

ft of f
en.

©pielroarenfabrif llnjuläffige ?lrbeit am 5Bufe= 5,50 eu. luie in Sp. 4 roie in 3p. 3

tage

©pielroarenfabrif

©pielroarenfabrit

XIV b. (S u ^ m a dj c r e i.

@(|u^macf)erei Uuäuläffige ?(rbeit an einem

Sonntage

5,50 JC eu.

1 Sag &ait
3,50 J( eo.

1 Sag ^ait
5,50 JC CD.

1 Sag |)aft

3 eü.

1 Sag ©aft

§ 105b 3tbi. 1, § 146a@.C.

5175

5176

5177

5178

5179

5180

5181

5182

5188

III. ^efonbere Stj^ui^beftimmungen für ingenblid^e SIrBettec:

la. SRegelmntijie S3efct|öfttflUtt9§3eit: '^auet §135 (§146 3iffer 2).

IXc3. Seineniueberei.

©urtnjeberei

©urtiüeberei

Unsuläffige 5Beid)äftigung eine§

jngenblidjen 3(rbetter§

25efc|äftigung etneg iugenblidjcu

?lrbeiterö über bie suläffige

Seit

5 JC eu. lüie in 3p. 4 ' mie in 3p. 3

1 Sag |)aft
,

20 JC eu.

4 Sage
©efängniö

§§ 135, 146 giffcr 2

VII. aSctr. 3lrbeitS6ü(^er unb So^ttätt^lungSbü^er:

2 a. ©onftigc SJeftinintuugen über 3(rbeit§bit(^er, aulflcnommcn ©introgungcu §§ 107 btl 110, 112 (§ 150 Ziffer 2)

IVd6. <|jDrseIIan =

f abrif ation
unb =SSercbeIung.

5(5orseaanfabrit a3efd)ä[ttgnng uon 4 3Kinber= G JC mit in ©p. 4 :uie in 3p. 3

iä|rigcn o^ne ?lrbett§bud;

IXc3. Seincntüebcrei.

©urtroeberei

XIc2. Serf ertignng
von Spielroarcn an§

S e b e r.

5ßuppenfabrtf

^uppenfabrif

^uppenfabrif

XV d. 3ii"iTiercr.

3immereigefd)ttft

XVII b. ©raueure njiD.

gormenbruderei

Sefc^äftigung SUnberjä^riger

ol^ne 2trbeit§bud)

58e|cf)äftignng einer 5Jcinber=

jöfirigen ofjiie 5(rbett§buc^

Sefdjäftignng eine© 9Jtinber=

jä|rigen o^ne 3irbeit§bnd}

6 M eu.

2 Sage §aft

1 JC

1 .iC ev.

1 Sag öaft
1 JC cv.

1 Sog i^ait

1 JC ev.

1 Sag ^a\t

1 JC ev.

1 Sag ipaft

§§ 107, 150 3iffer 2 ©.£).

SSgl. bie Slnmertnng *) au\ 3. 1162.
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2au=

fenbe

5Rr.

Slrt be§ Setriebeä.

Stellung be§ SScfd^uIbigten

im SBetriebe.')

nac^ ber Slnjetge

(grfte

©ntfd^eibutig

Sefete

ß*Tt f f rfi p i h 1 1 Tt (1vi« Uli UIC tVUllll

im

5ßerid^t§ia]^re

©CQcnftcmb
ber Suff'öei''

^cinblttng

naäj ber legten

tatfäc^lic^en

geftfteDung

SScrle^te SSorfd^tiften

{nad) ber legten t)er=

urteilcnben ©ntfc^eibung)

1 2 3 4. 5 6 7

5184

5185

5186

61. ^luffic^tSfiegirf: ^nljttU.

I. Setr. Sonntagsruhe btt ^vicitcx:

1. »cfc^öftifluitg on <Som unb gefttogen § 105b 3l6f. 1, §§ 105c 6t§ 105h (§ 146a).

IVbl. ©eiuiitnung
Bon Steö unb <3anb.

Sanbgrube

IVdl. Siegelei, Son-
ro^renfabrifation.

3iegelei

3iege{mei|'ler

Xllb 3. Sifd)[erei unb
^ar£ettfabtifation.

2ifc^Ierei

iBefrfjäftigung uon 3 Slrbeitent

an einem Sonntage

33efc^äftigung von 3 ?(rbeitern

am §immelfaf)rt§tage

Scfc^äfttgung non 2 ?cf)rlingcn

an einem Sonntage

4 JC eü.

2 Sage ^aft

20 .(i ev.

5 Sage §aft

15 eu.

5 Sage §aft

loie in ®p. 3 § 105 b 2lb|. 1, §146a@.D.

5187

5188

II. ^ttv. ©innc^tungen snm ^tUfuUc tton Seben, ©cfunb^eit, bev guten Sitten unb bcd iUnftanbeS:

2. aSefttmmuugcn bc§ aSunbcSrat^ § 120 a 6t§ c, e (§ 147 ^iffcv 4).

XIIIa2. Sctcferei (and)

in Serbinbung mit
Äonbitorei).

SSätferei ^ortgcfe^te 23efd)äftiguug eine§ 10 Ji ev. — roie in @p. 3

XXIb. (Srquicfung.

?Reftauration

fortgelegte 23efd)äftiguug eine§ 10 M en.

©efeEen über bie gefe^lidje 2 Sage §aft
Sauer Don 12 Stunben

2 ©e^ttfcu unb 1 Sc^rling bie 6 JC ev.

Dorgefc^riebcne Siu^ejeit ntc^t 2 Sage §aft
geiüä^rt

§§ 120 e, 147 3iffcr 4

23unbe§rat§Derorbnung

V. 4. 8. 1896

§§ 120 e, 147 Ziffer 4

SSunbeSratSoerorbnung

V. 28. 1. 1902

6189

Vc 9. @cf)Ioff erei.

Sc^Iofferei

III. Q3efonberc Sc^u^beftimmungen füt ingenbUc^e Sltbeitet:

la. Kegetmöiigc Seft^nftigung§äcit: 2>auer § 135 (§ 146 Ziffer 2).

Sefrf)äftigung uon jugenblid^eu

Arbeitern über 10 Stunben
täglich

20 Ji er.

4 Sage @e=
fängniS

raie in Sp. 8 §§ 135, 146 giffcr 2 ®.D.

II). iHegchuöfttgc Sefc^öftigungSäett: Slnfong unb @nbe, ^^aufcn, ficfoubeicr Sd^ulj für Sonntage unb rcligiöfcu Uutciridjt § 136 (§ 146 Ziffer 2).

IVb 2. §talt' unb

5190

5191

Srcibebrüd)c u]\v.

^altoerf

VI a 8. Stuf ertiguug
öon SD? af deinen unb

Jlpparnten.

SKafd^inenfabrit

Sefc^äftiguug üon 2 jugcublid^en

Jlrbeitern lüätjrenb ber Scad^t'

jcit (oor 5 Va U^r früb)

Sefc^äftigung jugenblic^er ?lr=

beiter an einem Sonntage,
üon eriuadifenen S(rbeitem an
3 Sonntagen über 3 Stunben

10 cä: cu.

2 Sage ^aft

15 J( cv.

1 Sag @e=
fängnis

tuie in Sp. 3 §§ 136, 146 3iffer 2 @.D.

§§ 136, 105 c 3(bf. 3, § 146

3iffer 2, § 146 a @.£).

5192

5193

VII. «ctr. 3trbett«bü^cr unb i^oj^nsit^Iungibitc^et::

2a. Soufiige Scftimmuugcn über 9Irbcit§bu(^er, auagenontmcn (Sintrogungcn §§ 107 f>i§ 110, 112 (§ 150 3tffer 2).

Vc 4. SIed)it)aren =

fabrif atio n.

Slcc^roarcnfabrtf 58efd)äfttgung einer minberiäl)= 3 J( ev. — loie in Sp. 3

VIc 3. 3?erfertiguug
Don ga^rräbern.

2BerIftatt für 5a^rrab=
^Reparaturen

58efd)äfttgung einer minberiäl)=

rigen Slrbeiteriu otjne ?trbeitä=

bud).

^efd)äftigung eine§ 8e|rlinge§

of)ne 3trbeit§bu(^

3 J( ev.

1 Sag eaft

2 JC CD.

1 Sag §aft

§§ 107, 160 3iffer 2 @.D.

>) 5SgI. bie 3(nmerfung *) auf S. 1162.
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Sau»

fenbe

9h:.

Slrt be§ SetrteBeS.

Steffimg be§ SBcfd^ulbigten

im Setriebe.')

©egenftanb ber 3un)tbcrl^anblung

nad^ ber Stnjetge

etfte

Sntfc^eibung

2e^te

®ntf(Reibung

im

Seric^tSja^re

ber gutnibcr»

na(| ber legten

tatfäc^li^en

geftfteOung

Seriefete Sorft^riften

(nad) ber legten Der«

urteilenben ©ntfdieibung)

1 2 3 4 5 « 7

62. 9lufftdE)t§öe3irf: ^t^marjburg-^oniicrs^imfcn.

II. f&ctt. (^intid^titttgen jutn @(4u<^e tion Setien, ©efunb^ett, bet guten Sitten unb beS ^(nftanbed:

VII e 2. Serfevtiguug
DOit 3itttb^öl5dien.

Sünbl^olsfabrif

günbl^oläfnbrtt

Xlllal. @etrcibe=
ma\)U unb (Sd)äl=

mü^Ieii.

2. 58cftimmunöcn bc§ SunbeSrotö § 120a bis c, e (§ 147 Ziffer 4)

jerftetfintg von 3ünbma|je aus
u)eif3cm $äD§p|or in Siäuincn,

btc ber Sorfi^nft nidjt f"t=

fprerbcn, unb ^tufbetuafirung

ber 3''nöiii"fff lnft=

bidjt uerfd)Ioffencn ©efäfecn

2)en@el}ilfcn bie Sftünbtge 9{ube=

seit md)t gcuinlirt, unjutäffigc

Sefd)fifttgung an Sonn= unb
(^e[ttagen

12 M ev.

4 2age ^aft

12 J{ cu.

4 Sage |)aft

6 ev.

2 Sage .<paft

unb bte

Äoften

lüic in @p. 4 roie in 3p. 3 §§ 120 e, 147 3iffer 4 @.C.,
Sunbeöratsrcrorbnung
U. 8. 7. 1893.

§§ 120 e, 147 3ifrer 4 @.D.,
S8unbe§rat§Derorbnung

D. 26. 4. 1899.

XlVaS. 9»üfecn =

mad)crei.

»Jülcnfabrif

SSerfmeifter

III. ^efOttbete iSd^u^^eftimntungcn fUv jugenblid^e 9(v6eiter:

la. SicgelOTÖftigc aSeft^äftignugSjeit: 2)auer § 135 (§ 146 Biffer 2).

30 JC eu.

6 Sage @e=
fängni§

§§ 135, 146 3tffer 2 @.C.

XIVb. ® d^nl^mac^cret.

®c^uf)fabrit

SSerfmeifter

ly. ^efonbete ^^u^befttmmnngen fUt 3(tbeitettnncn:

1. iHegcJmn^tgc SJcfc^öftigunggseit § 137 f§ 146 Ziffer 2).

5 J( ev.

1 Sag @e=
fängni§

§§ 137, 146 3iffer 2 @.D.

yil. !6etr. 3(ttictt^büct)et unb So^nja^lungdbiici^et:

2a. ©ottfttgc Scflimmungcn über 9lrbctt§büii^cr, nuSgenommcu GiittraguHgcn §§ 107 m 110, 112 (§ 150 Ziffer 2).

XlVa 3. tlctber= unb
SBäf d)ctonf eftion.

SSäfc^cfabrif — 5 ev.

1 Sag §aft
§§ 107, 150 3iffer 2 ©.D.

5200

63. i}tuffic^t§öe3irf: §iljwarjbur9=|luIiol|laM.

III. ascfonbcrc ©^u^bcftimmuttgcn für lugenblici^e Slrbeitcr:

11). SKcgcfmö^igc 3Jcfrf)äfttguHgg3cit: Slnfnitg unb ©übe, ^ßaufcn, befonbcrcr @c^u^ für Sonntage unb rcligiöfcn Unterricht

§ 136 (§ 146 3tffer 2).

IVel. ©laSptten.
@Ia§bütte 5 jugenblic^e ?trbciter Ratten

nur 7* ftüubtge STOittagS',

'/4 ftünbtgc 93ormittag§= unb
feine 9Jad)mtttag§paufc

5 M ev.

2 Sage §nft

unc tu @p. 4 rote in ©p. 3 §§ 136, 146 3iffer 2

') SSgl. bie 3(nmertung *) auf @. 1162.
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2au=

fenbc

2Irt beä SetrieBcS.

Stellung be§ S3ef(i^iilbigten

im Setrtebe.')

©egenpanb bei guroiberl^anbtung

nadj ber Sln^etge

(ätfte

©ntf(Reibung

Se^te

Gntfc^eibung

im

Seric^tSja^re

©egenftonb
ber guroibcr^

^anblung
mi) ber legten

tat|Q(f)Ii[[)en

geftfteUung

SSerle^te SSorfd^riftcn

(naä) ber legten Bcr=

urtcilenben (Sntfc^eibung)

1 2 s 4 5 6 7

:>20i

4a. Slitäcige üDcr bie .

Via 8. 23ci'fertigitug
von 'Ma\d]inen uub

?(ppnratet!.

?Jia|cf)inenfabvit

Scf(^öfttgmtg, 9tu§^ang be§ SScr3Ctcf)uiffel unb bet

1

§lu§piige utrfit aiige6radE)t 6 .fC cu.

j

2 Sage §aft

SSeftimmsisigci

toie in Sp. 4

t «aci^ § 138 (

rate in ®p. 3

§ 149 3iffer 7).

§§ 138, 149 3iffer 7

3202

5203

:.204

5205

64. 5lufiicf)t§6e3irf: Palbcrii mtti $I|jrmtJut.

I. SBctr. Sonntagsruhe bct SlrBcitcr:

1. Söef^öftigung an Sonn» imb JJefttagen § 105b 3{bf. 1, §§ 105 c m 105h (§ 146 aj

XIIIa2. Säcterei (auc^
in SBerBinbung mit

i?onbitorei).

Säcferei SJefc^äftiguiig von jugenblidjcn
j

6 JC eo. raic in @p. 4 raic in ©p. 3

SIrbcitern am ©onntagc 1 2ag §aft
§ 105b 216|. 1, §14Ga@.D.

II. aSctr. (Stntt^tuugen jutn 8(^u^c tion 8c6cm, ©cfunb^eit, bct guten Sitten unb bc3 iMuftönbeö:

S8c|timmungcn bc§ SunbcSvotä § 120a tiiS c, e (§ 147 ^iffet 4j,

Xina2. SBäcferci (aucfj

in 25erBinbung mit
Äonbitorei).

Säderet

XXIa. 23ef)ci[)cvgiing.

©aftroirti'djaft

©aftiüirtidjafl

SSerbotcne ^Bcfdjäftignng cincä

jugenbliifien JtrDciter«

9Jic^tanIegung be» ißerjeidfiniffeS

betreffs Sfufie^eit ber GSefiilfen

unb ^cf)r(tngc

5 Ji et).

1 2ag ^a\t

5 eu.

1 2ag §aft

5 J( ev.

1 3:ag §aft

inie in @p. 4 rote in @p. 3 §§ 120 e, 147 Ziffer 4 @.D.

III. SScforsbcvc <Sc^ut|6cfiiututnugcn füt jugcubUdjc $(r6citer:

Ii). JKegelmä^tgc JBcf^äftigung^äeit: Slnfang nub @nbc, t^attfeu, befonbetrer Sdjiiij für ©onntogc unb tcfigtöfen Unterrit^t

§ 136 (§ 146 Siffcr 2).

Xa2. 35 erf ertigung
von ^^apier nttb $appe.

5206 I ^apierfabrtf UnsuläffigeSefd^äftigungiugettb=
I

30 ec. — roieinSp. 3Un3uläffigeSefd^äftigungiugenb= 30 J( ev.

lieber Strbeiter 3 Jage @e=
fängntä

§§ 136, 146 3iffer 2 @.D.

52(t7

VII. ©etr. 3Hvf>tit9büä)cv unb Sol^njitl^IungSCiii^et:

2 a. (Sonftigc 25e]iimmungctt über «rbcitSbü^cr, nuSgenomtucu eiutrngungcn §§ 107 bi§ 110, 112 (§ 150 Ziffer 2).

IV d 1. Qclei, 2;on =

rö{)renfal)rifation.

3tcgclct

3icgetmei|tci-

Sefdiäftigung 5JJinbcrjäfH'iger

oijne ?lrbctt§Budj

4 J( ev. wie in @p. 4

1 Sag .t)aft

luie in @p. 3 §§ 107, 150 3iffer*2

3208

05. 5(uffid)t§6eäirf: iilkxtx linie.

1. aSctr. SsuntagStul^e ber 5k6eiter:

1. Sßcfrfiäftigung on ®onn= uub g^cfttogcn § 105b SlOf. 1, §§ 105c US lf5h f§ 146a).

gabrifatiü IIVia 4

uon ©pinnerei= unb
2Beberei=S[)Jaf d}inen
unb =UtenfiIien.

Sacquarbmafdjinenfabrit Ü8efd;äftigung uon 2 l'lrbcitein

am 9{eformation§fefte

6 J( ev.

2 Sage @e=
fäiignt§

wie in <Sp. 3 § 105 b ?l6f. 1, § 146a

') Sgl. bie ?lninertung *) auf S. 1162.

Siticnftucfe lu bcn SScr^anblungen beS 3fi!eti^2itaae8 1903, 1904. 182
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Sau»

fenbc

9?r.

?lrt be§ Setriebeg.

©teKung be§ Sefc^ulbigten

im Setriebe.')

©egcnftanb ber 3utuibcrt)anb[ung

naci^ ber 3tnjeige

Grfte

ffintfdE)eibung

Sefete

©ntfd^eibung

im

Serit^tßjal^re

®cgcnftanb
ber 3uroiöer»

^anblung
nat^ ber legten

tatfäc^üt^en

geftfteaung

Seriefete SSorft^riften

(nad^ ber legten oer»

urteilenben (Sntfc^eibung)

1 s 4 5 6 T

Via 8. Scrfertigiiitg
von SWafdiinen nnb

Slppnratcn.

3)fnfct)iiicitDnmuei1ftatt

III. ^efonbcre <S(^ni?tieftimmungen für jugeitblic^e Sttbeitec:

la. Siefjelmö^iße Jöef(^äfti|)unfl»äctt: !^aHcr § 135 (§ 146 S'ffcr 2i.

3itdjtaii6fiiUuiui bey ÜJeracidj^

nific^^ jiigeitblic^er ?(rfaeiter, i^c=

idjciftiguiig uon 6 2e£)rltiigen

über 10 Stunben triglid)

25 J( CO.

6 Jage .s^aft

luic iit 2p. 3 §§ 135, 188, 146 Ziffer

§ 149 3iffer 7 @.£.

5210

IXcT. SScberei
o^ne Stoffangnbc.

SSeberet

lY. ^efonbere Sc^u^tteftimmungen für Üttbeitetinnett

:

1. SRcgctmä^igc Scf^nftigiiitgSseit § 137 f§ 146 Ziffer 2).

i^erbiiteitc iBc)d)äfttgitng von 3 >Ä cu.

?[rbciterinnen an einem ©onit=" 1 Sag (^e=

nbcitb imb Sonntage
!

fängntS

raie in 2p. 3 ^§ 137, 105 b Stbl'. 1, § 14G

3tffer 2, § 146a ft.C.

2 a. Sonftigc )öcitiuimHii9cii iibcf "Jtrbettgbiirftcv, nii§flcitomnien (SiiitvogiingcM i^S 107 bi§ 110, 11.2 (ii} 150 Ziffer 2).

XIb3. 9J erf ertigiing
von @nmmi= nnb
©nttaper auiaren.

5211 ßnmminmrenfabrif

I

5Biid)t)a(tei'

2?e|d)äftigung jugenbliclier

bciter ofnie Jlrbeitäbudj

?(r= 2 jfC ev.

1 Sag .t)aft

luie in 2p. 4 wie in 2p. 3 §§ 107, 150 ^ifffi" - f** -

66. 5tufii(i)t§6e5ii-f : |leug jüngfrn- Jinif.

I. ??etr. ^onntagdtu^c ber Slrticitcr:

1. Söeft^nftiguug ou ®omi= unii iycfttagcu § 105b SJbf. 1, §§ 105c 6iä 105h (§ 146a).

XIIb2. Verfertigung
uon

5212

groben
löarcn.

djiefertafelrabmoiifabr

SJertfiibrcr

^^efdiäftignng uon 3 Arbeitern

nm >)iciin'iiinttoniSieftc

10 J( cv.

2 Sage .s^aft

une in 2p. 3 § 105b ?fbf. 1, § 146a

III. liBefonbere <S(^ut?tieftiutmungcn für tugenblicj^c 'Utheitcv.

11». 9!ege(mä|igc Scf^nfttgungSscit: 3(nfang nnb @ubc, ^ßoufcn, bcfoubcrcr S^u^ für Soiintngc «iib veligtöfeu Unterricht

XI a 2. ©cvbevci.

©erberei
2 :jsnbnbcr

§ 136 (§ 146 Biffer 2).

9fic^tangeige ber 'öeic^ciftignng
\

\e 8 J( ev.

jugenblirfiev ?lrbcitev 2 Sage %a\t
je 20 Jf eo. ! roie iu ©p. 3

2 Sage C^aft unb 9Ud)tge^

Jüäbrnng ber

5liacf)mittag§=

paufe an 3

jngenblid^e

^(vbeiter

§§ 136, 138, 146 3ifier 2,

§149 3iffcr7,§151ß.i:.

IXc 7. SBeberct obnc
2 1 0 f f a n g a b c.

3)ced)aniidjc SSebiUTt

03c)djäft»tiit)ier

lY. üBcfottbcre ^d^u^bcfttntmungen für 3(rticitcrinnen:

1. !)!eflclmöttge Seft^nfttgHng^jcit § 137 (§ 146 Siffer 2).

'in'idjäftigiing uon 12 ?lrbcttei'tn= 6 J( cv.

ncn 11 Va2tnnben an 8 Sagen 1 Sag .'»^laft

nnc in 2p. 3 §§ 137, 146 3iffer 2 &X.

') 2?gl. bie ?lnmerfiing *) anf 2. 1162.
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2au'

fcnbc

9Jr.

Slrt be§ 33etrteBe§.

StcHuttg t)c§ Sefd^ulbtgten

im Setricbe.')

Gicnpnftrtnh hör ^itiutberBcittbluitci

naä) ber Slnjcige

Srfte

(Sntfd^eibung

2e^te

im

®e0enftcinb
ber Sutt'iöcv'

Öanbtung
nad) ber legten

tatfäc^Iit^en

geflftettung

Serlc^tc aSorfcfjriften

{naä) ber Ickten »et'

utteilenben ©nlfd^eibung)

1 2 s 4 5 6 7

yi. ©ctr. (öcftottjing ber 5){et)ifioncn ber 9(uffi(^tSotganc unb Sßer^jflit^tung $ur 2luöfunft(*ertcilMiig:

§ 139b 9l6f. 4, 5 (§ 149 Ziffer 7).

Xllbi'. i^cvfcvtiguucj

luavcii.

'»-'lö
,

.söol5iiiarentalirtf iiJidjt i'ccfitjcitigc ?(uöfüllimg

eines ^rcgeDogcn« über ?(r=

beitcrftatiftif

3 J( eu.

1 ^aq C^aft

unc in '£p. 3

7

yil. a3etv. ^vbtitSbüäict anb Sol^itsa^lunfidbUtQcr:

2c. Sonftigc Scftimmungcn itöcr So^iija^Imtg^bii^cr § 134 9t6f. 3 (§ 150 ^iffcv 2)

Xllb'J. -i^cifertignng
UDii groben .$)oIj=

|

luarcn.

5216 1 irfjiciertafcfrabiiienfabvtf 9?td)tcinrtd)tung lunt 2o^n= ' 6 JC cü.

Sablnnggbiidicrn für mtnber= ' 1 Sog .öaft

I
jiitH"'gc ^(rbeitcr

unc in '3p. 3 i § 134 ?(b). 3, § 150 3iffer

2

5217

52 IS

5219

HI. ^luffid)tÄbc,^irf: ^rijaumburg-gippc.

III. '^cfonbeve iSd^utjticfttmmungcn für iugcnbltct)c 3(vt)cttcr:

4a. Jln^ciflc über bic iScfdjiiftigitiifl, JdiSfjaitn bcS i'cräcirijniffcö iinb bev J^cftimmmigcu iinrf) § 138 (§ 149 <3'ffti"

l\'cl 1. 3'fnclci, 2on=
r ü b r c n f a b r i f a t i 0 n.

Riegelet ^Jidjtan^eigc ber licidiäftigung 2 JC eu.

jugcnbUd;cr Arbeiter, geblcn 1 Sag §aft
be§ 9Ser5ctd)niffe'J unh beS

?(H§jnge an§ ber

Xlllal. (i)etrcibc =

Äl?nfil= unb 3d)nt =

m ül^Icn.

iOhifilc

XIII b 3. aiioücrci uiiu.

$Wolfcrci

5)ircttor

9iid)tanjctge ber 33cjdjäjtignng

eines iugenblid)en 2lrbeiter§

5 J( CD.

1 Sag .^»aft

9itd}lanjcigc ber 'Beidiäjtigung ,
5 .V eu.

uon 2irbeiteriniien nnb jngenb= ' 1 Sag .vpaft

lidien 3lrbcitern i

uiie in Sp. 3 §§ 138, 149 Ziffer 7 (si.?.

n22o

YII. $Bctr. 3(rbeit^Iiüd)er unb :^o^nja6Iunf)^büd)er:

2 a. Soiifttgc ÜScfttntnuiitgctt über 9lrbcitöbüd)cr, au-igcitomnicit Gintrngniigcn §§ 107 bt§ 110, 112 (§ 150 3«ffci"

XII d. Äürbmad)cr
nnb Sorbf Icd)tcr.

."5iDrbfIcd}tcrci 'iBcfriiäfttgnng cineö minbcr= 2 eu. —
| unc in ©p. 3

jäbrigen jtrbetteri? obnc ?(r= ' 1 Sag §aft
beitsintd) !

§§ 107, 150 3iffcr 2 C^.D.

1, :.22i

5222

I
5223

5224

68. 3liifiirf)t5be3irf: gippe.

II. iBctr. @inrici^tun8cn jum @(i^ut;e von Uticn, (^efunbl^cü, ber guten Sitten unb beS 3(nftiinbei<:

2. Seftinimiingen be^ !öu«beörnt§ § 120a bis c, e (§ 147 ,S»ffcr 4).

XII I a 2. ä cf e r c i ( a n d)

in S>crbinbnng mit
Äonbitorei).

i?nderei 'iBuubcyratsucrorbnnng nnb 5 J(

Slalenbertafel fjingen nid)t au§
23äcferct

2?äcferci

XXIa. ä^eijerbcrgnng.

©aftiüirtf^aft SSefc^nfttgung cincC' 2et)rlingefi

unter 16 3cf)ven nad; 10 U^r
nbenbS

5 J(

3 JC

5 JC

wie in Sp. 3 §§ 120 e, 117 Ziffer 4 @.e.

§§ 120 e, 147 3iffer 4 (V).5:.,

SunbeöratSüerorbnnng
0. 23. 1. 1902.

') 5ßgl. bie ^Innicrtnng *) auf 3. 1162.
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Squ=

fcnbc

Slrt bc§ 5BetrieIie§.

©tcllung beS Scfc^ulbigteit

im SetrieBc.^

©cgcnftanb bcr Suroibcrljanblimg

nad^ bcr Slnjeige

etftc

SittfcTjcibung

Üe|te

®ntf(^eibung

im

S3eric^t§iat}re

®c(]cnftanb

ber Quiüibcr»

t)QnbIung

na<i) bcr Ickten

tatfödjlic^en

geftftcüung

SSerlefete SJorfc^riften

(nac^ ber legten »er«

urteilenben ©ntfc^cibung)

1 2 8 4 6 6 7

III. aScfonbcrc ®t^u<?beftimmuttgcn für jugcnblidje atrliciter:

la. fRcgelmä^tflC fdt^dß^mmHüt: S^oiier § 135 (§ 146 Ziffer 2).

5225

Xlllbe. iffioltcvci itfw.

3?e|cf)äfttgung cinc§ iugciiblid)cn

2lrbeiter§ unter 14 Jsai^rcii

3 J( iric in Sp. 3 §§ 135, 146 3i|fer 2 @X.

ia. 3lii3ei(jc über bie

I

Xlla 1. ©ägcmülilcn.

5226
I

©ägeniert

5227

5228

5229

XV d. nun er er.

gimmcrei

gtmmcrci

4 a. 3Iit5Ctgc itbct bic

XIIIc. £onfctt)en =

unb Scnffabrifatton.

Sonicriicufabrif

Sireflor

Sßcf(i^äftifiuug, Sltts^nng be§ SBeräetdjniffeS unb ber SBeiiitmtuingcH mäj § 138 (§ 149 ^iffcr 7),

I

i

'

Die Seflimmungcn über bie 2?e=
i

8 JC
\

— ywie in @p. 3 ' §§ 138, 149 3iffer 7 @ D
fd^äftignng jugenblicfjcr 2(r=

better unb ba3 i^erscitfjniS

fingen nid;t au§

9tic^tau§5ang be§ 2?cr3ctd3ni[ie§,

9Jid)tannieibung bcr jngenb^

Itcfien ?tr&citcr

3 Jf

3 Jt

IV, 2?cf0E?bcrc <Ssl5«pcfHtnmuu9cn füt SMcBcitcririitcn:

SBcfc^äfttguitg, SlHS^aug bcä äBcr^eic^niffeS unb bcr SScfttmiuimgcn nac^ § 138 (§ 149 3iffcr 7).

SJidjtanjetgc ber 23efc[)äftigung

von ?frbciterinueii

10 Jf- luic in ^v. 3 §§ 138, 149 3tffcr 7 OiX.

1. er((i§ bcr 9(rbcitgorbmii!9 nbcrfjaiiiJt, Iieprblidje Sdiorbuuiigcn twcgcit erfcfjuiig ober mönbcrung bcr 3(rBcttgorbnuiig.

§§ 134 a uitb f (§ 147 Ziffer 5).

5230

lA'bl. ©eiutnnuui]
üon SieS unb ®anb.

Sanbiiiä[c^e 9fi(^terla{5 einer 3{rbett§orbnung

@ef(^äft§fül)rer

10 je iine in Sp. 3 §§ 134 a, 147 3iticr 5 &.Z

5231

Xlllf. 2abaffabri=
fation.

3igarrenfabrif :
= =

@efcf|äft§Ietter

3

3. einrcidjuttg ber SMeitlorbnuiig, t^rcr Slööttberungcn unb SJnd^trögc § 134 e Slbf. 1, § 134^ f§ 148 Ziffer 12).

XIIIc. 5?onferDcn =

unb @enf fabriftttion

^onferuenfabrtf
2>irettor

Untcriafi'ene föinrcirfjung einer
|

16 JC

9Irbett§orbnnng

iDtc tn 2p. 3
! § 134 e 3lb|. 1, 148

3iffer 12

4. 3IuS^iau9 ber «IrficttSorbnnng mib ajcfjänbtguug an bic Ströetter § 134 e 9tlif. 2 (§ 149 Siffcr 7).

IVbl. ©eroinnung
Don SieS'unb ©anb.
@anbiuäicf)C

@cfd;äft§fü^rer

IVdl. 3iegclci, Xon'
röl^rcnf nbrtfation.

Stege!"
@efcf)äft§fül;rer

3iegelei

giegelei

9iicE|tan§I)ängung ber ?[rbcit«=

orbnnng

3 J( luie in 2 p. 3 §134e3lbi.2, §149 3iffer

9?i(?^tan§I)änbigung ber ?(rbettii= 3

orbnnng
3 J(

9Ji(^tauä^ängung ber 3(rbett§=

orbnung

3
m

0 9SgI. bie Stnmerfimg *) auf <S. 1162.
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Sau»

fcnbe

3lx.

?Irt be§ 23etrieBe§.

©telliutg be§ Sefc^ulbigten

im SetrieBc.^)

(öfoettftanb ber 'fluiDtberliaitbliuia

nod^ ber 5lnäetge ©ntfd^ctbung im

SSerid^tSia^re

bcr Suroibcr«

^anblung
mä) ber legten

tatfäc^Iid^en

geftfteDung

25erle^te Sorfd^riften

(nad^ ber legten »cr=

urtcileiiben (Sntfc^eibung)

1 2 3 5 6 7

5237

6238

Stoffnngabe.

ffieberei

SSebcrci

9?iii)taii>o[]änbigung bcr ?(vbi'i(y=

iivhnttiin

3 c/(f

3

rutc in @p. 3 §134e?lb). 2, §149 >^itfcv7

(S).O.

5239

XIa2. (s)ertierci.

yeberfnbrif 3 ,« —

5240
5241
5242
5243
5244

Xlllf. 2a6affal)ri =

fattoii.

3igarrenfabrif

>^tgarrenfabrif

,']igarrcnfabrit

3tgarrenfabrit

^^igarrcnfoBrif

3 ./(^

3 JC

3 . ^f'

3 J{

3

2a. 8onftt!ie Scftimmuitgcn üöcr Strfccitvöür^er, ou^genommen (5iittroguiigcit §§107 bi§ 110, 112 (§ l'iO Ziffer 2)

Vc9. ®d;Ioifcrct.

)245
I

5cf)[offerci Sefdläfttgung chxci miiiber» 1 J(

jäfjrtgen jlrbcitcr« ptjne ?[r=S?crtrctev

Xlla 1. £ ä g cm ü f) fcii.

524() 'Sägciuerf

bcifölnirf)

2 JC

wie in £p. 3 §§ 107, 150 '^iücv 2 ©.£).

09. 5htfiirf)t5be3irf: pbfdi.

1. SBcfc^öfttguiig an Sontt= unb ??efttogen § 105b 3(fif. 1, §§ 105c 6iö 105h (§ 146a),

5247

Vc4. 58Icd)Uiarcu =

f ttbrif atton.

'.Btcdjcmballagenfobrif Sejdiäftigung uoii 11—12 ?(r=

^Betriebsleiter bcttcrimicii an einem Sonittage

100 JC cu. I unc in 2p. 4 mic in rp. 3 '

§ 105 b Jtbf. 1, § 146 a

10 2age .'Fiait
j

|

I

5248

5249

5250

5251

5252

5253

VII. SBctt. %ticit»büdfet utib So^n3a!^Iun]}§bürf)cr:

2a. Sottfttgc Seftimmuiigen über 9(rbcit§6üc^cr, nuf'fleuomilictt (?iittragiingcn §§ 107 btö 11<», 112 (§ 150 3tffcr 2)

IVd 1. 3if Sciei, Son» '

röfircnfabritation.

3iege[ei Untcriaffene (Stnrid)tung von
;

in JC
j

luic in «p. 4 luie in op. 3

3lrbett§büc^ern
XIc3. 2? erf crtignng

üon S'apesterarbcitcn.

lapejier^Scfc^äft
|

= =
'

XII c. i 'i^ü ttc^crci.

iBöttc^crei

Xllgl. Jredji'Ierci.

2)rec^fkrei

XIIh2. Sürftcnmadjer,
23erf ertignng uon

$irtfeln, geberpofcn.

Sürftenfabrif

XIIIa2. Säderet
faud^ in 2>erbinbung

mit 5?onbitorei).

Säderci

5 JC

5 JC

JC

5 JC

6 JC

§§ 107, 150 3iffcr 2 &.£).

33gl. bie 3(nnierfnng *) auf @. 1162.
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Sau»

fenbe

9lr.

2lrt bc§ 23ctriebc§.

©teHmig be§ Scfd^ulbigten

im Sctricbe.')

©cgcnftanb ber Smutber^anblung

naö) ber Hnjetge

(Srfte

Sntfd^etbimg

Gntfc^eibung

im
9^pvi ffifSirtFivi*<C 1. 1 IUI L7|U.i^I,C

©egcnftanb
bev 3"'i^ii>f^'

md) ber Ickten

iaticirfjlid^cn

gcitftcaung

Scilcfete 53orfc^riftcn

(mij ber Ickten oer«

urtciicnbcn ©ntfc^cibung)

1 2 3 4 5 6

XlllaS. Ä 0 u b 1 1 n r c i ii[ui.

r)254 23onbonfüd)crci

XXIb. S'i'Q u t et II n fl.

Uiitcrlaiiciu' Crinvidituiifl uoit

?(rbcit§bürl)crii

5 JC luic in 3p. 4 unc in 2p. 3 §§ 107, 150 3iifcr 2 fij.C.

5255
5256
5257

©diaiifiuti'tfdjatt

£d)aiifiinrtfd)aft

Sdinnfititrttffinft

5 JC

5 J6

5 JC

ff *

2 c. So»ftt0c iBcfttnitittingen über l'ol|U5aI)(tittg§bitd)cr § 1.'54 9Ifif H (8J »J^ «IUI* »J ! 150 Ziffer 2).

XIIc. 23iitt(tfi'ci-

62B8 gafefnbrif Uiitcrlaffcuc Ginricf^tuitj^ ciue§

2or)nänI)Imig§bud)§

5 JC luic in 2p. 4 uüc in 2p. 3 ^ 134 ?lbi. 3, § 150 Ziffer 2

.0259

5260

5261

5262

5263

5264

5265

5266

5267

5268

5269

70. 5Uif)iif)t§Bc^irf: grcmcu.

I. «ctr. <Sonntag§tu^c ber Strticttcr:

1. JScft^öftifliiiifl nit ®oitu= luib ^cfttagtn § 105b «bf. 1, <5§ 105c 6iS 105h (§ 146ai.

Vc8. @rDb= (^uf=)
Sc^mtcbc.

S^miebe llnjuläffige 9?eidiäftigung uon Z JC cv. — iritcinSp. 3

5270

©dinücbc

2d)micbc

<Sd)miebe

Vc 9. 2d)lLiifcrci.

2c^Io|'feret

XI c 3. 9>crfcrligung
uon Sapc.^tcr»

arbeiten.

Japejteriüertftatt

Xlla 1. 2ägcmü[ilcn.

^olämcl^Imüfite

SWafd^iucnmeifter

XIIb3. Sifc^Icrei uub
"^Jarfettfabrifation.

Jifd^Ieret

3;ifcf)leret

Sifd^Ierci

Xlllal. @etretbe=
?.}inl)l= unb 2dinl =

niül^len.

©ctretbcmül^le

Xina2. «dderei (aud)
in SScrbinbung mit

.Sonbitorct).

SSäcfcrei

llnjutäffige 9?eidiäftigung uon
'Arbeitern nn einem Sonntage

5Bc)d)äftignng cine§ Se^rlinges

an einem 2onntagc

23e)d)äftigung dou 2 yefjrlingcn

an 2onn= nnb gcfttagen

^Beidjäfttgung eines ©ejcücn an
einem Sonntage

^e|c[)äftignng cincv (Bcbilfen an
2 Sonntagen

Unjutäffige iBcfd^äftigung oon
?trbcitcrn an einem Sonntage

Sc|d)äftigung eines ietirlingeS

an einem ^efttage

Unjuläffige 'Be)d)aftignng üon
Jlrbeitern an Sonn= nnb %c\t=

tagen

^Befc^äftigung uon (Üeiellen an
2 Sonntagen

3lrbeitern, @el}tlfen unb 2ef)r=

lingcn eine 24ftiinbige Sonn=
tagSrul^e, bc§glci(^en eine un=

unterbrocf)ene 10 flitnbigc

9iu[)ejeit naä) Sc^lufe ber

2:age§arbeit nidjt geioäbrt

Unjntäfiigc 'iBeid)äftigung üon
3lrbcitern an Sonn= unb %t\t=

tagen

3 JC CD.

1 Jag .<;-)oft

3 JC ev.

1 Sag §aft
6 JC ev.

2 Sage Jpaft

10 JC CD.

2 Sage §aft

0 JC eo.

1 Sag .5>aft

15 JC eu.

5 läge ^aft

10 JC cu.

2 Sage .'öaft

6 JC eu.

2 Soge §aft
3 JC ct.

1 Sag Sgan

30 JC cü.

lOSagc^aft

60 JC cu.

lOSage.tiaft

3 JC eu.

1 Sag §aft

§ 105b inbi. 1, §146a «.C.

§ 105 b ?lbi. 146a

@.C., § 74 St.@.58.

§ 105b m\. 1, § 146a ©.£.

§ 105 b ?(b]. 1, =j§ 120 6,

146 a, 147 3iffer 4 @.C.,

SunbcSratSrcrorbnung
0. 26. 4. 1899 I, 1.

§ 105b ?lbi. 1, 5j 146a GkC.

') 35gl. bie 3lnmerlung *) auf S. 1162.
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Strt beS SetrtebeS.

Stellung be§ SBefd^uIbigten

im Setrie6e.')

jenftanb ber 3unJtber^anbIung

nad^ ber Slnjeige

©rfte

©ittfd^fibung

©ntf(Reibung

im

23ertc^t§ial)re

®egenftanb
ber ^uroiber»

^anblung
nac| ber legten

tatfSt^Ilt^en

geftfteDung

Setlefcte SSorfdjriften

(naä) ber legten »er*

urteilenben ©ntfc^eibiutg)

Xlllb 1. gietfifievn.

«ifjlädfjtei'et

3 d) [achterei

Sd^Iärfjterei

©djläc^terci

2 d) [achterei

2(^Iä(^teret

XIII e 3. Jabrifatioii
uon fünftli^en?.!? tiicval=

luaffern.

Scltetäroaffevfabrif

XlVa 2. ©c^iicibcret.

idjneiberitierfftntt

Jameiifrinieibeict

XIV a 4. 'i)iu§mari)cvf t.

'ipu^maci^erct

XR'b. Sd)ul)mad)cvci.

Sd)it[jmac^erct

i5d)iii)mac^cret

XWcl. öarbiere
(aud) toenn siigtcid)

(^rifeiirc).

Sarbier

iBarbier

Sarbifv

XIVd2. 23oidj =

niiftalteii, 23ä)d)c =

rinnen, ^^jlättfrtnnc n.

Jßnfdjerei

XVa 1. 'i8anuutcr =

nel^mung.

•s>nfen6anunterne[)iiinni]

XV c. aihuircr.

3}ianrer

XV d. 3 im in er er.

3immcrei

XVf. 'Stnbeniiittler :c.

9){nlcr

3)?alcr

Unjuläifige Sefc^dftignng oon 9tt=

beitent an(3onn= nnb ^efttagen

Unjuldifige •iBcfdiäftignng eincä

©efetlen an einem '3onn=

tage

Unjuläffigc 'Scfc^äftigung uon
?(rbeitern an 3pnn= nnb A-eft=

tagen

5Betd)äftignng uon 4 ©cbitfen nn
einem Sonntage

SJefc^äftigung uon 5 Strbcitertnncn

an einem J^-eicrtage

Uniuläffige '^cfd)äfttgniig uon
?[rbettern an 2onn= nnb %e\t=

tagen

iBefd)äftiguiig etneö (Mefeflfn an
einem Sonntage

llnjnldfi'ige "i^eidiäftigung uon
Arbeitern an ionn= nnb ?ye)'t=

tagen

Ö5ef)ilfen nnb Se^rtingen eine

3ßftünbige Slu^ejeit an jebem
3. Sonntage ober eine 12=

ftünbige Sinljejcit an jebent

2. Sonntage nid)t geumfirt

3?cfd)äftignng einer "i^ättcrin an
jaici Sonntagen

llnjuläffige 9?eid)äftigung uon
?lrbettcrn an einem Sonntage

i^ei'djäftignng uon 3 ?(rbeitern

an einem Sonntage

lln.yiläiiige S^eidjäftigung uon
?(rbeitent an einem Sonntage

Unjutäffige 23cid)äftignng uon 3

9lrbeitern an einem Sonntage
5Be|d)äftigung eines ©cbilfen an

einem Aeiertagc

3 J( eu.

1 Sag ^aft
3 J( eu.

1 Sag §aft
3 J( eu.

1 Sag .giaft

3 JC eu.

1 Sag i2)aft

6 J( eu.

2 Sage ^aft
10 JC eu.

2 Sage .^aft

3 J( eu.

1 Sag .<paft

5 JC eu.

1 Sag .'paft

3 JC eu.

1 Sag .<öaft

3 M eu.

1 Sag .'paft

5 JC eu.

1 Sag Apaft

6 JC eu.

2 Sage iöaft

6 JC eu.

2 Sage §aft

6 JC cu.

2 Sage ,^aft

10 JC eu.

2 Jage i>aft

10 JC eu.

i Sage .spaft

20 > fC eu.

4 Jage |)aft

3 JC eu.

1 Sag |)aft

10 JC eu.

3 Sage -öaft

10 JC eu.

3 Sage §aft

10 JC eu.

2 Sage ^aft
15 JC eu.

3 Sage .'paft

luie in Sp. 3 § 105b 9(bi. 1, § 146a

§§ 105 b, d, 146 a ©.£'.

93unbe§ratäuerorbunng
u. 5. 2. 1895 H. III.

§10ob9lbl. 1, §146a@.D

§ 105 c 3tbi.3, §146a@.0.,
58unbe§rat§uerorbnnng
u. 31. 3. 1895

§ 105 b ?lbf. 1, §146a@.i:'.

§l05b3ibi. 1, §146a@.r.,

§ 366' St.@.S.

§ 105b SIbf. 1,§ 146 a

§366'St.(i).S., Snnbe§=
ratSuerorbnung u. 4. 4.

1895

§105b9l6f. 1, § 146 a @.D.

') 5ßgl. bie 5(nmerfnng *j anf S. 1162.
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Sau"

fenbe

5«r.

art beS Setriebeg.

Stellung beS Sefdjulbigten

im ajetriebe.')

©egenftanb bet Sunjiberl^anblung

nacf) ber Slnjeige

etfte

SntfcEieibung

Se^te

Cfittf (fietbuno

im

S5erid)t8ia^te

ber guffiber«

na4 ber Ickten

tatfdc^lic^en

geltfteHuna

aSerle^te 58or[d^riften

(nai) ber legten Der=

urteilenben ©ntfc^eibung)

1 2 s 4 6 7

5293

5294

5295

5296

5297

2. Scrpfli(^tii«g jitr JJii^ninfl unb äJorfcfliuio be§ aJcväeidjJiificg über suläffigc Sottntngäorlieit § 105c 3lbf. 2 (§ 149 ^j.

Vcö. '2 d) 1 0 ii'i'i'et.

©d^IofferiH
i

<^el)len bcö ^BevjeicfiiüffcS ber 5 J( ev.

©üinitaq'jnrbcttcu 2 2age .vjnft

Xllb 2. SJerfevtiguiig
;

'

Müll groben •C'>o(j=

lunren.

33Iüdmad)erei

Xlllal. ÖJctreibe»

Maljl' unb 'Bä]äl =

m iifilen.

aWüHerei

Sampfmii^Ie
DbermüHer

Xlllbl. gieifcf)erei.

(Sc[)Iäcf)teret

3 JC et).

1 Jag §ttft

3 ei).

1 Sag |)aft

3 JC er).

1 Sag §ait

3 Ji eö.

1 Sag §aft

lüie in 2p. 3 § lü5c x'lbf. 2, § 149 3iffer 7

II. aJctr. Ginti^ttttigctt jum iSc^u^e öoit Scl>cn, ©cfunb^eit, bev guten Sitten unb bei» 2(nftanbc«^:

2. Söcftimmuttßen bc« aSnnbe^ratS § 120 a biS o, e (§ 147 3iffet 4j.

I

Xma2. 25äcferei
!

|

j

(aud^ in 2Serbinbung
,

1

j

mit Slonbitorci).
i

j

5298 I Sncferci
}

Unrid;tige gü^rimg ber .'Sfafonbev
;

9 J( eu.

I

I

,

Sage §a\t

5299 '-:8äifcrci 1

3-eI)lcii bcö ?luö[)aiiqc':! 20 J(

wie in ep. 3 §§ 120c, e, 147 3iffer4@.C.

I
§§ 120c, e, § 147 girier 4

O.C^Jnnbesratsuerorb»
nung n. 4. 3. 1896 I, 4b.

III. üBefonbete ^({»u^befttmmungen füc jugenblic^e 3(rbcttev:

4a. 9ln5cige über bte Sefrfjäftigung, ^tu^^nng beS Serjeidinififg unb ber .^cftimmuMgen «o^ § 138 (§ 149 Ziffer 7).

VIa8. iBcrfertignng
ü 0 n Dia] d) i 11 e n n n b

I

[

Apparaten.
'

5300
I

Sroafc^incnid)Io|'ferct UnorbentlidjeS SSerjeidjiiiei ber 6 M eu.

jugenblidien Jlrbeiter i
2 Sage §a|t

5301

VIc3. Säerfertigung
von gal^rräbern.

gatirrabfabrit S)cr gentäfj iBunbeSrat^üerorb^
|

0 JC tv.

nung uom 5. 5. 1901 oorge» 2 Sage §aft
fd)rie[ienc 3lnöf)ang nidit örb=

nnngSinäfsig

lüie in ©p. 3 : §§ 138, 149 Ziffer 7 @.C.

5302

')303

IV. SJcfonbccc S^si^öcftimmungen füv StvOcitcrinncn:

1. !){cge(iiiii§ige Sef({|flfttgHng!§3eit § 1.'57 (§ 14G 3iffer 2).

XIIh3. Stücf», (3oniien=
I

i

|

unb 9legcnfd)iriii=
|

1

j

fabritatiüit.
|

•

1

•

®cf)irmfnbrtf ; 23efd)äftigung uon 13 ?lr[)eite= 20 JC eu. luiein 3p. 3
j

§§ 137, 14G Ziffer 2 6).C.

rinnen am Soniiabenb nadi 4 Sage .'pait

57. n^r I

4 a. «luaeifle über bic SJcft^nfttgung, 9l«§^ng bcö SBerjeidjuifie^ luib ber Seftimnumgcn mü) § 138 (§ 149 3iffer 7).

XIII f. Sab a f f a bri'=

!ation.

3igarrciifabrif 3-eI;Ien beS JiuötiangeS B., be=
j

S JC eu.

trcffenb bie Se[d)atttgnng uoii !
l Sag .'paft

^Irbeitertniicn über W' ^saln'r

luie in 2p. 3 §§ 138, 149 giffer 7 ^.C.

1) 9SgI. bie iHniiierhing ' ) auf 2. 1162.
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Sau»

fenbe

2lrl be§ Sctriebeö.

Steßung be§ ffiefc^ulbtgten

im Setriebe.O

®egen[taiib bei 3utDtber^anblunq

nad^ ber Stnjetge

erfte

©ntfc^etbutig

2e^te

fJPtt f 1m Pt n 1 fM rt

int

©cgenftanb
bcr 3u'Diber»

^cmblung
mäj bev legten

tatfdc^llc^en

geftftettung

SScrle^te SBorfc^riften

{naä) ber legten oer»

utteilenben ®ntfdjcibung)

1 2 s 4 6 6 7

2a. (Sonfttgc Scfttmmungcit Ü6ev Strfieitötpiidjer, auggenommeu (Stnttagungeu §§ 107 6i§ 110, 112 (§ 150 Ziffer 2).

IVa8. SSerf crttgung
üon feinen (3teirt=

luaren.

SUnrntortoarenfabrif

IVb5. 9Serf ertigung
Don gementinarcn.

Äunftficinfatirtf

SBerfmeifter

Vc8. @roB= (§uf-)
© ^ m i c b e.

Sd^miebe

Vc9. Scfjloff crei.

©c^Iofferei

VlaS. Verfertigung
ron 2)faf(f)inen unb

Slpparaten.

SKafc^inenfabrif

VIc3. Verfertigung
öon ga^rräbern.

ga^rrab» 5fteparaturit)erf=

fiatt

VIc4. Sdiiff^bau.

©(f)iproerft

Dberinfpettor

@c^iff§roerft

Dberinfpeftor

VII c. ?[potf)efen.

3tpotf)efe

Vlldl. §erftellung r DU
j^arbentnterialicn.

SKater, garbeufabrit

IXg7. SIeicfierei,

gärberei, Srucferet,
Slppretur.

gärberei

XIc3. Verfertigung
»on Sapcjier arbeiten.

jDeforatcur

XIIa2. ^ol3Suric^ =

tung unb Äonfer»
öierung.

§oIäbearbeitung§gefc|äft

Xllc. aSöttc^erei.

SSöttc^erei

Vcfc^äftiguug üon 4 ntinbcrjäb=

rigcn Arbeitern ol^ne 2{rbeit§=

buc^

Sc|(|nftigung cine§ minber)ä^ri=

gen 2lrbeiter§ o^ne SlrbeitS»

buc^

33ef(i)äftigung SJUnberjä^riger

of)ne 2lrbeit§bu(^

?ef(^äftigung eine§ minberiä^ri=

gen Arbeiters of)ne 3irbeit§bud)

Sefc^äftigung SJZinberiä^riger

o^ne ?lrbeit§bud^

Sefc^äftignng eines minberjä^ri=

gen 3lrbeiter§ ol^ne StrbeitS»

buc^

Sef^äfttgung eineS uiinber=

jäbrigcn §ausbiener§ o^ue
3(rbeit§buc^'

Vefc^nftigung SRinberjal^riger

o£)nc 2trbeit§buc^

Sefc^äftigung einer miuberjöbri=

gen Jtrbeiterin o[)nc 2trbeit§=

burf)

Vefdjäftigung eines SKinbcr»

jäbrigen obne ?Irbeit§buc^

5 J( cv.

1 2og liaft

— uiic in 3p. 3

5 J( cu.

1 Sag m - =

3 J( eo.

1 Sag §aft

— --

3 J{ eü.

1 Sag §aft

3 J( ev).

1 2ag §aft

3 M CD.

1 Sag .^aft

5 Ji e».

2 Saoe Siaft

B ci6 et).

2 Sage §aft

—

3 JC et).

1 2ag ©aft

3 eö.

1 Sag §aft

— et

3 Ji et).

1 Sag .^.aft

3 JC et).

1 Sag %a\t

3 J( et).

1 Sag öaft

8 JC en.

1 Sag §aft

§§ 107, 1.50 3iffer 2 @.D

') Vgl. bie 3(ninerEung *) auf @. 1162.
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Sau»

fenbe

3h:.

5lrt bc8 23etricbc§.

Steßung be§ Sefc^ulbigten

im Setrielc.')

©egenftanb ber autotberganblung

nadh bei Slnjeige

...

(Srfle

©ntfc^eibung

-

2e^te

©ntfi^etbung

im

SericE)tgiahre

©egenftanb
ber 3utriibcr--

l^anblung

nad) ber le'gtcn

^eftfteHuno

aSerlefete SSorfchriften

(nacf) ber legten uer«

urteilenben ©ntfdhctbung)

1 - 5 6 7

XII d. Ä 0 v b III a d) e r

u n b D r b f I c d) t e r.

5318 ^'orbinadjcrct Sefdjäftiqiiitg 5Dfiiiberiä!^rtgei' 3 M eu. luie in Sp. 3
^

§§ 107, 150 ?^ifyer 2 @.C
1 2aq öaft

1

Xlll.i 1. @etreibc =

Wal)l' unb 6cf)äl =

mü^Ien.

5319 3 eu.

gen 2lrbeiter§ o^ne 2li'beit§bu(^ 1 Sag öaft
XIIIa2 Sädcret

(audj tu 25 c rb in b uu

g

iDCXuEttl

1 i:ag »paft
Piniol

»acteret

1 iag -Spart

00^0 ö diO tu.

i -Aag •va|i

XSUCtCtCt xjeicbciyttgung ."iiuberjatirtger

o^tte ?lrbettybndj i Aog .payt

Joactcrti

5326 Säcferei 3 eü.

1 Sag |)aft

5327 ffiefdiäfttf^ung eine§ SDJinbci"* 3 Jl eu.

jährigen o^ue ?(i'beit§buc^ 1 Sag öaft
Xlllbl. greifdjcrct.

@d)IäcE)tErci »eidjafttgung eines nttnDcriat)n= ö c-'/t' EU.

gen SlrbeiterS obne ?lrbett§bud)

Schlächterei O (.'£ CJJ.

i 4.ag pajt
OööU ©chlä(f)terct

1 i;ag .pafi

0001
i -i-ag «payt

F>Q^!9OOOä *S(^Ici enteret ö t//i' CU.

i ^ag ^ayi
OOOO isctjiacyierex ö t/rl/ cU.

X -tag «pay:

<Sif)Iächt6rEi O CD.

i ^ag payi

OOOO fSI 1+1 1 1^ /*P\ T Air* O » o i 'O tu.

1 Ä-ag payi
UOOD O c'c- tu.

i -ing <payi

5387 O t.'C' tu.

i 4-ag payi
OOOO O t- tu

.

i '^ag 'payi

5339 (^fflTfilflfpVPt: 3 M eu.

5340
Dt)ne Vlrbcttöbud) 1 Saq 6aft

©cf)Iäd)terct Se[cbflfttgung cincS 2Ktnbcr= 3 eu.

iät)rtgen obnc ?(rbeit§bud) 1 Sag eaft
XlllbS. gjfoifcret iifiu.

5341 SKoIteret _ 3 c//^ er).

1 Sag ©aft
XIV a 2. ®(f)neibci'et.

oo^z Sc^ttetberei fi Oll0 «-'c- eu.

1 4.ag payt
004cS ©chnetberei o i-'f eu.

Schnetberet

1 ^ag payt
5344 58efd)äftignng S)Hnberiäbrigei- 3 M cu.

=

Dljue ?[rbeit§budj 1 Sag ^a\t
5345 3 ..'^ eu.

1 Sag C"»nft

5346 Sd^nciberei 3 eu.

1 Sag ^)aft

') 33gl. bie Slnmerfnng *} auf @. 1162.
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Sau»

fenbe

Ort—
Vit.

1

1 Slrt be§ SetriebeS.
1

Stellung bc§ SBefd^uIbigten

int SetrieBe.')
nad\ ber Sfnjeige @ntf(Reibung

_ _

^ie^te

©ntfc^eibung

im

ber 3nroiberä

^anblung
nac| bcr testen

tdtfcit^Ilc^en

SeftfteOung

5ßerle^te Sorfc^riftcn

(nac^ ber legten üer=

urteilenben Sntfc^eibung)

1
1 n

1

3 5 6 7

XlVa 3. SIetber= uub
3Bäfc^c=^?onfeftion.

5347 Äonfeftton 'iBeidjäftigung eine§ Slfinber» 3 J( en. ttlie in ©p. 3 §§ 107, 150 Siffer 2 ®.D.

iä[)rtgen ofjne 2trbett'oüu(^ 1 2ag §aft
XIV a 4. u ^ ni a Jj e r e t.

5348 $ui?niac^erei _ _ 3 J( er).
-

1 Sag ©aft
5349 ^u^mad^erei iBefcfjäftigung Siinberjä^riger

o^ne ?(rbeit§buc^

3 JC eu.

1 Sag ©aft

— -

5350 ^^u^tnac^erei = 3 M et).
—

1 Sag eaft
XrVb. <Bä)u'^mad)cvcx.

5351 'Bä)uX)niaä)exei 58efd)äftigung eines niinberjä;^rt=-

gen Jlrbetter» ofine 3lrbcit»bud)

3 M et).

1 Sag Saft

-

5352 3 M eo.

5353
1 Sag §oft

Sc^u^mac^erei 23efd)äiligung 9JJinberiäf)riger 3 JC eo. = -

üf)nc flrbettöbu^ 1 Sag 4)aft

XIVcl. Sarbtere (aucf)

iiienn jugletc^ gri =
1

f eure).

5354 Sefc^äftigung eines SPiinber» 3 M et).

iäl)rtgen otine 3trbeitSbuc^ 1 Sag ^aft
XIVd2. Safd)an =

ftalten, Sä) dierinnen,
Glätterinnen.

5355 äSäfdjerei unb '-^ilätterei •iBefcfiäftignng von 2 ?lrbeite= 5 JC er».
=

5356
rinnen ütjne Strbeit'^bndj 1 Sag ^aft

2Bn|i^eret •iBefdjäftignng einer niinberjäf)ri= 3 JC et).

gen '•J.Uätterin ot}ne ?trlicitcibndj 1 Sag Oaft
XV al. Sauunter»

neljmung.
5357 ©traijcnbauuuter» 23eid)ättignng eines niinberiät)ri=

gen >'lrbeitcr'5 ol^uc 3U'beitSbudj

3 JC eu.
-

5358
uef^nutng 1 Sag öaft

Strafecubaunnler^ 3 JC et).

5359
netjmnug 1 Sag §aft

23auunternel)nniug 3 J{ et).

1 Sag §aft
XV c. 3Jiaurev.

5360 2Kaurer 3 JC et).
-

1 Sag §aft
XVe. ©tafer.

5361 ©lafertuerfftatt 3 JC eo.

1 Sag §aft
XVIb 1. Su(f)brucferet.

5362 23uJjbruiferei 3 JC eo.

5363
1 Sag §aft

Sud^brucferei

XVIc. Gf)oto =

grapf}if(^e Stnftalten.

S8e)d)ciftignng 3)finberiä^riger

oljne ?trbe{tsbudj

O 6 et)

.

1 Sag f»aft

5364 G^otograp^ Seft^äftignng eines minber»

jährigen StrbeiterS o^nc 3(r=

bettsbud}

3 JC eo.

1 Sag C>aft

XX a 1 9?erfDnen=:

f
u^riüerf.

5366 f^u^rgefd^äft

XXIa. Se^erbergung.

o ^ eo.

1 ^ag ^afi

53G6 ©aftrairtfcftaft 5 JC eo.

5367
2 Sage §aft

§oteI 3 Ji eo.

OODS
1 Sag §aft

§oteI 3 JC eo.

5369
1 Sag §aft

§oteI 33efd)äftigung SÄinberjäfjriger

ot)ne 3(rbeitsBud)

3 Jl eo.

1 Sag §aft

') 5SgI. bie ?(nnicrfMug *) auf 3. 1162.
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i460 didä)UaQ. Slftenftüc! ^t. 349. (gumtberlanblungen gegen Slrbeiterfc^upefttmmungen.)

2au= Strt be§ Setriebcä.
V3)egen]iciu() oer ^uiuxoerijciTXüiung

Sefete

(Sntfd^eibung

©egenftanb
ber Sutüiber»

^anblung
noc^ ber Ickten

SJerle^te SJorfdiriften

fcnbe (Stellung be§ Sefd^ulbigten
nad^ ber Slnjetge (Sntfc^eibiutg im

(na(^ ber legten Der»

im Setriebe.') Serid)t§ia^te
totfäffilirfipn

geftftetlung
urteilenben entfd)eibung)

1 s 5 n 7

5370 §otel 23efd)äfttgung 9[)finbcrjnfjrigcr 3 cu. — lüie in Su. 3 §§107,111, 1503iffer2@.ö.
ol^ne JIrbettSbud) unb nid)t

orbmutgämä{5igc 3iif)vnng

1 Sag ^aft

eines ?lrbeitöbudji5

XXIb. erciuicfnng.

5371 Äantine Se[d)ciftigung eineS niinbei'= 5 eu. SS 107. 160 fliffer 2 ßi n
jä[;rigen Sleflncrö ot^nc ?tr= 2 2age ^aft
Jipjfftflllffl

5372 ifantine ^Bcfcfjäfttcjuncj pon 3 SKiitbcr^

irrfirinrii nhiip ''^rrlii^if^fiiiffi

3 ec.

1 %aa öaft

5373 Sc^antiDtrtfdiaft 3 eu.

V(- iiWiiüf

1 Zaa öaft

6374 ^^ffiftttfrnivfirfinft 8 J( ev.

1 3;aa 6aft

6375 rR (1 tt T TTf f fFinf tVv^lifUlllIV H 1 1
VA/U

1
1 3 eu.

1 Zaa 6aft

5376 3 eü.
__

1 %aa öoft

5377 ^öirticfiaft 3 ^« eu.

1 %aa öaft

5378 3 JC ev.

1 Sag öaft
5379 2Strtf(fiaft 3 JC ev.

1 Saa fiaft

5380 3BirtfAaft 3 J( ev.

1 Saa Saft

5381 3 M ev.

1 2aa öaft

6382 SBirtfdEiaft 3 ./^ ec.

1 Saa ,?iaft

5383 - 3 CD.

1 %aa öaft
5384 ÜStrtfcfiaft 3 t/^^ CD. _

5385 SSirtfdiaft 3 Ji ev.

1 2ag §aft
5386 2Birlfdiaft 3 er).

1 Saa öaft

5387 3 JC CD.

1 Sag |)aft

5388 SStrtfcfiaft 3 ^'tC ev

1 Sag C-)aft

6389 2Birtfcfiaft 3 eo.

1 Saa öoft

6390 SBirtfdiaftfCÜ ILl
1

VirJ Li 1
L 5 JC ev.

2 'S'aae öaft
5391 SSirtfcfiafti<X/ IL L

1

l-y IL
1
L 5 JC ev.

2 Saae .Siaft*^ 1^ Li Vt i- <L/ ii
1
i

5392 3Sirtfc^aft 3 eü.
—

1 4;ag ^ayt
5393 SSirtfd^aft 3 JC ev.

Sefd)äfttgung äliinberiäl^riger

o^ne Sirbettebuc^

1 Sag öaft
5394 SReftauration 3 eü.

1 Sag öaft

2b. ©onftige SSeftimmungen betr. eintragungc« in 9lv6eit§6üc^er § III mit 2lulno^me oon 2H)f. 3 (§ 150 ^iffet 2).

Vc3. Klempner.
Älempnetet

IXg7. Sletc^erei,
gärberei, S)rucferei

unb 5(pprctur.

gärberei

XIIbB. Sifc^Ierei unb
^arfettfabritatton.

Sifd^Ievci.

9^ic^torbnung§mäfeige {^ül^rung

etne§ 5(rbeit§budj§

3 JC eü.

1 2ag öaft

1 M ev.

1 Sag öaft

3 JC ev.

1 Sag öaft

roie in @p. 3 ! §§ III, 150 3iffer 2 O.D.

') 35gr. bie ^(uinevfung auf 5. 1162.
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2au=

fenbe

Vit.

1

2lrt beä SetrieBeS.

Stellung be§ Sefc^ulbigten

Im Jöctrxeüc. )

nac^ ber ?lnjetge

grfte

®nt|d^eibung

viuli ujciuuriy

im

Seric^t^ia^re

©cficiiftaiib

bcu Buiüibcr--

panbiung
nac^ ber lefetcn

tatfäc^lid^en

geftfteaung

ö

23erlc(jte Sorfc^riften

(nac^ ber legten uer=

tlLLttiCllVttl vi'IUI WLlVUllU^

1 2 •* 4 5 7

Xlllb 1. gicifi^evei.

5398 Sdjictcfjtcrei 9Jtc^torbnung§mäfeige 3-i'fji'W"9 1 J( Cü. luie in £p. 3 §§ III, 150 Stffer 2 @.a
cine§ %xbe'ü§bud)S 1 Sag |)aft

5399 = 1 CD. — -

1 Sag §aft
5400 ®Jjläd)terei 1 eu. — -

1 Sag C)aft •

XIV a2. £rf)ncibei'ct.

5401 3d;ncibcret. = 1 eu. —
1 2ag §nft

XIVa9. ÄürfJineret.

5402 £ürfd;iier. 1 J( eu. — =

1 Sag ^aft
XlVb. ©c^itfjmndieici.

5403 1 JC eü.
—

1 Sog Oaft
XV e. Oilaferct.

5404 ©lafi-rci. 1 eo.
— =

1 Sag §aft
XV f. Stiibenuialcr ufiu.

6405 SKalerei = 1 eu. —
1 Sag §aft

aJCCliet i M eu.

1 Sag ^aft
XXIb. erquiditiig.

6407 2Btrtfci^aft 2 eu.

1 Sag ^aft

5408

5409

5410

5411

iX. SBetr. üio^ttja^Iung:

2, «ofjnsa^fung in (öaft= unb Si^artfmirtfrfjnftcii ober nit 2)rittc §§ 115a, 119, 119b (§ 148 Stffer 13).

XVIITg. .^ilfö= I

geiuerbe be§ ^anbet'ä.

i?üper SlBIialtmig uon Sol^nialjluiigen

I

in SSti'tfdjaften

XXIb. ©rquiffnng.

SBirtfdiaft Sulbung uon i;!oI)nau^j^al)lungi-n

in 2Sirttd)aft§IofnIen

SSirtfc^aft

SBirtl'd^aft

ir, Jl eu.

3 Sage §aft

10 Jt eu.

3 Sage §afl
5 Jl eu.

2 Sage §aft
15 Jl cu.

3 Sage C)aft

luie tn top. 3 §§ 115 a, 148 3tffevl3a5.D.

71. Stufftdjtgtieäirf: iamburg.

1. Scfc^äftigunfl on ©onn= unb Sefttagcu § 105 b 3U)f. 1, §§ 105 c m 105h (§ 146 a).

IVa4. Steinme^en,
Steinmauer.

6412 Stein^auerei

Vb 1. Supferfc^miebe.
5413 Supferfc^miebe

Vc3. Siempner.
5414

i
Klempnerei

Vc8. @rob» (önf=)
S dj nt i e b e.

5415 i Sc^iniebeiuertftatt

I

j41G
I
St^miebeiucrfftatt

I

2 Snljaber

SSerbotene 23efd)äftigung uon 2 'ö Jl eu.

Slrbettern an einem Sonntage 1 Sag §aft

Verbotene 58efd)äftigung uon 4 10 Jl eu.

Arbeitern am ^immelfal^rtg» 2 Sage §aft
tage

SSerbotene Sefd^äftigung eines 6 Jl eu.

iugenblidjen StrbeiterS an jroei 2 Sage ^aft
Sonntagen

SJerbotene Sefc^äftigung eines 3 Jl cu.

Se^rlingeS an einem Sonntage 1 Sag §aft
3Serbotene2efd}äftigung an einem ' Jl eu.

Sonntage 1
1 Sag §ayt

luie in Sp. 3 § 105 b 31bi. 1, § 146 a @.D.

') ^gl. bie 3lnmeifung *) auf S. 1162.
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fcnbc

Sl?r.

?Irt btS Betriebes.

©teHimg be§ Sefd^ulbigten

im betriebe.')

©cgenftfltib ber 3wi)ibet^QitbIuiig

naci^ ber Snjeige ©ntfc^etbung

2e6te

(Sntfd^etbung

im

Serid^täia^re

©eocnftonb
ber 3uroiber=
^anblung

nad) ber legten

tatfäcfilit^en

geftfteüung

«erlebte 3}orfd)riften

fnac^ ber legten »er=

urteilenben ©ntfäicibung)

1 2 3 4 5 6

5431

5432

VIa8. 35erfcrtiguiig
üon ä)fafd)iiieu uiib

JIpparatcn.

9Kafd)tnenfaIjrif

SSetriebSleiter

VIc4. ®i)tff§f)au.

SBerft

Sßerft

2Berffü|rer

VIi6. SctrieBc für
eieürtjität^»
erseugung.

Sr^eugiiug c(eftri|ifjer

ßnergie

glettrifdje geiitrale

9}fa|d)uicniiiei|"ter

VII a. (>f)emiid)e

@ r ü B i ti b u ft r i c.

6§emif4je gabrit

Xb 1. Sucfibinberei.

@e|d)äft§biu1ieviabrit

SSerffübrcr

iHtc^btnbem

Xb2. iiartonuage =

f a b r i t a t i 0 lt.

^Jartomtagcnfa&rtf

3Bei'Eiiici)leriii

XII al. Sägciiiiiljic.

Sampfl'ägerci

XIIb3. Sii'djlerci unb
^artettfnbrifation.

St] enteret

Sifc^lenucvtltntt

3;tf(^lerci

XIII a 1. @etreibe =

Tta'^U unb <Sd[)äI»

müfjlen.

9{ei§Jiiü[jle

Sirettor

XIIIa2. 58äcferei (and)

tu SSerbiubung lutt

Äonbitorei).

SBäcEerei

ißäcferci

35erbotene 9Jef(f)nfttgitug uou 5

?(rbcttern nu ciuein (Sonntage

9?crbotene 5Betcf)äfttgung non 10

?trbettern an ciueut Sonntage
Sserbotene 23efcbäftigitng uon 8

?(rbettcrn att fiuein Soiiittage

SJerbotene 23efcf)äftigitng Don 4

9)iafc^tni|"leu tnnerbalb 3 9Wo=

nate an jebent 2. Sonntage
In-rbotene 'Sefd)nftigung eine§

SiJnidjiiitften au Sonntageu

^Jicrboteue Scfdjäftigung uou
4 ?(rbettern an 1 Sonntage

'iJerbotene 58cfd)äfttgitng uon
10 ©e^tlfeu an 2 Sonntagen

Sicrboteue iBefif)äftiguug uon
5—6 ©e^ilfeu au 3 Sonntagen

SSerbotenc 23efd)äftigiing uon
6 Slrbeitertitueu au 2 @onn=
tagen

ajcrbotene Se)d)äftigung uon
10 ^(rbeitern au 1 Sountage

Sjerbotcne ^Befdiäfttgitng t»on

2 Slrbeitern an 1 Sonittage

35crbotene "!8e[d)äftiguug ciiicö

l'lrbeiterS aut ^Su^tage

i'crbütcue !i3efd)äftignng uou
10 ?h'beiteru an 1 Sonntage

lü J( eu.

2 Sage ©aft

10 M eu.

2 Sage §aft
10 JC e».

2 Sage §aft

20 Ji eu.

2 Sage ^aft

3 J( eu.

1 Sag §aft

30 JC eu.

G Sage §aft

25 M eu.

5 Sage ©aft
15 JC eu.

6 Sage ^a\t

t) JC eu.

2 Sage |)aft

15 JC cü.

3 Sage §aft

10 JC eu.

2 Sage ©aft
3 JC eu.

ISag §nft
10 JC eu.

2 Sage .&aft

25erbotene 58e)d)äfttguug uon 5 JC eu.

14 Slrbettcru an 1 Sonntage 1 Sag §aft

5ßerbotene ^Bet'djäftigujtg uon
4 ©e^ilfen am Karfreitage

5Berbotene aSefdjäfttgung uon
17 ?(rbeitent am Äarfrettage

umfirenb ber uorgefdjrtebeuen

Stu^epanfe

6 JC eu.

2 Sage ©aft

6 JC eu.

2 Sage §aft

luie in (Sp. 3 § 105 b ?lbf. 1, § llGaf^.C.

§§ 105e, 14Ga, 151 (B.C.,

Sefanntmadjung be§

Senats u. 1. 4. 1895.

§ lOöb^lbf. l,§14Ga@.C.,
S3ctaitutiitad)Uitg btä

5euat§ u. 1. 4. 1895.

Sem 3Kafdji=

ntften ift im
©omtner 1902

bie uorge=

fd)riebene

'Jtutiejett nid)t

gciuäf)rt

lüie in Sp. 3
|

§ 105 b ^Ibf. 1, § 146 a @.0.

§§ 105b, 105 e, 146 a S.D.,

$Be!aitntinad)ung be§

Senat?, u. 1. 4. 1895.

§§ 105 e, 146 a, 151 &.£.,

5Befaitntntacf)ung bc»

Senate u. 1. 4. 1895.

') 'iBgl. bie Jlnmerhmg *j auf ®. UG2.
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m be§ SSetriebeS.

SteHung be§ Scfc^ulbtgten

im SBetriebe.')

©egenftanb ber guroiberl^anbhtng

natf) ber Slnjeige @ntf(Reibung

2c|te

©ntfd^eibung

tm

S3erid^t§ia]^re

®egcnftanb
ber Surt'ibev«

l^anblung

nacf) ber legten

tatfäd^Itcficn

geftfteltung

S8erle|te SSorfd^riften

(nad^ ber legten »er»

urteilenben ©ntfci^eibung)

Xnie4. SKäl^erct.

50tal5mei[ter

Xlllf. 2aöa£fabri=
! fation.

5434
^

3i9'ii^""f^^rtf

I XlVa2. ® d)iictberei.

5435 I S(f)neibern)erE)tntt für

§errenfletber

@cf)netberaicrfitntt für

2)nmenf(eibcr

5437 Sc^uctberiucrfftatt für

2)amenfleiber

2)ireftrtce

SdfinetberiDerfffatt für

'Samenf[eiber

©d^ttftbfriDcrtftntt für

Samenfleiber

©(^neiberroertftatt für

|>errenfleiber

@(f)neiberitiertftntt für

2)aiitenf(etbfr

Sdjneiberiüerfftntt für

2)nmcn!Ietber

©efincibcrrocrfftntt für

Samcnfleiber

(Sc^iicibcrincrfftatt für

3)nntenf[ctber

2 3t'')fß2i-'imtcii

©d^nctbcrroerfftatt für

Samenüeiber

@d)iictbcrtDcr{finll für

•tirrrcutleibcr

XlVa4. ^u^macfterei.

SSerfftatt jur JInfertiguug

Don CDamcnfjütcu

3Serfflatt jur Jtnfcrttgung

Don 2)amcn£)üten

SBerfftatt jur Sdtferttgung

üon S>anienl)ütcn

2 Sitfiabcriimen

Serfftntt jur 3lnfertigung

Don ©amenl^üten

SSerBotene 5Befc5äfttgung von 20 JC eu.

22 Strbeitern an iebeiit 8. Sonn= 4 3:agc §aft
tage iDäf)renb 3 SJtonate

^icrbotene SSefc^äfttgung oon 30 J( er.

4 3lr6ettcrn an 3 Sonntagen 6 Sage §aft

23crbotenc Sefcfiäftignng von 15 M ev.

2 ?lrbetiern unb 5 ?[rBeitc= 3 2'agc .$)aft

rinnen an einem ©onntnge
Sßerbotene Sc|d)äftigung uon 50 100 Ji cv.

SIrBcitern iinb 3(rbeiterinnen 20 3:age.^aft

om §tmmelfaf|rt§tage

Verbotene ^?efcl}äftignng non 9 30 J( cv.

SIrbeilertnnen am C-iimmel» 6 Sage §aft
fa^rtStage

Verbotene Sefc^äftigung uon 11 20 J( ev.

Slrbeiterinnen an einem @Dnn= 4 Sage §aft
tage

3Serbotcnc 58efcf)äfligung ron 4 in ,(( cu.

31rbetterinnen an einem @onn= 2 Sage .Jiafl

tage

SSerbotene SSefc^äfttgung oon 2 3 J( ev.

Arbeitern am |)immelfa^rt§= 1 Sag $»afl

tage

5?erbotene 23efc^äftignng cine§ 5 Ji ev.

?lrbcitcr§ an einem Sonntage 1 Sag ^aft

^Jerbotcnc 23efd[}äftigung ron 4 3 M ev.

?trbcitertnnen am .!pintniel= 1 Sag §aft
fal)rt§tage

25crbotene Scfcfjäftigung einciS 10 J( ev.

3(rbciter3 an Sonntagen 2 Sage §aft
roäfircnb 3 9)hntntc

23erbotenc 'Befcfinfttgnng eincii je 3 cM ev.

3(rbetter§ an einem Sonntage 1 Sag .fiaft

SSerbotene Sefd^äfttgung Don 3 3 JC eu.

Slrbciterinnen an einem Sonn» 1 Sag .'paft

tage

25erbotene Sefcfjäftigung eines 6 J( ev.

?Irbcitcr§ an einem Sonntage 2 Sage .Ciaft

Verbotene 58ef(I)äftignng uon 7 15 M cv.

?lrbeitertnnen an 6 Sonntagen 3 Sage .'öaft

'i>erbotcne Sefdjäftigung uon 6 10 olt ev.

3(rbeitcrinnen an 2 Sonntagen 2 Sage .!paft

Verbotene 58efc[jäfttgung uon 4 je 10 JC ev.

9(rbciterinnen an 2 Sonntagen 2 Sage §aft

5ßcrbotcnc 58eic£)rifttgnng uon 14 5 JC ev.

Slrbeitertnnen an einem Sonn= 2 Sage ^aft
tage

luie in Sp. 4

luie in Sp. 3

23erbotene 9äe=

fc[;äftigung

uon 70 ?tr=

beitcrn nnb
3(rbeitcrtnnen

am §inTmeI=

fa^rtätage

luie in Sp. 3

Verbotene SSe=

fe^äftignng

uon Ii ?(r=

bctterinnen

bejra. 7 ?Ir=

beitem an
2 Sonntagen
inie in Sp. 3

105 2lbf. 1, §§ 105 d,

146 a, 151 @.D., 58unbe§=-

ratäuerorbnnng v. 27.

11. 1896.

§105b2tb|. 1, §146a@.D.

§ 105b 3lbf. l,§146a@.D.,
Sefanntmac^nng be§

Senats u. 1. 4. 1895.

§ 105b 3lbf. 1, § 146a

§ 105 b 3(bf. 1, § 146 a Ö3.£).,

SSefanntmacfjnng be§

Senats v. 1. 4. 1895.

§ 105b Stbf. 1, § 146 a

§ 105 b 3lbf. l,§146a(«.S:i.,

Sefnnntmarfjnng bc<o

Senats u. 1. 4. 1895.

ajerbotene 93e= § 105 b 2tbf. 1, § 146 a ®.D.
fd^äftignng

uon 7 3(rbet=

terinnen an
5 Sonntagen
luie in Sp. 3

') SSgl. bic Stnmertung *) anf S. 1162.
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Sau«

fenbe

5«r.

Sltt beS SetriebeS.

(Stellung be§ SefdEiuIbtgten

im Setriebe.')

©egenftanb ber Suioiber^anblung

nadf) ber Slnjetge

erfle

SnlfdEieibunfl

Sefete

6ntf(Reibung

im

Setiditgial^re

©egetiftanb

ber Quto'ibex--

^anblung
tiQC^ ber legten

tatfäc^Iic^en

fVeftftellung

Serielle Sorfci)riften

(nad) ber testen Der*

urteilenben ©ntfcfieibung)

SBerfftatt 3itr ?hifcrttgunc5

üDit 3)amcnl)ittcn

XIVb. «(^urjntacljeict.

SdjU^macfieriDerfftntt

©c^u^mnc^criuerfftatt

@ cf) ul^m ac^ erit) erfftatt

(Sc^u^mod^eriuerfftatt

XIVd2. iBafcr^anftal^
tcn, 55? äfd) er innen,

ijJIättcrinnen.

Söttfifierct

SSäfc^erei

54B8 SSäfc^erei

SB äfeieret

aSäfc^crei

2Säf(^erei

SSäfc^crei

5463 i SSäfcfierci

2Bä)cf)crei

SSäfc^erei

gebernreinigungsonftalt

SBäfc^crei

SBäfc^erei

SSäfd^crci

SSäfd^erei

XVd. gtmmercr.
Zimmerei

2 Sn^nber
3intmcrei

XV e. ©rafer.

©laferiDcrtftatt

XVIbl. Sud) brncf er ei.

Suc^bruderet

2öertinci[ter

SJerbotenc 93cfd^äftignng von 2

?(rbettertnncn an Sonntagen
luäfjrcnb 3 ^Jionate

i'crbotenc

Slrbettcrö

Verbotene
3lrbeiter§

roät)renb

93crbotenc

Arbeiters

SSerbotene

?Irbeitcr§

Sefd)äftigung eines

an einem Sonntage
Scfdjäftigung cine§

an Sonntagen
3 SMonote

58efd)äitigung eines

ant^immelfafirtstage

Sefcf)äftigung ein«§

an einem Sonntage

Verbotene 23efc^äfttgung eines

StrbeiterS am 23ufetage

Verbotene 'i'efdjäftigung Don 2

Slrbeiterinnen an einem Sonn»
tage

58erbotene 2?ef^äftigung non 8

?(rbeiterinnen unb 2 3(rbeitern

an einem Sonntage
SSerbotene SJeft^äftigung üon 2

3trbeiterinnen an einem Sonn=
tage

23erbotene 58efd)äftigung einer

5lrbeiterin an 4 Sonntagen
Verbotene 58efd)äftigung uon 4

bis 5 Arbeiterinnen an einem
Sonntage

9?erbotene 58efd)ciftigung non 2

?(rbettern an einem Sonntage
SSerbotene iBefc^äfttgnng üon 4

?(rb eiterinnen an einem Sonn=
tage

Verbotene ^^efdjäfttgnng non 3

Jtrbeiterinnen an 3 Sonntagen
SSerbotene i'e)cf)äfttgnng uon 5

bis 6 ?trbetterinnen unb 1 bis

2 3[rbeitern mäfjrenb 3 33?onate

an jebem Sonntage
2?erbotene Sefdjäftignng uon 2

?(rbeiterinncn an etncnt Sonn=
tage

SSerbotene 5Befc^äftigung eines

?trbeiterS an einem Sonntage
SSerbotene Sefc^äfttgnng uon 4

?trbetterinnen an 3 Sonnlagen

Verbotene 23eid)äftignng uon 9

3(rbeitern an 2 Sonntagen
SSerbotene 93e|(f)äftigung uon 2

?[rbcitern an einem Sonntage

SSerbotene S3efd)äftigung uon 9

?(rbeitern an einem Sonntage

2Jerbotenc ÜBefdiöftigung non 3

?(rbeitcrn bejiu. ?lrbetterinnen

an 2 Sonntagen

20 J( en.

4 Sage §aft

5 J( eo.

1 2ag §aft
5 M et).

1 Sag |)aft

10 JC eo.

2 Sage #aft
6 J( e».

2 Sage öaft

10 J( CD.

2 Sage ^a'\t

6 J( et).

2 Sage §aft

10 JC e».

2 Sage §aft
5 J( CD.

1 Sag ^a\t
6 JC ev.

1 2ag Igan

6 JC e».

2 Sage §aff

3 J( eö.

1 Sag eaft
6 JC CD.

2 Sage §aft

5 JC ev.

1 Sag §afl
10 JC ev.

2 Sage §afl

45 JC ev.

9 Sage ^aft
60.« en.

6 Sage ^aft

10 JC cv.

2 Sage §aft

3 JC et).

1 Sag liaft

24 JC ev.

6 Sage §aft

je 6 JC ev.

2 Sage §aft
10 JC ev.

2 Sage §aft

10 JC ev.

2 Sage |)aft

20 JC ev.

4 Sage §aft

Verbotene 23e=

id}äfttgung

non 2 ?lrbei=

terinnen an
1 Sonntage

mie in Sp. 3

§ lOr.b 3(bi. 1, § neaCyJ.C.

§ 105 b 2Ibl. 1, § 146 a

@.D., ^oIijetbefannt=

mac^nng v. 21. 11. 1895.

§ 105b 3Ib'f. 1, § 146a @.C.

§§ 105b ?16|. 1, 146a,

151 @.C.

•) SSgl. bie 3(nmertnng •) auf S. 1162.
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Sau«
!

?lrt be§ SetrieBeS.

fmbc (SleHung beß Sefd^ulbigten

9ir.
I

im Setricbe.')

©cflcnftanb bcr guioibeirjaubhiug

nod^ ber Slnjeigc

etfte

Gntfci^eibung

SulfJjeibung

im

Seric^tSia^re

©egcnftanb
bev QumibeV'

^aiibluns

mä) ber legten

tatfäc^lic^cn

gcftfteaung

aSerlefete Sorfc^tiften

(nad^ ber legten ner»

urteilenben Sntfdieibung)

0475

XVIII^. |)ilföc\cnierbc

bcö |)anbc(§.

Saffeererleferci

XX d. ;Hetuiguug^ =

iiiftitittc itfip.

5476
; ^effefreinigung

i^erbütcnc ^Befcljafliguiig üüu : 50 ./^ eu.

7 Slrbeitent au einem Sonn»
i

10 Sage 6aftj

tage
;

3ierbotenc Sefc^äftiguug eines 15 JC ev.

3ltbetter§ an einem Sonntage 3 Sage .^aft

loie in @p. 3 § J05b ?lbt. 1, § 146a ©.D.

II. ^ctr. @itnid^tunf)cu jutn Sc^u^c tion Seben, föefunb^eit, ber guten Sitten nnb bed SCnftanbcd:

1. "^Joliseilit^e SBerfäflunflcu §§ 120a biö e, d (§ 147 ,8tffer 4).

177

5478

5479

5480

481

182

5488

XIV' a 2. £ d) n 0 1 b e r c i.

'SdineiberiDerfftatt für

Samenffetber

Sc^ueibenuerfttatt [in-

Samenfleiber

•Sc^ueibei'iDerfftatt für

Tiomcutleibcr

2 gnbabcrinucu

XIVa4. ^ßu^macfjerei.

SBerffiatt jur Slnjertigung

von ^amenfnitcn

55Jerfftatt jjur Jliifeitiguitg

oon ©amenl^iiteu

SBerfftatt jur iHuferügiing

uon ^amenfiüten

XIVd2. 3Safd) =

anftalten, ffiäfc^c»

rinnen, ^'lättertuncn.

äSäfrfiem

5Rt(f)tbeiülgaug bei polijetlic^eu

SSorfc^rift äur Sefd;affuug
genügcnber i8ebürfutSauitaIten

für bie Slrbciterinncn

llOcridjrcituug ber ooii ber

'^^o(ijeibef)örbe ^ugclajieuen

:]at)i Bou Slrbeiteru in bcu
Scrfftätteu

i'crl'otene Sefc^äftigung uon
:t ?(rbeiteriuneu niäfirenb ber

?)(ittag§pau)>

•i^crboteuc iBefd^äftigung uoii

ü) Slrbetterinuen unter i8^AaI;=

reu an 25orabenbcn uon 3onn=
unb ?ye)ttagcn u'äfjrenb brci

;Wonate

Überjdjrcttuiui bcr uon ber

ißoIi^cibcOürbe 3ugc[affeucn

3at)l üou Strbettcrn in beu
2Scrfftätlen

iserbotcnc "i^cfd^äftignug uon
2 3(rbeitcrinueu unter 16 Oe,5U).

18 3cif)rc" über 10 Stunben
bejro. nad) 8'/2 U^r abenbs

3ierbotene '^eidjäftigung üon
2 21rbeiterinnen unter 18 i^a^=
ren nad) S'/a l\i)v nbenb?

5u J( ev.

10 Jage .^aft

50 J( eo.

10 Sage öaft

je lü cv.

2 läge .'öaft

100 eo.

lOSageöaft,
£d)üfien=

gertd)t:

300 Jt ev.

30 Sage öaft
Canbgerid)t:

100 J( ev.

10 Sage §aft
10 Je ev.

2 Sage $aft .

50 ev.

10 Sage §aft

5 J( cv.

1 Sag §aft

luie in Sp. 3 § 120 b

3lbf.

sBeftätigung

beö Urteile

burd) 2>er=

luerfung ber

^^kDifion

•ilb\. 4, § 120 .1

1, § 147 3iffer 4

^'olijeiDerfügung

§§ 120 a, (1, 147 3iffer 4

^^Joli.^eiücrfügung.

120 c, d, 147 Ziffer 4

"'l^oliseiüerfugung.

§§ 120 d, 147 giffer 4

$oIi,^eioerfügung.

§§ 120a, d, 147 ^iffcr 4

@.D., 'ißoliseiöerfügung.

§§ 120 c, d, 147 Riffel- 4

@.D., ^otijeiüerfügung.

> XUIa 2. 5

in Serb
Äon

)484 iBädcrei

5485 I SBäcferei

Säet erei

inbung
bttorei).

(au(^

mit

Söeftimraungen beö Söunbesiiotg § 120 a big c, e (§ 147 ätffet 4).

"iserbotene Äörperreinigung in

ben SacEftuben

Unjuläfitge i8e)d)äftigung uon
3 SIrbeitern inäbrenb 3 3Soc^eu
über bie 9)?arima(arbett§jett

hinaus

6 M ev.

1 Sag §aft

20 M ev.

4 Sage §aft

luic in @p. 3 §§ 120e, 147 3iffer4 (SX.,

'üierorbnung be§ Senats
V. 10. 12. 1897,§6 21bM-

§§ 120 e, 147 gtffer 4 @.D.,

ÜBunbeSratSüerorbnung
0. 4. 3. 1896.

') 93gl. bie 3(nmerfung *) auf S. 1162.
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2au=

fenbe

9Jr.

3(rt be§ SetriebcS.

Stellung be§ 58efJ;ulbigten

im Seä'iebe.')

©eflenftano oer 3»n)ioerganolung

naä) ber Slnjeige

©rfle

Sntfdjeibung

2cfete

Sntfi)eibung

im

Seric^igja^re

©CQcnftanb

fiaiibluni]

nad) bei- Ictstctt

tatfädjltcljen

geftfteüung

SSetle^te Sorfd^riften

(nad^ ber legten »er»

urteilenben (Sntfcf)eibung)

1 2 s 4 5 6 7

SBäcferei

23äderei

Säcferei

Sniferci

Säcfeict

$8äcferet

Säcferei

Säcferei

SSäcterei

Säcferei

SSäcferci

Säcferci

23äcterct

23äcferei

Säcferci

XVIbl. 23urf)bnicferei.

SSuc^bructerei

58u(f)brucfcrei

Su(f)brucf'crei

93ucf)brucferei

58uc^bnt(ferei

XXIa. Se^erb crgiutg.

©aftrairif^aft

5B07

Un^iilaiiige i^eitu^umg ctitcr iiidjt

abgeitempelten Äaleitbcrtnfel

Unterlaffene Slnbrtngung cine§

3:^ennometer§, imgenügcnbe
Steinigung ber Sccfeu unb
SSänbe ber 3lrbcitöräunie,

^?alenbertafel ntc^t auögebängt
Slbbrucf ber SSerorbnnng be§

Senats uom 10. 12. 1897 luar

im 3(rbeitörnumc nid)t nu§=

get)ängt

Sie iBunbcyratSüerorbnung ntc^t

nu§gepugt

Unjutäffige 23cnufeung einer nidjt

abgeftempelten Äalenbertafel

Unterlaffene 3(nBringung eines

S^erntomctcrS, ungenügenbe
Steinigung ber 3lrbcitSränme,

S?alenbertafe[ ni(f)t auSgepngt

93unbc§rat'3uerorbnnng nidit anö=

gctjängt, l:^ermonicter nid)t

Dortianben

Sficrmometer nidit uortianben

SSafdjraum für bie 3lrbeiter uid)t

befdjafft

2I)ermonietcr nid)t üor^anben,
3(bbrucf bcrSenatSocrorbnung

nidit ausgehängt
Tabelle über bie ©röfee ber

SfrbeitSräunie nidit uor^anben

G JC eu.

2 Jage §aft

3 JC eu.

1 Sag -öaft

3 J( eu.

1 Sag .öaft

10 JC eu.

2 Sage öaft

3 M eü.

1 Sag §aft

8 J( eo.

1 Sag §aft

3 J6 eü.

1 Sag §att

3 J( eu.

1 Sag §aft
5 J( en.

1 Sag |)0ft

6 JC en.

2 Sage C^aft

10 JC eu.

2 Sage §aft

3 M ev.

1 Sag eaft

5 JC eo.

1 Sag §aft

8 JC e».

2 Sage ,§aft

3 M eu.

1 Sag §aft

luic in 3p. 3

@aftiinrtfd)aft

Ungenügenbe 9ieinfialtung ber I 30 JC eu.

5uf)böben in benSe^erräunten 6 Sage §aft

Unsuläffige ^Befc^äftigung eines

?(rbetterS in einem nidit gc=

nefimigten SJanme

Unsniäfrige Scf^äftignng uon
2 3(rBeitern in einem nid)t

genctjmigten 5Raume

S8efd)äftigung eineS ©e^ilfen

luäl^renb ber uorgefd)riebe=

neu S^u^ejciten, baS uorge=

fd)riebene SJamenSuerjeid^niS

niif)t geführt

S^amenSuerseii^niS nid)t ge»

füfirt

je 10 en.

1 Sag §aft
je 6 JC eu.

2 Sage .'paft

10 JC eu.

2 Sage §aft

3 JC eu.

1 Sag |)aft

20 JC eu.

B Sage §aft

8 JC eu.

1 Sag .^aft

20 JC eu.

4 Sage §aft

§§ 120 e, 147 Ziffer 4 ö.£.
SunbeäratSuerorbnung
n. 4. 3. 1896 I, 4.

§§120e, 147 3tffer4@.E.,
SunbeSratSn erorbnung
c. 4. 3. 1896 I, 4 a, 2?er=

orbnung bcS 3enotS
§§3unb5u. 10.12.1897.

§§ 120ö, 147 3iffer4 @.C.,

2>erorbnung beS Senat?
u. 10. 12. 1897, § 13.

§§120e, 147 3tffer4 ®.C.,

2?unbeäratSüerorbnung

u. 4. 3. 1896 1, 4 b.

§§ 120 e, 147 3iffer4

3?unbeSrat5oerorbnung

u. 4. 3. 1896 I, 4.

§§ 120 e, 147 3iffer 4

ajunbeSratsuerorbnung

u. 4. 3. 1896 I, 4, i«er=

orbnung beS Senats u.

10. 12. 1897, §§ 3 unb 5.

§§ 120e, 147 Ziffer 4 &.£.,

SunbeSratSuerorbnung
ü. 4. 3. 18961, 4 b, 35er=

orbnung bcS Senats u.

10. 12. 1897, § 5.

§§ 120e, 147 3iffer 4

"Serorbnung beS Senats

u. 10. 12. 1897, § 5.

§§ 120e, 147 3iffer 4 ©.£.,

93erorbnnng beS Senate-

u. 10. 12. 1897, § 6.

§§ 120e, 147 3iffer4 ©.£.,

2}erorbnung beS Senats

n. 10. 12. 1897, §§ 5, 13.

§§ 120e, 147 3iffer 4

ScnatSuerorbnung v.

10. 12. 1897, § 13.

§§120e, 147 3iffcr 4 ©.£.,

SuubcSratSnerorbnung

u. 31. 7. 1897 I, 7.

§§120e, 147 3iffer 4 ©.£.,

aSunbcSratSuerorbnung

V. 31. 7. 1897 I, 1.

§§ 120 e, 147 3iffer 4@.£.,

^BunbeSratSnerorbnung

u. 23. 1. 1902, I, 1, 4

Slbf. 2, b.

§§ 120e, 147 3ificr 4 ©.£.,

SunbeSratSuerorbnung
t. 23. 1. 1902 I, 5.

0 SSgl. bie Slnmerfung *) ouf S. 1162.
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Slrt be§ SetrteBe§.

SteDung be§ Sefc^ulbigtcn

int Setriebe. ^)

©egenftanb bcr 3«roiJ>er5ttnbIung

nai) ber Slnjeige

grfte

®ntfc^eibung

Sefete

©ntfd^etbung

im

33erii|t§ial^re

©egenftanb
ber Suroiöer»
^anbtung

nai) ber legten

tatiäc^Iit^en

geftfiettung

2?erle^te SJorfd^riften

(naä) ber legten üer=

urteilenben ©ntfc^eibung)

©ai'troirti'd^aft

XXIb. (SrqutcJung.

5509
I

@d^an!iDtrtfc^aft

Sc^aiitroirtfclaft

Sc^anfititrtfc^nft

(5(f)aufiDtrtf(f)aft

B514
j

@d)anfioirtid)aft

@if)aittiuirticf)aft

Se^antroirtidjaft

©d^anfroirtfiiaft

Sc^antjoirtfdjttft

©c^anfioirti'diaft

Sc^anfiutrtfcfiait

©c^anftüirtfd^aft

Sc^antroirtfcfiaft

©cfianttuirtfcfiaft

Sdjanfioirtfdjaft

Sefd^äfttgung üon 11 ©el^ilfen

tt)äl)renb ber üorgefc^riebenen

Stu^esetteit, 9iamen§üer5eirf)nt§

nid)t gefiU)rt

4?etd)äftigung einer @ef)t(fin am
Suff et lüä^renb ber uorge=

fcfirtebenen Sfiu^esciten

SJefc^äftigung eines Sl'etlnerä

lüä^renb ber üorgefc^riebenen

Stu^ejeitcn

SSefc^äfttgnng eines ©e^ilfen
roä[)rcnb ber üorgefcfiriebenen

Stu^cjciten, SJamenSoerjeic^niS

nid)t gefiU)rt

Sefc^äftignng üon 2 TsSel^tlfcn

n3ät)renb bcr üorgefdjriebenen

Siu^cjettcn, SJamenöDergeic^niS

nid)t geführt

Sefd)äfttgnng Don ©e^tlfen itnb

2ef)rlingen nm^rcnb ber 3{u^e=

jeiten, ^amenSuer.^eidimS ntd)t

geführt

Sefd)äftigung eines ©e^ilfen

roäfjrenb bcr Siutiesctten,

S^amen§ocr5etdjniS nidjt ge=

fii£)rt

ißefd)äfttgung ber @ef|ilfen

roä^rcnb ber Sinljcjciten,

9famcn§rierjeidjnt§ nidjt ge=

fü^rt

Sefc^äftigung üon 2 ©ei^ilfen

roäi)renb ber :"Ru^c5citen,

SfiamenSoeräcidinis ntdit ge=

fü^rt

Sefdjäfttgung non 16 Gkfiilfen

unb Öe^rlingcn mäfjrenb

ber »orgefc^riebenint 9{u^e=

Jetten

Sefcf)äfttgung non 3 Wet)tlfen

JDä[)renb ber üorgcfdjricbenen

9iut)e3eiten

5Befd)äftigung uon 3 ©e^ilfen

luäljrenb bcr 9iut)cjeitcn, 58er=

jeidfintS ntd)t ürbnungsgcmäfe
geführt

Sefc^äftigiing öon 30 Oc^ilfen

tüäfjrenb bcr Sflu^cjciten, 2?cr»

3eid}niS ntdjt orbnungSgentäf}

gcfüfirt

Sefd)äfttgung von 3 ©e^ilfen

roä^renb ber atu^cjcitcn,

9iamen§i)erjeid)ntS nid)t ge»

füfirt

Sefdjäftigung uon 6 ©e^ilfen

n)äf;renb ber 9litf)ejettcn, 9ia=

menSöcrjeidjni» nidjt gcfäfjrt

SJamenSücrjeidiniS nid)t geführt

25 JC et).

5 2:age §aft

10 Jt eü.

2 2;age 0aft

10 J( eu.

2 Sage §aft

5 <^fC eu.

1 2ag §aft

6 J( eö.

2 Sage |)aft

40 J( et).

8 Sage ^aft

10 JC eu.

2 Sage §aft

20 M ev.

4 Sage §aft

20 Ji eu.

4 Sage §aft

6 JC et).

2 Sage §aft

50 JC eu.

5 Sage .§aft

15 JC CD.

]

3 Sage §aft

j

20 M et).

1
4 Sage |)aft

20 JC et).

4 Sage ^aft

! 8 JC eu.

' 1 Sag .öaft

5 JC eu.

I

1 Sag C)aft

' 6 JC et).

1 Sag §aft

inie in Sp. 3

3 JC eu.

1 Sag §aft

§§ 120e, 147 3iffer 4

SunbcSratSücrorbnung
ü. 23. 1. 1902 I, 1-5.

§§120e, 147 3iffcr4
SunbeSratSücrorbnung
D. 23. 1. 1902 I, 4 2lbf.

2, 3.

§§120e, 147 3iffer 4 @.D.,

SunbeSratSücrorbnung
D. 23. 1. 1902 I, 1 3lbf.

1, 4 §lbf. 2.

§§ 120e, 147 3tffcr 4 @.D.,
58unbe§rat§t)ecorbnung
Ü.23. 1. 1902 I, l,4 3tbf.

2, 5.

§§ 120 e, 147 Ziffer 4

SunbcSratSücrorbnung
V. 23. 1. 1902 I, 4 3lbf.

3, 5.

§§ 120 e, 147 3iffer4®.D.,
SSnnbcSratStierorbnung

0.23.1.1902 I,4 3lbi.l,5.

§§ 120 e, 147 gtffer 4 @.D.,

SunbeSratSüerorbnung
11. 23. 1. 1902 I, 1—4."

§§ 120e, 147 3iffcr4@.D.,
SunbeSratSücrorbnung
D.23.1.1902I,l,4Slbf. 2.

§§ 120e, 147 3iffer 4 @.D.,
SunbeSratgücrorbitnng
n. 23. 1. 19021, 1— 5."

§§ 120 e, 147 3iffev4@.0.,
SBunbeSratSucrorbnung
u. 23. l. 1902 I, 4 ?[bf.

2, 3, Siffer 5.

§§120e, 147 3iffer4 @.D.,
2?unbe§rat§ucrovbnnng
D. 23. 1. 1902 I, 1-5.

§§ 120 e, 147 3iffcr4 @.D.,
SunbeSratSDcrürbnung
t). 23. 1. 1902 I, 5.

') 3}g(. bic ^(iimeihiiig *) auf S. Ilü2.
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Sau«

fmbc

art beS Setriebcg.

Stellung beS 33 cfefiulb igten

int Setvicbe.')

öi**flpttff fiTih bpr ^iiinihpT'fintTbliiTifl

nad^ ber Slnjetge

gifte

ffintfdjetbung

Sefete

im

Seric^tsja^re

(Degenitano
ber 3utDibcr=

^anblung
mi) ber legten

tatfäc^Iic^cn

geftfteOung

Verlegte SJorjdiriften

(nad^ ber legten Der=

urteilenben Gntfdieibung)

1 2 8 4 6 e 7

III. )6efonbeve ^(^u^beftimmungen für jugenblii^e 9(c6citer:

Itt. JHeflelmn^ige »ef(^iifti9unfl8üeit: 5)nucr 5?
1;$;") (§ 146 ,S«ffeT ''^)-

5525

5526

Vla8. ajerfcrtigung
von a)Jaicf)inen unb

Stppavatcii.

aSriicIeniöagenbaunnftalt

XIVd2. ihjafdjauitalten,

9Säf tljf rinnen, i^Intt

rinnen.

Sampfroäfdfierci

Untevlaffeuc iBe)d)aifunö öon
?lu§pngen, ujiterlaffene Sr^

l'tatlung einer Stnjeige über

•Sefdiäfttgung jugenbli Jiev ?U=

bfitev

1. 33ei(f)äftigung einer iugcnb=

Iid)en Arbeiterin über 10

ötunben täglid) rcäbrenb 8

9)?onate,

2. 58ef(f)äftigung berjngcnbtidKn
Jlrbeiterin nn 2 Sonnabenben
nad) o'/a U^r,

3. Sefc^äftigung von B ?lrBeite=

rinnen an einem Jage nad)

8V2 Ubr abenbö
4. Unterlaffene Sluöbcingung ber

SunbeörtttSoerorbnung uom
üoni 13. 3. 1901

5 J( ev.

1 3:ag ."paft

143 eu.

14 2agc @e=
fängnis
unb

1 Sag Öaft

Unjuläffige
)

93efd)äitigung

einee

jugenbtidjen

StrbeiterS

über
10 3tunben

täglid^,

unterlaffene

©rflattung ber

3lnjeige über

aSefdiäftigung

iugenblid)er

Arbeiter,

unterlaffene

2tu§f)ängung

be§ 5ßcr,^eicf)=

niffe§ über

Sefcf)äftigung

iugenblict)er

Arbeiter

rote in @p. 3

§ 185 Stbf. 3, §§ 138, 146

Biffer 2, § 149 3iffer 7,

?! 154 m. 3 TjJX.

§§ 135, 13G, 137, 138, 139

abf. 2, § 146 3iffer2,

^ 149 3iffer 7 &.£.

Ib. ^enelmä^ige ^cff^äftigtingäsett : Einfang «nb @nbe, ^oufcit, bcfonbcrcr Sc^it^ für Sonntage unb reltgiöfcn llnterri^t § 136

(§ 146 Siffer 2).

5527

5528

6529

Vcl. (Äif cngicfjerei
unb (Smaillierung

von Gifen.

©ifengicfjerei

2 3nJ)nber

Vllle 1. Sctriebc für
5KineraIöle nfni.

SSafelinefabrif

XIII e 6. iBranutuiein=
Brennerei

©pritfabrit

Sagemteifter

3Jefd)öftigmig eines iugenblid)en
\

je 3 cv.

?Irbeiter§ roä^renb ber 9?acf)=
;

1 Sag .^aft

mittagSpnnfe

15 JC ev.

4 2age ^aft

ißefcfiäftigitng eines jugenblic^eu 15 .t(. ev.

Arbeiters luäbrenb ber 9?acf)=> : 3 Jage §aft
mittag'jpanfe

i»ie in Bp. 4 i inte in 3p. 3 §§ 136, 146 Ziffer 2 @.C.

4u. 9(njeigc über bie :i8efd)öftigung, ^nS^nng beß iBerjcii^ntffeig ttnb ber Seftimmungen na^ § 188 i§ 149 Ziffer 7.)

Vc4. SIecf)iuaren =

fabrifation.

;)530
I

ÜPIeiinnarenfabrif Unterlaffene iBefdjaffung von 15 cv. —
SotjnjaljIungSbüdiern, unter» 3 5'nge .'paft

[affenc gübrung be§ 3Jer=

^leidjniffec' über Sefdiäftigiing ,

jugenblidjer Arbeiter i

niiein®p.3 §§ 136, 134 «bf. 3, § 149

3iffer 7, § 150 3iffer 2

(y>.£.

') 9JgI. bie ?liimerhiug *j auf B. 1162.
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2au=

fmbe

91t.

?rrt bt9 Setrteöe«.

©teflung i)e§ Sef(^ulbtgten

im Setriebc.')

@egen|'lflnb bct 3un)ibetl^cinblung

nad^ ber Slnjeige Sntf^eibung

Sefete

(5ntfd)eibung

im

58ericf)t§ial^re

ßJcgenftanb

ber Quroiber»

^anblung
nadj ber legten

tatfäct)Iitf)cn

geftftcaung

Serielle SSorfdjrtften

(noi) ber legten Der»

urtcilenben (äntfd^eibung)

1 2 3 5 6 7

XIV dL'. äßajiiiauit« 1
=

len, SBcifc^ertnnen,
'^lätteriitii en.

>531 2;aiiipftDäfd^erei

XVIb 1. 33ud)bni(ferei.

")o32 S3uriibrucferei

äf)33 Sudjbnuferfi

XVIIIg. §ilf5geiüevbc
be§ §anbelg.

r>534 Äaffeebearbcitung

ißvoturii't

IV. ^efonbetc S(^tt<?öcftimmunflctt für ^vbcitevitmm:

1. iHegefmä^ige löeft^äfttgungi^äeit § 187 (§ 146 Biff"' '^j.

Unjulöfftgc ^öefc^äftigimg uüit

3 SlrbeitertnneiT an einem
iBocf)cntage nacf) SVs llf)r

abenbe

Unterlaffenc Jütjetge ber 35c"

idjäftigung von Sirbeitertnnen,

Sefcl)äftigung einer Jtrbcilerin

an 8 Sonnabenben nad)

5'/.^ U^r
Senu^ung eineg ungenügenben

Stereott)pieraum§, unterlaffene

?lnjeige ber 23efcf)äftigung von
Slrbeitcrinnen, SSctdjäftigiing

uon 3 9lrbeiterinnen am f^e)"t=

worabenbc nadi ö'/a Ufir

SJefc^äftigung uon lü ?lrbeite-

rinnen an einem Scnnabenb
nadi f>V'J ni]v

3n[)aber:

25 J( ev.

3 Sage ©e»
fängniS unb
2 2age§aft;

Sfiefrau:

10 J6 ev.

2 Sage
©efängniS

15 Jf ev.

2 Sage
©efängniä

unb
1 Sag s^ait

65 J6 er».

13Sagc|)aft

10 Ji ev.

2 Sage @e=
fängniä

roie in '2p. 3 §§ 137, 138, 146 3iffer 2

§ 149 3ifrer 7 § 49

3t.@.3S.

§§ 137, 138, 146 3iffer 2,

§ 149 Ziffer 7, § 154

§§ 137, 120e, 138, 146

Ziffer 2, § 147 Ziffer 4,

§ 149 Siffer 7 05.5:.,

"BunbeSratSuerorbnnnq
V. 31. 7. 1897 3u I,

].

§§ 137 m- h § 146 3iffei' 2

i53o

5536

4a. 9luäctge über bic J8cfd)äftigiing, 5luä^ang bes SBeraeidjuiffeg unb ber ajeftimmungen mä) § 138 (§ 149 Ziffer 7)

Xlllal. @etretbe=
OTa^r= unb (S(f|ä( =

mü^lcn.

©roupcnmii^le '!Bc)d)äftigung non Sirbeiterinnen je 3 .fC eo. — rote in Sp. 3

2 ^nl^afifv üf)ne3ln^eige,5?id)tau§J)änflung 1 Sag ^aft

XVIbl. Öndibrncferct.

Snc^brucferei

ß)e|d)äft§fübrer

sBcfdiäftigung non Sirbeiterinnen

of)ne 3ln^eige,5?i(^tau§J)ängung

ber Seftimmungen über bie

'Befd}äftigung non 3lrbcite=

rinnen

Scfd^äftigung einer 5Irbeiterin 20 Ji ev.

obne Slnjeige 4 Sage .^aft

§§ 138, 149 3iffer 7 W.O.

§§ 138, 149 3iffer 7, § 154

VII. sBctr. SlröeitSbürfjcr unb So^nja^lungSIiiic^ex:

2a. Sonftige Öeflimmuugcn über ?(rbcitöbiii^cr, auägeuommen eitttvagungen §§ 107 bi§ 110, 112 (§ 150 Ziffer 2).

Vbl2. ©ürticr,
SSronjenre nfin.

5537 Sronjicr» unb $Iattter=

anftalt

Vc9. Sdjloiierci.

5638 ©c^Iofferei

XIIb3. Sifdjlerei unb
^arfettfabrifation.

5539 '

Sifd^Ieriücrfitatt

Xlllbl. 5Ieii"d)crci.

5540 ®d)Iäcf)terei

554 1 Ä^Iäc^terci

5542 @(^[äd)tcrei

Sefc^äftigung eineö minber=
jäi)rigen 2(rbeitcr§ olinc Jtr»

bcitsburf)

1 M ev.

1 Sag ,&aft

1 J6 ev.

1 Sag §aft

1 M ev.

i Sag i^aH

1 M ev.

1 Sag §aft
1 Je ev.

1 2ag §aft
1 J( ev.

1 Sag ^aft

mie in 3p. 3
! §§ 107, 150 3ifier 2 (S.D.

') il^gL bic ?(uiiierfiuuj *) auf a. 1162.
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2au-

fenbe

SIrt beS betriebe«.

Stellung bc§ Sefd^ulbigten

im Setriebe.')

^it ff rt tt ^pt* Quint ntfY* Ii rtTt hTltMrt

md) ber Slnjeige

2ct)tc

(Sntfi^fibung

im

ber ^iiifibers

fiaiibhiiig

nad) ber lefeten

latfäc^lidjen

gcftfteOuna

SSerleöte Sorfdirtftfn

(naä) ber testen vn-

utteilenben Gntfdieibung)

1 2 3 4 5 6 7

5B43

2c. Soitftige S3e|timmtingen «Der 2o^u,^o{|Iungö6Hd)er § 134 3t6f. 3 (§ 150 Siffer '^t«

XIV il2. aynfdjaiiftalteii/

SB«) djerinneit, iUätte =

r tuncjt.

(Sl)emi\ä)t SSäfc^erei ^)iid)tbefd)affiiug Oüit t'of)u=

jaf)lung§büd)ciit für 32

minberjär^rigc i'lrbeiter beji«.

Arbeiterinnen

b J( ev.

1 Sag öaft

iDie in (Sp. 3 § 134 %b\.:i, § lüO 3iffev2

5544

72. 9tuf[i(i)t§be;5irf: ^tmiburg i. ®.

I. Q^etv. <Sontttagdcn^e bec Sltbeiter:

1. SBeft^öftigunfl au Sonn= unb gefttngen § 105b 9t6f. 1, §§ 105c bis 105h (§ 146a).

XIVa7. .'putmac^erei,
SSerf ertigung uon

gilsroar en.

^ainenüutfnbrif 58e|d)äftigung üon 10 Arbeite«

rinnen an allen @onn= unb
^^efttagcn mnfirenb ber Saifon

30 J( eu.

10 Sage 6aft

raie in Sp. 3 i § 105 b Stb). 1, § 146 a @.C.,

23unbe§rat§Derorbnung
üom o. 2. 1895. 5.

II. %etr. @itm^titngen jum ®d^»l)e tion 2tben, @efunb^eit, ber guten bitten unb be$ iUnfttinbed

:

5545

5546

5547

5548

5549

IVb2. ftalt= unb
Streibebrüdie u)ui.

ifaHfteinfabrit

VIa3. gabrttatiüu
üon Ianbiüirtic^aft=

lieben Mafi^inen unb
©eräten.

(5abrif lanbiüirtfc^aft»

lieber 3Kafdeinen

XI a 2.

©erberei

©erberei.

Xllb3. Sil" (gieret unb
^^ßarlettfabrifation.

Schreinerei

XIIIa2. SäcEerei
(auc^ in SSerbinbung
mit Sonbitorei).

Säcferet

1. ^oliäeilic^ie SSerfügungen § 120 a big c, d (§ 147 3iffer 4).

Äeine Süftung, feine Umlleibe= 40 J( eo.

unb SBafdiräume, nnäureid^en'
j

10T:age;^aft

ber Sdju^ gegen 'i?ebcn§=

gefal^ren

5Dfangel^afte Sd)ugüomd)tnng
j

3U J( eu.

an einer Abrid^t^obelmaftfiine 6 Sage S^aft

galjrläffige Sötung, oeranlaßt 1 9Äonat
burd) 9ttd)tDerberfen eine§ ©efängniS
^n^ngetriebeö

geilen ber 33enttIation unb ber 50 Jf-

Aborte

3ßänbe unb Secfe ber 3(rbeit§= 30 JC eo.

räume nid^t gefaltt, fein 2:f)er= 10 Sage öaft

mometer, feine Ausgänge

— raie in Sp. 3 §§ 120d, 147 3iffer 4 ©.£.

§§ 120 d, 147

unb § 222
Biffer 4 &.£.
et.®.S.

§§ 120d, 147 Ziffer 4 ®.£.

I

IVa3. Steinbrüd)e.

5550
, Steinbrnd^bcfi^er

5551

5552

@teinbrmf}befi^er

@teinbrud)befii?er

2. Seftimmmtgcn bc§ »unbegratS § 120a m e, e (§ 147 Siffcr 4).

UntcrtunftSraum, Abort, Anä=
bänge ntd)t »orbanben, 3u

lange Arbeits^^eit

Abort unb Ans^bänge fcble"

30 J(

;]{) J(

30 J(

3 Jl eo.

1 Sag §fift

5 M eü.

1 Sag §aft

Unterfunft§=

ranm, Abort,

Au'ipnge
nid;t üor=

I)anben

lüie in Sp. 3

§§ 120e, 147 Ziffer 4 ©.C,
-Bunbeeratviierorbnung

0. 21). 3. 1902.

*) 5BgI. bie Aninertung '

j auf @. 1162.
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Sau»

ftnbe

9?r.

?(rt be§ SctricbeS.

Steaung be§ Seft^ulbtgten

im betriebe.')

©egeitffanb ber Suroi^etl^anblung

nai) ber Snjeige

erfte

©ntf(Reibung

2efete

(SntfcE)etbung

im

Scrid^t^ifl'^te

©cgcnftanb
ber 3it'Dibcis

^nnbluno
natf) ber le^kn
tatfctc^lic^cn

gcftfleaung

Serlc^te 35orfd;riften

(nad) ber legten vev

utteilenben (Sntf^ctbung)

1 2 3 1 s 6 7

III. SSefottbece <Sd)u^6efHmmungett für iugenblic^e 9ltr6eitec;

la. SRcgelmöjjioe SBcfdOnfttpnfl^äctt: ^inwer §135 (§146 ^iffct 2).

5553

IVdl. ^ie^clei, 2ou =

röl^renf abritation.

Siegelet

5554 3if9f^"

Seft^äftiguug uon iUnbern unter

13 3ct^i-"en uub uon 3(rbeite=

rinucn beim Sinfumpfcn uub
2ranöport be§ ^efjmeä

3 je eö. !
10 JC ev.

[ wie tu Sp. 3
i

§§ 135, 139 a, 146 Siffcr 2

1 Jag §aft 1 5 Sage §aft

j

uub ."Soften

3 JC eo. 10 JC ev.

1 Sag §aft
j

5 Sage §aft
unb S^often

@X., 58unbc§rat§üer=

prbnuug u. 18. 10. 18981

XVIb 1. ^Budibruderci.

Snitferct

jBorftetjcr ber Ittt)ogra=

pt)ifdjeu ?ütftalt

IV. ^Bcfottbcrc Sc^ui^be^imnttingcit für SItbeitecinnen:

1. aiegclmn^igc Scf^äftiguttßSäett § 137 (§ 146 Biffcv 2).

aSeidjäftigung einer 3lrbeiterin

am Sonnabeub nadj 5 V2 U^r,

uiobei i'ie einen llntafl crütt

30 J( eu.
,

10 Jage .§aft
i

raie in ®p. 3 137, 146 Ziffer 2 @.5D.

B556

5557

5568

YII. QSetv. iUtdeitSbüd^et unb Sol^nja^Inngdbüti^et:

äa. (Sottftiße SeftimmuKflcn ü6er 9(r6cif§6iii^cr, ougflenommcn eintragitnoen §§ 107 bis 110, 112 (§ 150 3tffer 2)

IXe. Sttiderei unb
® irterei.

3BoIIfodenfabrif geilen ber SlrbcitSbüc^cr 3 J( cx>. — raie in ^p. 3

aSottfodenfabrif

XIa2. ©erberet.

Oerberei

3 JC CD.

1 Jag .sjaft

3 JC CD.

1 Jag §aft

3 . <C ev.

1 Jag öaft

§§ 107, 150 3iffer 2 @.D.

5559

2. l'o^ttäoJ)(unß in &a\t- uub 3d)oufö)trtft^aftcn ober on 2)rittc §§ 115a, 119, 119b (§ 148 ^iffcv 13).

IV'a4. Stcinme^cu,
©tcinl^aner ufni.

Stcin^anerci ii.;of)UäaI)lnug in ber (^5aftiuirt=

fdiaft beä Untcrue^nterf^

5 JC eu.

5 Jage .^aft

wie in £p. 3 §§ 11.1a, 148 3itferl3@.D.

5560

5561

5.162

5563

73. 5atf[i(^t§6eäirf: ®0lmar.

1. »ef^öfttgttWfl an iSonn= unb {Jefttagen § 105b m\. 1, §§ 105c hiä 105h (§ 146aj

Vc3. JJtempner.

SSefd^äftigung non 3 Strbeitern 6 .^^^ cd. — roie in ©p. 3Ä'Iempneret

Vc9. ©(^lofferei.

«Sc^Iofferci

XIIb3. Jifd^Ierei unb
^arf ettf abrifatiou.

Schreinerei

XIVc2. gri[cure unb
ißerüdcnmndier.

grifeur

am ©onntage

Sefc^öftigung von 3 i^e^rlingen

am iSonntagc

Sefc^äftigung von 3 3(rbeiteni

am Sonntage

Unjuläffigc SBefc^äftigung Don
2 Sel^rlingen am Sonntage

6 JC CD.

2 Jage ."paft

\> JC ev.

3 Jage §att

9 JC cv.

3 Jage .?>oft

9 JC ev.

3 Jage %a\t

§105b2(bt. 1, §146a @.D.

§§ 105 e, 146 a @.D., ißer=

fügung be§ Sej.=$räf.

V. 22. 4. 1899.

0 SSgl. bie Stnmcrfung *) auf S. 1162.
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Sau» 2lrt be§ SetricBcS.
erftc

gntfc^eibung

Sefete
©egenflanb

bcr 3iroiber« Serielle 9Sorfcf)riften

ffttbe

3h:.

SteHung be8 Sefd^ulbigten

•Im SBetrieBe.')

©cgcitftanb ber ^ii'öibcrljanbhtng

nad) bcr ?Injcigc

©ntfc^etbung

im
;

5Beri(^t§ia]|re

j

^anblung
nat^ bcr legten

tatfäc^Ilc^cn

gcftfteHung

(nad^ bet legten uet-

urteilenben ©ntfc^eibung)

4
1 2 s 4 g 7

5564 grtfeur Utiüiiläftigc Scfrf;äfüguiig eines

i*c[)rlinge§ am Sonntage
9 M e».

3 Sage .§aft

inic in 3p. 3 §§ 105 e, 146 a (^.C, 2Jer=

fügung be§ Seji. = ^ci).

ri. 22. 4. 1899.

5565 ^rijeiir 9 Jt eu. —
3 Sage |)a|t

5566 grtfeur 6 e». -

2 Sage §aft
6567 griieur 6 et).

—
2 Sage .^aft

5568 f^rtfeuv 6 cÄ' er).

2 Sage .&aft

5569 grifeitr 6 Jl eri.

2 Sage .^aft

5570 ??rtffuv 9 M cu. —
3 Sage .^aft

5571 Unjulä))igc '!8etd)ätti9inig uon
©e^tlfeit ober veqrhngcn an
2 Soimlagen

6 cü.

2 Sage §aft

—
§ 105 b Slbi. 1, >! 146 a

5ßer|ugung bei

Se^.=$räf. r. 22. 4. 1899

5572 grtfcur 6 er).

2 Sage |)aft

5573 grtfeur = = 6 .-'^ er).

2 Sage §att
5574 Urticur 6 Jt cn. —

2 Sage §ait
5575 grifem- 6 Jl er).

^

luic in 6p. 4

2 Sage Saft
5576 ??rtfcitr 6 eu. --

2 Sage ^aft
'6 eu.5577 grtfcur i

2 Sage Saft
5578 6 o/«: eü. 9

j

2 Sage §aft

2. Ser^jlid^hinfl jur P^rung «nb SBorlcflung bc8 üBcrseit^niffeS über äulüfftfle iSonntogöortctt § 105c 9{6f. 2 (§ 149 Ziffer 7j.

Xlllal. @etreibe= ; 1 1

maf)U unb 3(^äl =

miifjlen. I

1

'

5679 (s5etretbemii]^Ie Unrtdjtige Eintragung in ba§ 3Ser= 1 50 cu. —
! lüic m 3p. 3 , § lOöc Stbf. 2, S Hl* .ätfffi'

^

Betriebsleiter i^eicl)ni§ ber 'SonntagSarbeit ! 25 Sag §aft
1

j

®.D.

j

i I

5580

H. SBctt. @intt(^htngen sunt ^äftHie uon 8c6en, ^cfunbficit, bcr «jutcn bitten unb bcö itnftönbc*:

2. Sefttmmungen beö »unbcSrotS § 120« bt§ c, e (§ 147 3iffcr 4).

IVa4. 3tetnmegen,
©teinl^ancr nfro.

©tetn^auerci

5581 ©teinl^auerei

5582 Stein^auerei

5583 (öteinl^auerei

5584 ©tetn^anerei

5585 Steinl^auerei

5586 ©teinliauetei

5587 Stein^aueret

Sinswang, betr. 33eid)äfttgung ber

Arbeiter, felilte, ber ?f«fe&of'fn

nidit gereinigt

5 JC eu.

1 2ag §aft

5 J( eu.

1 Sag |)aft

5 M et).

1 Sag (Qa\t

5 Jt er).

1 Sag öaft
5 Jt et).

1 Sag §aft
5 eü.

1 Sag §aft
5 cä: et).

1 Sag §aft
5 o^t e».

1 Sag ^aft

luic in 3p. 3 §§ 12Ue, 147 3ifier 4 @£.,
i8itnbe§rat§t3crorbnung

r. 20. 3. 1902.

') 5SgI. bic ?(nmerf«ng *) auf @. 1162.
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Sau«

fenbe

SßT.

i

art be8 SetrieBeS.

Stellung be0 Sefc^ulotgten

im SetneBe.*)

©egenftanb ber Suiriber^anblung

nad^ ber Slnjeige

Srftc

Sntf(Reibung

2efete

(Sntfc^eibung

im

Serid^tSia^re

©egeuftanb
bcr guiolber»

l&anblung

na^ ber legten

tatiäd^lic^en

geftfteUung

cr\ _„y j. Ott t X ' ci
Jßerlegtc Sorjqrtften

(nae^ ber legten »er*

urteilenben ©ntfd^eibung)

1 3 3 5 6 7

5588

5589

5590

5591

XXIa. Beherbergung.

@aftiüirtf(^aft

©aftirirtfc^aft

©aftroirttc^aft

©aftroirtfc^aft

9Ser5etcf)mö ü6er 58cfd)äftigung

ber @cf)tlfen ntdjt gefüfjrt

23orIegung be§3Serjetd)ntffe§ül6er

33efd)äfttgung ber ©e^ilfen üer=

roetgert

iRu^cpaufen für bte ©e^ilfen finb

in ba§ SJerjeic^niS eingetragen,

aber nidf)t geraäl^rt

6 JC eo.

2 Sage ^aft

6 Ji en.

2 Sage §aft
6 M CD.

2 Sage §aft

6 M eü.

2 Sage §aft

raie in ©p. 3 §§ 120 e, 147 3iffer 4 @.D.,
23unbe§rat§r)crorbnunq

ü. 23. 1. 1902 I, 5.

0

0

§5 120 e, 147 Qi^tt 4 @.D.,

Sunbeäratänerorbnung
Dom 23. 1. 1902.

5592

Xllhl. Sammacf)er.

Sammfabrit

559ü ' Sammfabrif

in. SBefottbece Sd^n^beflimmungen füt ingettblit^e SItbeÜet:

la. »icgclmäitge Seft^öftigungSjcit: ^Sauer § 135 (§ 146 Ziffer 2).

1) Seirf)äfttgung ton 2 SKäbc^en

unter 13 ^afire"/

2) 2 jugenblic^e Strbeiter ol^ne

SlrbeitSbud)

1) Sefc^äftigung non 2 jngenb»

Iicf)en Arbeitern lO'/a Stunben,

2) 23orentf)aIten ber Öohn=
3af)Iung§bücher

1) 5 CD.

1 Sag
@efängni§,
2) 2 M er.

2 Sage ^a\i
50 J( eo.

12 Sage |)aft

rote in @p. 3 §§ 135, 107, 146 3iffer 2,

§ 160 3iffer 2 @.D.

§ 135 Stbf. 3, § 134 3,

§ 146 giffer 2, § 150

Siffer 2 @.D.

IXg7. 95Ieicf)erei,

gärberei, Sruderci
unb Stppretnr.

2(pvreturanftalt

Sireltor

IT. iBefonbeve Sci^upeftimmmtgett fUt SltBeüetinnen

:

1. JRcgelmä^tge SBefd^äftiguttgSäcit § 137 (§ 146 3tffer 2).

Sirbetterinnen roä^renb 14 Sage
je 13 Stunben befcf)äftigt

30 Jl en.

6 Sage §aft

roie in Sp. 3 137, 146 giffer 2

2a. SJcr^^öngung onberer oli ber in ber 2tt6eitSorbnuttfl öorgefelienen ©trafen § 134c 9l6f. 2 (§ 148 3tffet H)-

IXc7. 22eberei
oi^ne Stoffangabe.

SSeberei

SetriebSleiter

©trafen für .^anblungen, bie

in ber ?lrbeit§orbnung ni(f)t

al§ ftrafbnr angegeben tnaren,

aufeerbent eine ©elbftrafe ju

l^oä

5 M eü.

1 2ag ©aft

roie in Sp. 3 134c Slbf. 2, § 134b
Slbf. 2, § 148 3tffer 11

@.D.

5596

5597

74. 9(uffidE)t§Be3trf: pülljauf^n t. ®.

1. Sefd^öftigung on (Sontt= unb ^efttogcn § 105 b SHfif. 1, §§ 105 c m 105 h (§ 146 a)

Vc8. @rob- (önf=
® d)miebe.

©c^miebe Sefc^äftigung üon 2 3lrbeitern 10 — rnie in ©p. 3

an einem ©onntage
Vc9. ©rf)to|fcrei.

©c^Iofferei 10 Ji eü.

2 Sage §aft

§105b2lbf. 1, §146a@.D.

33gl. bie Hnmerfung *) auf ©. 1162.
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2au=

fenbe

Str.

Slrt be§ aSetriebeg.

(Stellung beä Sef^ulbigten

im betriebe.')

©egenftanb ber 3"rotber]^anblung

nad) ber Slnjeige

erfte

®ntf(Reibung

2e^te

@ntf(Reibung

im

Serid)t§ia]^re

vjfjeyeniiuno

ber S^tvihex''

i^mioiung

nac| ber legten

tat|ä(^Ii^en

geftfteOung

Serle^te 2orfcf)riftcn

(nai) ber legten »er»

urteilenben ®nt|cf)etbung)

1 2 3 4 5 6 7

5598

5599

5600

5601

5602

5603

XIII a 3. Sonbitoret uftü.

Sonbitorei

XVal. Sauunter»
nel^m ung.

Saugefdjäft

•Scicfiäftigung von 2 Jlrbcttcm

an einem Sonntage

93augefcf)äft

Siefbauunteme^mung
(Sd^ad) tmeifter

XVIIIc. ©pebitionunb
0mm i f f i 0 n.

(Spebttion§gefd)äft

XXal. sßoft^alterei
unb ^erf onenfu^r=

raerf.

guf)runtcrnel)men

33efc^äftigung von 4 Slrbeitern

an einem ©onntage

I

Sefd^äftigung üon 3 ©efeUen an
an einem Sonntage

Sefdjäfttgung oon 4 5(rbeitern

an einem Sonntage

$8efc|äfttgung Don
mit SlJiftfa^ren

montoge

3 ^erfonen
am D)ter=

SSefdiäftigung ron 2 Arbeitern

mit SDüngerfa^ren an einem
Sonntage

30 M eo.

3 2age .§aft

20 M ev.

4 Sage §aft
6 Ji ev.

2 Sage |)aft

15 Ji ev.

3 Sage ^nft

3 J( ev.

1 Sag §aft

o ev.

1 Sag |)aft

wie in Sp. 3 § 105 b Stbf 1, § 146a

5604

5605

IL ^ctc. @inttdt)tungcn jum «Sd^u^c tion 2tbcn, ©efuttb^eü, iev guten Sitten nnt hei Stnftanbed:

2. SScftimmuitflcn bei JBunbc§tot§ § 120a 6t§ c, e (§ 147 Ziffer 4).

XXIa. 5Bet)erBergung.
|

@a[tn3irtfd)aft
j

2Jer3etd)niiä ber §iIfsperfonen

nid)t angelegt

©aftroirtfd^aft

20 M ev.

2 Sage §aft

10 ev.

2 Sage §aft

raie in Sp. 3
,

§§ 120 e, 147 3iffer 4 C^.£.,

Snnbegratöüerorbnung
V. 23. 1. 1902, 5.

5606

5607

5608

B609

5610

5611

5612

5613

IVa3
Steinbrud)

Seiter

75. 3lufficE)t§Beäirf: Pcij.

! ®ctt. (Sonntagdtn^e ber 2lt6cttct:

1. Sefii^nftiöMng on @onn= unb IJefttogcn § 105 b 9I6f. 1, §§ 105 c m 105 h (§ 146a).

Stctnbviid)e.

: Sefc^äftigung »on 25 3lrbeitern 10 JC ev. luie in Sp. 4

Vc 11. ^euQ =
, Senfen =

unb SKeff erf d)miebe.

aWefferfc^miebe

Via 6. SScrf er tigung
Don eifcrnen San=

tonftrnf tionen.

©ifenfonftruftionen

Dbermontenr

©ifenfonftrnftionen

3)2onteur

(gifenfonftruttionen

SKonteur

XIIIa2. Säderei(au(^
in SSerbinbung mit

Sfonbitorei).

SBäcferei

SädEerei

Säderei

an einem Sonntage

S3efd)äftigitng ber @e|ilfen am
Sonntage

Sefc^äftigung non 4 Slrbeitern

an einem Sonntage

5Befd)äftigung non 12 Slrbeitern

an 7 Sonntagen

33efc^äftigung »on 5 Slrbeitern

an 4 Sonntagen

Sefc^äftigung Don 2 ©el^ilfen

an einem Sonntage
23efd;äftigung eine§ Sel^rlingcS

an einem Sonntage

10 JC ev.

2 Sage ©aft

3 J( ev.

1 Sag §aft

50 JC ev.

10 Sage ^aft

3 M ev.

1 2ag §aft

3 JC ev.

1 Sag öaft

5 JC ev.

1 Sag §aft
IJC ev.

1 Sag ^aft
3 JC ev.

1 Sag Caft

JDie in Sp. 3 § 105 b Slbj. 1, § 146 a

') 58gl. bie Slnmerfung *) auf S. 1162.
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fiau=

fenbc

Ta.

1
Srt be§ 93etrteBe§.

Stellung be§ Sefd^wlbigten

im Setriebe.')

©egenftanb ber ^unjiber^aitblung

nad^ ber Slnjetge

erfte

©ntfd^eibung

j^egtc

©ntfc^eibung

im

;oet iu|ii9|uijte

ßkgenftanb
ber 3uti)iber=

l^cinblung

na(| ber Ie|ten

tatfäc^lic^en

geftftcaung

SJerle^te 5ßorf(f)riften

(nad^ ber legten Der=

urteilenben ©ntfdieibung)

1 2 3 4 5 6 7

Xlllbl. gleifc^erei.

5614

5615

5610

SKelgerei

ilte^gerei

SKe^geret

Xllleö. Brauerei.

83efc^äfttgungetne§2e^rltnge§ an
einem Sonntage

i8efcf)äftigung eine§ OefeHen an
einem Sonntage

3 M ev.

1 Sag $aft
3 J( eü.

1 Sag §aft
8J( et).

1 Sag §aft

raie in Sp. 4 löie in Sp. 3

s

§ lOobSlBf. 1, §146a@.D.

5G17 iBrauerei

2)irettor

XVa 1. 23auunter=
nefjmung.

Sefc^äftignng eine§ J^'ifn'fttf^'t^

an 4 Sonntagen
12 eu.

4 Sage §aft

9

5018 Sauunternebmcr Sefc^äftigung »on 9 ?(rbeitem

an einem Sonntage
1 M eü.

1 Sag |)aft

3619

2. SBer^jfJie^tuttg jur «Jü^rung unb Sorfegung beö Sßerseic^niffeS üfier äulöffigc (SonittagSorfieit § 105 c 9l6f. 2 (§149 Ziffer 7).

IX g 7. SIcidjerei,
gärbcrei, 2)rucferei
unb Slppretnr.

gärberei SfJidjtanlegen be§ ®onntag§=
arbeitsnerjeicfiniffeg

3 M eu.

1 Sag ^aft

lüie in Sp. 4 mie in Sp. 3 § 105 c Slbf. 2, § 149 3tffet

7 @.D.

III. !Sef0ttbete <Sci^u^6efitimmungen fite ingenbUt^e SltBeitet:

la. »iegermäiigc Seft^öftiguttggäeit: 2)ouer § 135 (§ 146 Ziffer 2).

5020

IXc3. Sein enuieberei.
;

'

Seinenmeberei : 3" lange SBefdjaftigung eines 3 M eu.
\
luie in Sp. 4

Äinbc5 unb 3 S)fäbcf)en uon 1 Sag
14—16 Salären, 9Ji(^tinnef)aI= ©efängni»
titng ber Raufen

3u lauge »e=
|
§§ 135, 146 3iffer 2 ©.D.

fc^äftigung

eines ßHnbeS
n.üon 5 3)fäb=

eben uon 14 bis

10 ga^ren

5621

4 a. Stitäctge itöer iiie Sefc^äfttgung, SluS^iong beä SBcräeiri)niffe8 unb ber S3eftiramuttgcn wo(^ § 138 (§ 149 ^x'^tx 7).

Vc4. 93Ied)tDaren=
fabritation.

Slec^roarenfabrif 9SerjeicE)niö ber iugenblic^en 1 M eu.

§trbeiter unregelmäf3ig ge= 1 Sag §aft

fü^rt

luie in Sp. 4 mie in Sp. 3 §§ 138, 149 3iffer 7

5SgI. bie ?(umerfung *) auf S. 1162.

185*
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^übtllt 1.

Die im 3aJ]rc ^902 tp^gcn ^utt?ibcrE^anbIungcn qeqen bie ^IrBcitcrfd^ufebeftimmungm

erfolatm tcd?tsfräftigen Beftrafungm, 5ufammcngcfaft nad] Catbeftanbsgruppen

(^aragrapl^en) unb 2lufftd^t5be5ir!cn.

?hif jid) töbejirtc

9lec^t§Iräftige Verurteilungen

S e III e r f 11 n 13 e n

Säße
^crfonen

überhaupt

SSon ien 5|3er|onen

ftnb beftraft mit

®efängni§ ©elbftrafe

1 2 3 4 5 6

SBeftpreufeeii

5ßot§bain

f^rantfurt

93erltn .

^^^onunern

^ofen . .

SreSlau .

Sicgni^ •

Dppeln .

SKagbeBurg

SKerfeburg

(Srfurt .

I. SBetc. Sonntagsruhe bet Sttbeitet:

1. »cfc^öfttgung an Sonn= unb S-efttogcn § 105b 3t6f. 1, §§ 105c iiä 105h (§ 146a).

(3df)Ie§iBig=§oIftcin . . . .

^»annooer, DSnabriitf, Sütrii)

^ilbeSl^eim . .

Sünebarg, Stabe

SJiunfter . . ,

llJiiiben . . .

10

8

8

64

10

y

3

7

13

18

6

16

20

43

11

8

9

64

10

38

3

8

29

18

6

17

21

43

11

8

9

64

10

38

3

29

18

6

17

21

43

3[n anberer Stelle uadigeiDieieu 1 '4>ei-'|o« (1 isO-ii^)i

bei ber eine 3"roiber^anbhmg gegen biefen § mit

onberen ^uiniberfianblungen juiaminentrifft, unb jiDor

mit §§ 107, 136, 138.

Darunter 1 ^erfon (1 Fall), bei ber bie erfannte Strafe
äugletc^ 3"™i^>Pi^^a"^'I"«9C" gegen §§ 138 unb 138 a

Stbf. 5 umfafet.

?[n anberer Stelle nadjgeroiefen 5 ^erfonen (5 gälte),
bei benen eine ^unnber^anbluiig gegen biefen § mit
anberen 3"'ü''5er^anblungen juiaiiimeutrifft, unb 5iuar

1 mal mit § 136,

5 = = § 137,

1 = = § 138.

3ln anberer Stelle nact)geiDie)eu 1 ^erfon (1 gall),

bei ber eine 3"'i^''5crt)anblung gegen biefen § mit

einer ^wifiberbanblung gegen § 136 jufamiiientrifft.

Darunter 3 ^perfonen (3 Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe jugleic^ anbere S'troiber^anblungen umfaßt,

unb jroar

1 mal foldje gegen § 105c 3lbf. 2,

1 = = = § 138,

1 = = = § 139a.

Darunter 1 ^erfon (/ Fall), bei ber bie erfannte Strafe

3uglcic^ eine 3un)iberl)anblung gegen § 107 umfaBt.

Darunter 2 '^^erfonen {2 Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe jugleid) 3"iuiber^anbhingen gegen § 120 e

umfafet.

Darunter 1 'ißerfon {1 Fall), bei ber bie erfannte Strafe

jugleid) eine Suroi^'er^anblung gegen § 105 c 3lbf. 2

umfafjt.

3ln anberer Stelle nactjgcmiefen 1 i*erfon (1 galt),

bei ber eine 3it'i^ii5f'-"'E"i"^'Iii"9 9^9^" biefen § mit

3uroiber^anblungen gegen §§ 135, 136 jufammentrifft.

Darunter 1 ^erfon {1 Fall), bei ber bie erfannte Strafe

jugleici) eine 3""'i^'fi'^''"^^""9 9^9^" § 134 a um=
faßt.

31 n anberer Stelle nad59fii^ieff" ^ i^erfon (1 gall),

bei ber eine 3i™tbert)anblung gegen biefen § mit

3uit)ibert^anblungen gegen § 105 c 3lbf. 2, § 139a

jufammcntrifft.
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9led^t§Iröftige Verurteilungen

^erfonen

2Jon ben ^ßerfonen

fmb beftraft mit
-O i III L i i u ii y t ii

überhaupt
©efängnis ©elbftrafe

1 2 3 4 5 6

Slruöicaj 18 19 ly

eaffel 8 8 8 ?ln an b er er ©teile nad}geuüe)en 1 'ilierfon (1 (5 all),

uci vii tiiic ^uiün)eit)unümuy ycyiu uiefeii 5 u^i-i

einer 3itiDiberf)aitbIung gegen § 135 ^ufaniiHentrifft.

33ie§baben S 8 - 8 Darunter 1 '^jerfon {1 Fall), bei bei bie eifannte Strafe

jugleid) eine 3"iüiber[;nnblnng gegen § 105 c ^Mbf. 2

umfaßt.

«iobleu^ 7 7 7 Darunter 1 ^<cr|on (i rall), bei ber bie crranute Strafe

jugleid) eine ^w'üiberfjanblung gegen § 120e umfaßt.

3ln anberer ©teile uadjgetDiefen 1 ''^erfon (1 Sali),
bei ber eine 3uiviberl}anblung gegen biefen § mit einer

3uroiberl)anblung gegen § 136 jufammentrifft.

Süffelborf ... 35 35 Darunter 10 'ißerfonen {10 Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe sugleid^ anbere 3"'fibert)anblnngen umfaßt,
nnb jroar

6 mal füldie gegen § 105c ?tbf. 2,

1 = = = § III,

3 = = = § 12Üe.

6ö[u 9 10 1 ( l Darunter 1 'ißerfon [1 Fall), bei ber bie erfannte Strafe
jugleirf) eine ^wi'iberl^anblung gegen § 107 umfafjt.

3ln anberer Stelle nad^geiuiefen 2 ^^erfonen (2 gälte),
bei benen eine Sifuiberfanblnng gegen biefen § mit

^Uiüiütiyuuuuiiiycii ytytii § loo ^u|uu[iiitnuif[i.

4 4 — 4

8 8 8 *

12 12 — 12

2 2 — 2

*fals 15 15 — 15 —
Dberfranfen 6 G (-,

SKittelfranfeii i:. 15 15 —
Unterfranfen 12 12 — 12 Darunter 1 %5erfün (1 Fall), bei ber bie erfannte Strafe

jugleid) eine gmuiberfianblung gegen § 105 c 5tbf. 2

umfafjt.

Sd}ii)a6eti 11 12 12

Saufeen 1 1 1

(SEienini^ t; 8 8 Darunter 1 jßerfon (1 liall), bei Der bie erfannte Strafe
»iirtfptrfi pirrt» 0iillith(»l'firttlhflltT(l dPftPlT S ItTtTfftfjt

SreSben lu lU lu Darunter 1 ^erfon (i Fall), bei ber bie erfannte Strafe

jugleicf) 3M™ii'fi"fK'nblungen gegen § 105c 3(bf. 2,

§ 138 umfaöt.

?ln anberer Stelle nacf)geiütefen 2 'i^erfonen (2 jälle).

bei benen eine 3«'oii5fic^'i"öIung gegen'' biefen § mit
i> »I Söl'OI» 's)!! T11 tSfvflAlT S filiert ötT "? 1 H (1 tlTlV? Plt fVI Tt t 1 1 tt M 2111(11'anueien ^uunDcit)anuiuutjen ^ufiiiiiuicuui||i, uuu ^it'iu

1 mal mit § 135,

2 = = § 136,

2 = = § 138.

Seipjtg 15 16 16

3rotcfnu G 6 — 6 91n onbcrer Stelle nacfigeiuiefen 2 '^^erfonen (2 ^öHf),
bei benen eine Bw'Utberbanblung gegen biefen § 2 äu=

gleitf) mit anberen guifiberbanblnngen sufammentrifft,

unb jtuar

1 mal mit § 135,

1 = = § 136,

2 = = § 137,

1 = = § 138.

SBurttemberg D J Do 68 Darunter 2 ^^erfonen {'i Fälle), bei benen bie ertonnte

Strafe gugleief) 3"'uiberl)anblungen gegen § 105 c

?lbf. 2 umfaf]t.

?tn anberer Stelle nadjgeiniefen 1 'ißerfon (1 %al{),

bei ber eine ^ufibcr^anblung gegen biefen § mit

einer 3iiiüiberf)anbtung gegen | 136 jufammentrifft.
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9lecfjt§fräfttge SJerurteilungen

3lnf)id)t§bejtrtc

gäfle
5}Jer)onen

SJon ben ^erforien

finb beftraft mit
S e tu e r f u 11 g e it

üBerI;aupt
©efängmS ©elbftrafe

1 2 3 5 6

inibeu 26 26 26 Darunter 2 5]8erfoneti (2 Fälle), bei benen bic erfannte

Strafe jugleitf) ^'"i't^fr^ttnblungen gegen § 105 c

3(b). 2 umfafjt.

2ln anberer Stcfle nac^getuiefcn 1 ^erfonen (1 Jaltj,
bei ber eine guioiberfjanblung gegen biefen § mit 3"'
unber^anblungen gegen §§ 187, 139 a ^mammentrifft.

3 3 3

93orjn§ 6 6 6 —
3)ie(IIen6urg=(Sdiraerin . . . O QO — 3

1 r 1 r
i / 17 —

DIbenburtj • . 9 y — 9 Stn anberer Stelle itad)geiDieien 1 ^^^erfon (l gall),
bei ber eine 3uitiibertinnblung gegen biefen § mit einer

3nn)iberl)anblung gegen § 136 3ufammentrifft.

22 23 23

@ac^fen=9JJeimngeit .... lu 11 — 11 —
©ad)fen=2ntent)utg .... 2

8acE))en=6oburg=@otf)a . . 4 4 _ 4 —
Jtti^alt 3 3 3 Sin anberer Stelle nacfigerotefen 1 ^erfon fl %aU),

bei ber eine guraiberl^anblung gegen biefen § mit einer

3uroibct^anblung gegen § 136 jufammentrifft.

SBalbed imb ^ßtjrinont . . . 1 1 — 1 —
SfeiiB älterer Öinte .... 1 1 — 1 3t n anberer Stelle uac^geraiefen 1 ^erfon (1 i^all),

bei ber eine 3iiiuiberf)anb(ung gegen bieten § mit einer

3urt)iberbanblitiig gegen § 137 jufammentrifft.

3kut) jintgerer Stuic . . . 1 1 l

1 1 1

34 34 34 Darunter 1 'ipcrfon (1 Fall), bei ber bie erfannte Strafe

jugteid) eine 3wt^^i'^ft§fi«i'I"i'9 S'^SC" § 120 e umfaßt.

§atitfiurg 65 69 69

Strasburg i. (S 1 1 1

ßolmar 19 19 19

Mül^aufen KS- 8 8 8

TM} 13 13 - 13

2)eutf(^e§ SHeirf) 774 838 838 Darunter 30 ^erfonen {2:> Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe äugleid) anbere 3"wi2'fi-'^)i"^^""9'^" umfaßt,
iinb äroar

lömot füWie gegen § 105c 3lbt. 2,

2 =. = = § 107,

1 = ^ = § III,

7 = = = § 120e,
1 » = = § 134a,
3 = = = § 138,

1 = = = § 138 a 3tbf. 5,

1 » = = § 139a,
\ - - = § 139b.

3(n anberer Stelle nad^geroiefen 22 $erfonen (22

Salle), bei benen eine guroiberfianblimg gegen biefen

§ mit anberen ^"'^iöerl^anblungen jufammentrifft,
iinb sroar

Imal mit § 105 c 3Ibf. 2,

1 = = § 107,

4 = = § 135,

13 = = § 136,

9 = = § 137,

4 = = § 188,
8 = = § 139a. .
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Siec^töfräftige SSerurteilungen

S e ni e 1 1 it it g e n
'^erfonen

überl^aupt

3Soit ben ^erfonen

finb beftraft mit

©efängniä ©elbftrafe

1 2 3 4 5 6

2. SSer<)Pi(^tung äur §ä^rung unb SBorfcflUttg bc§ SBerscteiftniffeg ü6cr sulöfftgc ©onntafjSotbeit § 105c 9(6f. 2 (§ 149 Ziffer 7).

Seflpreußcn 11 11 — 11 Darunter 5 ^erfoneii (5 Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe 3ugletcti anbete Swifiocrganblungen untfafet,

unb jroar

3 mal f oId)c gegen § 107,

4 = = = § III,

3 = = = § 134e Slbf. 2,

2 = = = § 138.

51 n anbcrei' (Stelle nac^gciDtefen 1 ^erfon (1 5} all),

bei ber eine 3"n'i»5fi^^finöfittt9 9^9^" biefen § mit
3uiriber;^anblungen gegen §§ 107, III, 136, 138

fammentrifft.

^otSbant 1 4 4

granifurt ,j 3 3 9frt ri tt h p vrv (^teffe ttnrfifipititpfptt 1 ^^(^rfnrt (\ ^niW.
Bei ber eine ^w'^iberbanblung gegen biefen § mit einer

guraiber^anblung gegen § 120 e jufammentrifft.

Serlin 4 4 4

i^ofeu 3 .5 f)

1 1 — 1 —
A
W IL) 10 31 n anberer Stelle na(f)geiüicfen 1 'iperfon (1 J'J^O;

bei ber eine 3infiöerf)anblung gegen biefen § mit einer

3uiDiber^anbhtng gegen § 105 b 2Ibf. 1, § 138 311=

fammentrifft.

1 1 1

?!)JagbcBurg 2 — 2 3{n anberer Stelle nad^geroiefen 2 ^erfonen (1 gaH),
bei ber eine 3»roiöer^anbtung gegen biefen § ntit einer

3niüiber]^anblung gegen § 135 jufammentrifft.

SKerfeBurg J 2 — 2 31 n anberer Stelle nac^geroiefen 2 ^^?erfonen (2 gälle).
bei benen eine 3uii'iber^anbtung gegen biefen § mit
onberen 3itn)iber^anblnngen jufammentrifft, unb jroar

1 mal mit § 134 a,

1 = = § 136.

c
iy 5 5 ?[n anberer Stelle nadigeroiefen 1 ^erfon (1 ^-all),

bei ber eine 3"ii'i'5fr^anblung gegen biefen § mit einer

3umiber^anblung gegen § 105 b Slbf. 1 ^ufammentrifft.

@(f)[eön)ig='|)ol|'tetn .... 1 1 —
1

—
.Öannorcr, DSnabrücE, Sliirtc^ 1 J 1 3tn anberer Stelle nod)geiuiefen 2 '^erfoucn (2gälle),

bei benen eine 3uii'i^ei'f)«"f'f""9 9^9^» biefen § mit

anberen 3"ii''^fr^anblungen jufammentrifft, unb jtDar

1 mal mit § 105 b ff.,

1 = = § 138,

2 = = § 139a.

- 2 Darunter 1 ^crfon (i Fall), bei ber bie ertnnutc Strafe

jugleiclj eine 3itn'iber^anblung gegen § 107 unfaf3t.

— — 2ln anberer Stelle nac^geroiefen 1 'ißerfon (1 ^«11),
bei ber eine 3wiDiöer^anblung gegen biefen § mit 3"=
raiber^anblungen gegen §§ III, 135, 138 jufammen«
trifft.

3trn§berg 8 8 8 Darunter 2 ^erfonen {'2 Fälle), bei benen bie ertaunte

Strafe juglciii^ anbere Sun^iber^anblungen nmfafjt,

unb jiuar

1 mal folcbe gegen § III,

1 = = = § 138.

Gaffel 1 1 1

2Ste§baben 31 n anberer Stelle nad)geunefen 1 'ißerfon (1 ^all),

bei ber eine 3u'ftberl)anblung gegen biefen § mit einer

3utDiberI)anblung gegen § 105 b 3lbf. 1 3ufammeu=

trifft.

Goblenj 2 2 2

Süffclborf 5 5 5 31 11 anberer Stelle luidjgeiuiejen 6 ^:|3erfDnen (6 gäücl,
bei benen eine 3"'i'i>'"'^)n"ölung gegen biefen § mit

3utüiber^anMungen gegen § 105 b ff. äufammentrifft.
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aufiidjtäbciirfe

3led^t8(räftige SSerurteilungen

^erfonen

überl^aupt

58oit i)en ^erfonen

ftnb beftraft mit

Gefängnis ©elbfttafe

e m e r t u n g e n

CSöIn

Sricr . . .

Untcrfi'antcn

Setpstg . . .

3it)icfnu . . .

SSürttemberg .

23aben . . .

DIbenburg . .

SSremen . . .

Solmar . . .

5Kefe . . . ,

25

5

1

1

117

25

6

1

1

120

25

5

1

1

120

Darunter 4 ^^?er)onen (4 Fälle), bei bcnen bie ertanute

Strafe :>ugleicf) anbere 3u'oiber^anbIungen umfafet,

unb jroar

1 mal foIcf)e gegen § III,

3 = = = § 138,

1 = = § 139 a.

?[n anbercr Stelle nac^geiDiefeu 1 "^^erfon (1 %all},
bei bcr eine ^'^uiuiber^anblung gegen biejcn § mit
3muiber^aiiblungen gegen §§ 1Ü7, 135, 138, 139a
äufammentrifft.

Sin anberer Stelle nac^gcroiefen 1 '^^erjon (1 J^all),

bei ber eine 3i"i't^'£i'^ttnblung gegen biefen § mit einer

3uunberlianblung gegen § 105 b Slbf. 1 ^ufammentrifft.

Darunter 2 ^erfonen (2 Fälle), bei benen bie erfanntc

Strafe sngleid^ anbere Suifiber^anblungen umfaßt,
unb juiar

1 mal folc^e gegen § 107,

1 = = = § 134 Slbf. 3,

1 = = ^ § 134e 2lb). 2,

1 = = = § 138.

3ln anbercr Stelle nat^geunefen 2 "ilverionen (2 'pralle),

bei bcnen eine 3wroi^^i^^'i"'5^""9 9^9^" biefen § su=

glei^ mit anbercn ^urciber^anblungen juiammentrifft,

unb jroar

Imal mit § 105 b Slbf. 1,

1 = ' § 107,

1 = = § 135,
2 = = § 138.

Darunter 1 ^^erfon {1 Fall), bei bcr bie ertannte Strafe

i^ugleit^ 3"'^'i^£t5i"f'I""9ß" gcge« § 134 e Jlbf. 2 unb

§ 138 umfaßt.

?ln anberer Stelle nadjgciüiefen 2 ^erfonen (2 gälle),
bei bcnen eine 3ini'ii'fi-'f)f'"ölung gegen biefen § mit

3uu)iber^anblungen gegen § 105 b ff. juiammentrifft.

%n anbercr Stelle nod)geiDiefen 2 "i^erfonen (2 gälte),

bei benen eine 3u'Di'5crf)tn^'liing QCQm biefen § mit

3uunber:^anblungen gegen § 105 b ?lbf. 1 ff. jufammen»
trifft.

Darunter 15 ^ißerfonen (15 Fälle), bei benen bie cr=

tannte Strafe jugletd) anbere 3u»ötöer^anblungen um=
faßt, unb jmar

5 mal folc^e gegen § 107,

6 = = = §111,
1 = = = § 134 2lbf. 3

5 = = = § 134e Slbf. 2,

S - ' - §138,
1 = = = §139a.

Sin anberer Stelle naci)gciuicfcn 26'iperfonen (255ällel,

bei benen eine Sinftberl^anblnng gegen biefen § mit

anberen 3itn^i'>fr^anblungcn jufammenti-ifft, unb jroar

16 mal mit § 105 b ff,

3 = = §107,
2 = = §111,
1 .-> = § 120 e,

1 = = § 134 a,

5 = = § 135,

1 = . §136,
7 = = §138,
5 = = § 139 a.
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;'[itf!i(f)tf'bcäirfc

SRec^tSlräf tigc 58crurtciluiigen

S c III c r f u n g c it

Überhaupt

[inb beftraft mit

©efängnis ©elbftmfe

1
0 3 4 8

IL ^ctv. ^innt^tttttgen $um ®^u^t bon Seben, @efuttb|cit, bev guten ®ittcn unb bed Stnftanbc^:

1. «PoHseilic^c «crfüguitflcn § 120a hiS c, d (§ 147 ,Siffcr 4).

Cl'tpi'euBen •2 2 1

3Sei"tprciiBeH 2 2 2

iBerlttt 7 7 — 7

%ii iiubciei" 'ätclle uftrfioeiDteifii 1 i^pvinit II 'it-alll.

bei öer eine ^liiiJiöcr^anblung gegen bieten § mit eincv

^uimberl^anbliing gegen § 134 e %b\. 2, § 139 a ,yt=

frtmiTTPti friftf

i^ofcn
•( 2 )

•iBreälau i 1 I

^i'iegnii^ 1 1 —
1

Oppeln

i

1

1

1

[

*) in 2>erbtnbung mit § 230 et.®.*.
%n (inbcrct Stelle nöc^geroiefen 1 5)Jerfon (i '^cill)/

bei ber eine Suroiöci'^mölwng gegen biefen § mit 3«'
iinbcrbnnblnngcn gegen §§ 136, 139 a ,'iufammentrtfft.

"lÄcrfeBurg 1 1 1

@tf)Ie§iDtg=§ol)teiii .... •> >

.V>cinnouer, DSnobi'iiff, ^'liindi
•) 2

Jpilbeö^ciiit 4 4 4

"•^Itinben .

^HrnSbetg

ÜSteäbabcit

14

12

Ifj

12

*l !
•s-i 14

12

" ) 1 i^all in äicrbinbuna mit § 222 <ät.@.3?.

**) 1 ^aU in a^erbinbung mit § 230 ®t. @. *.

Süffelbovf

iSöln

1)

1

1)

1

,1
i-

1

Tifirwiifpr 1 >lAt>rfntt 1 / h^all\ fipt hpr bic etfiinnte ÄtrcifoJJfJ/f t*H/l/Ot X 4? t 4. (Uli \ i. t*!»
J f IUI WtL VIV V^LUlilill- >v'

|

3ugleidj eine 3i"öi&erl)artblung gegen § 107 nmfafU-
**) 5 göüe in 9?erbinbnng mit § 230 St.@.93.

*>
2

?(o(f)e)i ;{ 3

D6erbai)eru . . . i 1 1

DberpfaU 4 4 4

Dbcrfranfcit 7 8 8

AUittcIfranteit ... 4 4 4

lluterfrnntcit 3 3 o

3cf)iD0bcn i; G 6

(£f)entiül3

SreSben 2 2

3

2

Darunter 1 ^erfon (1 Fäll), bei ber bie erfanntc Strafe ,^u=

gleitf) eine 3un)ibcrl^anblung gegen § 134 Stbf. 3 umfaßt.

yetpjig 2 8 3

3iui(Jau b 5 6

aSürttembeiii 1 1 1

8 4 4

Dffenbad) 1 2 2

äad^fen=3)Jeitttugeii .... 4 4 4

•'pamburq 7 8

Strasburg i. ® .1 5 =0 I 4 *) uerburtben mit § 222' @t.@.3?.

ttnt^a^eä JHeid) 128 KU 8 Vil Darunter 2 ^jjerfonen (2 Fälle), bei benen btc erfanntc

Strafe gugletc^ anbere Suwi^cr^anblungen umfaf;t (je

1 mal gegen § 107 unb § 134 §lbf. 3).

^(n anberer Stelle nadjgeraiefen 2 ^erfonen (2 gälle),

bei benen eine 3itfiberfianblung gegen biefen § 3U=

gleic!^ ntit anberen 3urt'i'5er^flnf'Iw"9f" jufammentrifft,

unb jraar

1 mal mit § 134 e 3tbf. 2,

1 = » § 136,

l = § 139 a.

2lftenftncfe ju ben ajer§anblungen beä 9ieic^§taaeS 1903/1904. 186
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2tufficf|tsbcstrf f

Sleri^tSfräftige Verurteilungen

9^ (' IIT P 1* f II Tt ft P Tl

^erfonen

itberl^aupt

SSoii beu ^erjoneii

finb beftraft mit

©efängni» ©elbftrafe

1 2 3 i 5 6

2. Seftimmuttgcn bcS SBunbcärat^ § 120a 6t§ c, e (§ 147 Ziffer 4).

öftpreufeeii

SSeftpreufecn

5|Jot§baiii

$5ran!furl

SJerltn

iJoinmern

'ßofen

•SreSlau

2icgniö

Dppeln

STJagbeburg

9Äerfeburg

erfurt

@c^IeStrig=§oIftein . . . .

IpannoDer, OSnabrüct, Jturirf)

§ilbe§^ctm

Süneburg, Stabe

SKünfter

SKinben

?tm§berg

©affel

SSieSbabeii

Soblen^

®üffcIborf

(Solu

2rier

Sachen

Dberbat)ern

9lteberbat)ent

Cberpfal}

Oberfranlen

3»ittelfranfen

5

7

1

4

7

14

18 18

54 .54

'.)

5

17 17

2 1 21

29

2(5

11

27

11

27

8(1

2

36

2

7 7

2 2

2U 20

33 33

12 ' 13

17 18

2

y4

31

120

31

6 6

9 ',)

33 33

1 1

17 17

2 2

6 8

12 12

14

18

54

17

21

29

2(5

il

27

36

20

33

13

18

2

120

6

9

33

1

17

2

8

12

Darunter 1 ^^^erion U ycUl), bei ber bie erfannte Strafe

5uglei(l) eine 3uroiberf)anblung gegen § 105 c Slbf. 2

ximfafet.

Darunter 1 ^erfon (1 Fall), bei ber bie erfannte Strafe

,^ugleic^ eine guroiberl^anblung gegen § III umfafet.

[n anberer Stelle nacf)geroiefen 1 ^^erfon (l?5all),

bei ber eine geg?« biefen § mit

anberen 3"roibert)anblungen unb ^itiar gegen §§ 13B,

136, 138 .^ufttminentrtfft.

Darunter 1 ^erfon {l Fall), bei ber bie erfannte Strafe

3uglei(f) eine gmuiber^anblung gegen § 107 umfaßt.

Darunter 2 ^erfonen {2 Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe jugieid} eine gitifii^er^anblung gegen § 107

umfafet.

?ln anberer Stelle nacbgeroiefen 2 «ßerfonen (2gäne),
bei benen eine 3"ti'iber^anblung gegen biefen § mit

3un3iber^anblungen gegen § 105 b tf. ^ufammentrifft.

Darunter 1 ^ßerfon (1 Fall), bei ber bie erfannte Strafe

jugleic^ eine gunnberl^anblung gegen § 138 umfaßt.

?tn anberer Stelle nac^getüiefen 1 5l>erfon (1 5 all),

bei ber eine 3nii'iberl^anblung gegen biefen § mit

einer 3u™ii'^i-'^fln^'^"9 S^Q^n § 105 b ?Ibf. 1 ju=

fammentrifft.

?ln anberer Stelle nac^geroiefen 3 'i^^erfonen (3 gälle),

bei benen eine 3un'iöerf)anblung gegen biefen § mit

3uraiberl)anblungen gegen § 105 b ff. ^ufammentrifft.

Darunter 3 ^ßerfonen (3 Fälle), bei benen bie ertannlc

Strafe gugteid) anbere 3"n'i^'frf"'"^'""9f" umfaßt,

unb jroar

2 mal fold)e gegen § 107,

1 = = ' = § 138.
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2luf)id)t§6€jtrfe

1

Unterfranfen

-Sc^roaBen

Saufeen

(S^emnife

3)re§5en

^eipjiö

^iBictait

üBürttembevg

Saben

©iefeett

SSonnS

9JiecfIen6urg=@c^iBerin . .

Sacf))'en=2Betntar ....
^WecfIettburg=(StteIig . . .

Sraunfc^tneig

©ad^fen'SJteiningen . . .

@a(f)fen=?lltenburg . . .

Sln^alt

Scfjroarjburg'SonberSl^auien

SBalbecf unb ^iirmont . .

i.*ippe

SSremeu

.Öambuig

Strafeburg l (&

ßolmar

mixlf)au\m t. (S

lütntidjt^ ^tidj ....

9?ed§t§Iräftige SSerurteilungen

5ßer)onen

überhaupt

SSon ben ^erfonen

ftnb beftraft mit

@efängm§ ©elbftrafe

35 e III e r t u rt g e n

7

2

IT

91

36

3

46

15

1

2

2

3

23

4

6

2

3

3

4

2

41

8

12

2

927

13

18

itl

36

46

15

3

3

23

4

3

12

2

i»67

13

7

2

18

91

36

3

46

15

3

2

2

2

3

23

4

6

2

3

3

4

2

43

3

12

2

967

Darunter 1 ^^ierfon (1 Fall), bei bet bie ertannte Strafe
jugteicf) eine ^n'i'iöer^anbfuug gegen § 107 untfafet.

Barunter 3 ^erfonen {8 Fälle), bei benen bie ertannte

Strafe auc^ anbereSuiDiberl^anblungenuntfafetjunb ^roar

2 mal gegen § 107,

2 = = §111.

?[n anberer Stelle nadjgerotefen i '"^ierfon (1 Jallj,
bei ber eine guioiber^anblung gegen biefen § jugleid)

mit einer giiroibertjanblnng gegen § 105 b 3tbf. 1 311=

lammentrifft.

?ln anberer Stelle nac^gerciefen 1 5)Serfün (1 Sali),
bei ber eine 3wrotber^anblung gegen biefen § mit 3«°
roiberl^anblungen gegen §§ 137, 138 ^nfammentrifft.

Darunter 13 ^erfonen (13 Fälle), bei beuen bie ertannte

Strafe 5ngleid) anbere ^wifiberljanblnngen uinfafjt,

unb jioar

1 mal fol(f)e gegen § 105 c 2lbf. 2,

8 = = - § 107,
3 - = = § III,

2 = = = § 138.

Sin anberer Stelle nad^geroiefen 9 !^}erfoneu (9 J-älte),
bei benen eine guroiber^anbtung gegen biefen § mit
anberen 3inoi^'frf)anblungen äufammentrifft, unb jiDar

7 mal mit § 105b ff.,

1 = = § 135,

1 = = § 186,

1 ' = § 137,

1 - = § 138.

'Beftpreußen

III. ^efottbete Sd^u^Befitimntuitsett füt jugenbli^e %vbtitixx

la. JRcgelmö^igc Seft^äftißungläcit: 2)auet § 135 (§ 146 3iffcr 2).

Darunter 2 ^erfonen [2 Fälle), bei benen bic erfanntc

Strafe 3ugleici) anbere guraiberl^anblnngen iimfafit,

unb jraar

1 mal fold^e gegen § 105 c ?lbf. 2,

1 = = = § 107,

1 = = ' § III,

2 - = = § 138.

186*
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Slled^tSfräftige SSerurtetlungen

SBon ben ^perfonen
33 c III c i" f u n g e u

fmb beftraft mit

überhaupt
@efängm§ ©eÜJftrafe

1 2 3 5 6

'^iotöbam 1)
— G

;Vranffurt 7 8 8 Darunter 3 ^^^erfünen ('i Fälle), bei beiieit bic ei'faimte

imb jroar
'

2 mal i'oldie gegen 5; 13(i,

2 = = = § 138.

^Berlin 3 3

^^^omnieni 4 4 — 4 Darunter 2 ^^Jerfoncn (2 Falk), bei beiten bie ertannte

2ti-afe ,5ug(eirf) anbete 3»'i"i>frfi""^'lM"flf" umfafei,

iiiib jiuar
TTtrt 1 t n ( rhp n piIph & 1 ( i7
IIIUI |Uiiifv i^CMtrci

)j j.v/if

1 = = - § 134 Stbf. 3,

1 = = = § 134a,

2 = = = § 138.

•^oleit 1 1 —
1

^:8te§Iaii 7 7 7 Darunter 3 ij.^erionen ( V Fälle)/ bei beuen bic ertaimte

strafe ^ugleirn anbeiY .iiuotberbaiiblnngen iiinfaBt,

iitrh ziiini'

1 mal foldic gegen § 120 e,

3 = = = § 136,

1 = = = § 138.

3iegttife 8 9 ij Darunter 4 ^^erfoneu (ii Fälle), bei beiieit bie ertaimte

2ti'afe jugleiif) anbcve ^^uunber^anbliingeii iimfaBt,

itnb jiuar

2 mnl foIcf)e gegen § 136,

2 = = '= § 137.

Dppeht 1) 11 — 11 Darunter (i ^:}ier)onen Fälle), bei benen bie evfannte

v^trafc sugleto) anbeve .^nimberbanblungen iimfaBt,

iinb jioar

3 mal jüldie gegen § 136,

2 = = =. § 137,

1 = = = § 139a.

1 1 ir, 16 Darunter 6 '^Jerfonen i-'l Fälle), bei bcneii bie evfannte

©träfe jngleidi anbere 3i"^'i^'crJ}fl«bInngen niiifaHt,

inth jnidT

1 mat foldie gegen § 105 c Stbf. 2,

1 = = = § 136,

2 = = = § 138.

3)lerfebuvg 5 i; G
71 1 i^iWr /.T TT* •71. i*tk *«." »
Darunter 3 'iperionen (2 Falk), bei benen bie erfaniite

^fi'rtfp iiirtlPTcFi niihpvp •--tiiiiiihfi'hiTiihfiinnptT iirtrffTf*T

iinb 5iDar

1 mal toldie gegen § 107,

1 » = = § 137.

2 3 Darunter 3 '']>ertoiien (
-' Falk), bei benen bie crfannte

Strafe jugleid!^) anbere ^"wi^fi'banblnngen innfaBt,
iitth nurtv

1 mal foldie gegen 105
ff.,

2 = = =5! 136,

1 =. = = § 138.

2i^legn3ig=$oI|ieiu .... i;

_
i Darunter 3 ^perfonen (2 Fälle), bei benen bie ertannte

Strafe äiigleid) anbere 3ii»'ii'ci^ft«"i^I""9"' nmfaf^t,

iinb siuar

1 mal fülcf)e gegen 136,

1 = = = k 137

1 = - = § 138.

••öniinoBev, öSnabrücf, ?hiridi ;j 4 Darunter 2 ^^erfonen {1 Fall), bei benen bie ertannte

Strafe ^ugieidi anbere ;lnuiiberfianblnngen (§§ 136,

137) nmfaf^t.

•ÖilbcSl^eitit 2 4 4

^Jüneburg, ätobi" 3 3

mün^tev 5 5 5 Darunter 2 'ißerfonen (ü F'älk), bei benen bic ertannte

Strafe jngleid) Sufiberl^anbhingen gegen § 136 unifafet.



?fidd)^\aQ. ^iftenftficf ^x. 249. (3uJftbec{)QnbIungen gegen 9lrBetterf(^u|beftimmungen.) 1485

2tufftd)töbejirfe

9led^f§fräftige SSerurteilungen

$er[onen

üBerl^aupt

Soll ben Sßcrfotten

finb beftraft mit

@efängni§ ©elbftrafe

S e III c V t II u 3 e n

:liünbeu

Rimsberg

ÜJieäbttbcn

(ioblenj .

2)üffelboti

(£öht . . .

Iriev . . .

?lad|eu . .

Dberbai)em

^iieberbaijern

öberfranfen

15

14

3.H

18

4

14

24

4

IT)

14

•24

40

13

4

5

11

1 mal totd)c fl^gc«
1 =

1 =

1 =

5 =

Darunter 5 ^erfonen (5 Fälle), bei benen bie erl'aiiutc

Strafe ^ugleirf) anbete ^''^iber^anblungeit iintfafjt,

itnb 3iDar
" ~ 105c

§ 107,

§ 111,

§ 137,

§ 138.

Darunter 8 ^^Jcrjonen (6' Fälle), bei beneu bie ertaiiute

Stinff juglcirf) anbere gurciberbanblungen iimfafit,

iirtb 3tüar

6 mal i'old^e gegen § 136,
2 = = = § 138.

Darunter 12 ^IJei-fonen (7 Fälle), bei beneu bie erfanute

•Strafe ^ugleid) anbere guwiberl^anblnngen umfafjt,
unb jiüar

I mal |tild)e gegen § 105b ff.,

§ III,

§ 136,

§ 138,

§ 139.

eitannte

umfaßt,

Darunter 2 '-^Serfonen (8 Fälle), bei beneu bie

Strofe ongleid^ anbere gitroiberbanblungen
unb 5tDar

1 mal fotcfie gegen § 137,
2 = = ' = § 138.

Darunter 1 «|}erfon (1 Fall), bei ber bie erfanute Strafe
jugleic^ eine guuiiber^anblung gegen § 138 umfafjt.

Darunter 17 '!}>erfonen (13 Fälle), bei bencn bie erfanute

Strafe juglcicfi anbere ^w'fiöerbanblnngen umfaßt,
unb 5roar

2 mal foldie gegen § 107,

\ - - - l III,

7 = = = § 136,

2 » = - § 137,
6 = = = § 138.

Darunter 1 "ilJerfon (I Fall), bei ber bie erfanute Strafe
jugleid^ eine 3un)iberi§anblnng gegen § 107 umfaßt.

Darunter 3 5ßerfonen (5 Fälle), bei beuen bie erfannte

Strafe jnglcirfi anbere ^utoiberbanbtnngen nmfafit,

unb jrcar

1 mal toUiie gegen § 105c ?lbf. 2,

2 = = ^ § 107,

2 = = = . § 138,

1 ' » » § 139a.

Darunter 1 'ißerfon {1 Fall), bei ber bie erfannte Strafe
3ugleidj 3uunberlianblnngen gegen 107, 136, 138

umfaf5t.

Darunter 1 ^«erfon (J Fall), bei ber bie erfannte Strafe
jugleic^ guiniberl^anblungen gegen §§ III, 138 umfafet.

Darunter 11 ^^Jerfonen (7 Fälle), bei beneu bie erfannte

Strafe 3ug(cidj anbere gunnbevbaubinngeti nmfafjt,
unb jraar

2 ma( foldje gegen § 137,
2 = = = § 138,
3 = » = § 139a.

Darunter 8 ^erfonen (5 Fälle), bei beuen bie erfannte

Strafe jugletdi anbere 3nunberbaubrnngen nmfafjt,
unb jiuar

5 niat foldie gegen § 136,

2 = . = § 137.

Darunter 2 ißerfonen (2 Fällf^), bei benen bie erfannte

Strafe augfeid) anbere ^u'^iberbanblnngen nmfaf;t,

unb jioar

2 mal foldie gegen § 136,

1 = = > § 1.37.
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t

Uiiterfranfen

öougen . . .

JireSben . . .

Sled^tSfrnfttge SJerurteilungen

überl)aupt

Son ben ^erfoneii

finb beftraft mit

@efängni§ ©clbftrafe

23 e III f r f u n g e 11

Seipjig

Broicfau

®ürttemberc!

«abeii

S)armftabt

Dffenbac^

iWainj

aKf(fIenburg=@c^roeiiii . .

DIbeitburg

^aunfc^tueig

®ad)fen=3Keiinngeu . . .

'Sa(f)fen=2lltenburg . . .

'2ad)fen»6obutg"@ot^a . .

Sln^alt

St^roaräbutg^SonberSl^aufen

5Reufe älterer Sinte . . .

Üippe

Hamburg

2

2f,

10

•-'S

2

26

U

12

2

>6

14

i-2

Darunter 2 ^erionen ('2 Fälle), bei benen bie ertaniite

Strafe onpffi^i .^troiberbnnbluiigen gegen § 139a
umfaf5l.

Darunter 4 ^erjonen {i Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe jugletrf) anberc 3un'ii'fi^^f'"^I""flf" unifaRt,

imb jiDor

1 mal joId)c gegen § 107,

2 = = . § 136, .

1 = = = § 138.

Darunter 4 5ßerfonen (4 Fälle), bei benen bie erfannte

Strofe jugletd) anberc g""^^^'^'^^"'"^^""^^" umfaßt,

unb jroar

Imal foldje gegen § 105 b 2tbf. 1,

1 = = ' = § 105c 2lbf. 2,

1 = = = § 107,

2 . =. = § 136,

3 = = = § 138.

Darunter b 5)}erfonen (5 Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe sugleicb anberc Buioiber^anblungen umfaßt,
unb jiuar

Imal foIcf)c gegen § 105b Slbf. 1,

2 = = = § 136,

2 - - = § 137,

1 - = =. § 138,

2 -- = § 139a.

Darunter 4 5jjerfonen {4 Fälle), bei benen bie erfanuie

Strafe gugleicf) anberc 3"iDiberf)anbIungen umfafet,

unb jinar

1 mal folc^e gegen § III,

2 = = = § 136,

2 = = = § 138.

Darunter 5 ^^erfoneu (3 Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe jugleid) anbere ^uroiberbanblungen umfafit,

unb jroar

8 mal folc^e gegen § 136,

1 = = = § 137.

Darunter 1 'ißerfou (1 Fall), bei ber bie erfannte Strafe

jugleic^ eine Suroiberi^anblung gegen § 136 umfaßt.

Darunter 1 ^^Jerfou (I Fall), bei ber bie erfannte Strafe

5ugleic!^ eine guroiberbanblnng gegen § 137 unb § 138

umfaßt.

Darunter 1 ^^Jerfon (1 Fall), bei ber bie erfannte Strafe

3uglctc[) eine 3"'i-'ii"fr^«nblung gegen >; 138 uinfafet.

Darunter 2 •ißerfonen (2 FäUe), bei benen bie erfannte

Strafe gugleid) anbere ^uioiberbanblungen umfafet,

unb jroar

1 mal foldie gegen § 136,

1 . - = § 137,

2 ' = = § 138.
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?l»fitd)t«t'cjtrfc

1

Strafjburg t. (5. .

tiolmov . . . .

^]);cr.

9ted^t§träftige SSerurtetluitgen

1

339

überl^aupt

386

l'inb beftraft mit

OefängmS ©elbftrnff

1

386

23 f tti c r t 11 n g c it

Darunter 2 5|}er)onen {-' Fälle), bei betten bic crfattittc

(Strofc äugletd^ 3wn'tber]^atiblungeti gegett § 139 a

uitifafet.

Darunter 2 Verfüttert (i^ Fälle), bei benett bte ertatttttc

Strafe je 1 gitrütberfionblung gegen § 107 iinb § 184

?tbf. 3 umfafet.
•

Darunter 144 ^erfonen (116 Fälle), bei beneii bte er=

fannte Strafe sugletd^ anbere Sutriberl^anblungen um=
fafet, unb jroar

4 mal fold^c gegen § 105 b ff.,

5

14

6

i

2

l

52

21
47

12

§ 105 c «bf. 2,

§ 107,

§ III,

§ 120 e,

§ 134 abf. 3,

§ 134 a,

§ 136,

§ 137,

§ 138,

§ 139 a.

Ib. iWe(ierttto§tgc Scfd^öfttguttfl^acit: «nfnufl ntib (Snbe, i|Joufeu, öefouberer St^iu^ für Sonntttge tmb religtöfcii Unterricht § 136

(8 140 Sm 2).

;

H Darunter 3 ^ertönen (2 Falle), bei benen bte ertannte

©träfe gugleid^ anbere ^uiDiberl^anblungen umfaßt,
iinb jroar

linal lolc^e gegen § 105b ff.,

1 • - k 107,

2 = - = § 138.

Vot§bam 2 •2 2

^ranffurt h G Darunter 1 ^erfüll (/ Fall), bei ber bie ertannte «Strafe

jngleid) eine 3"iöi^>er]^anblung gegen § 188 umfa&t.
an anberer Stelle nadfigerotefen 2 ^erfonen (2 %alle),

bei benen eine 3"roiber^anblitng gegen biefen § mit
anberen 3uiütber^anblungen sitfanintentrifft, unb groar

2 mal mit § 135,

1 = = § 138.

«erün 22 22 22 Darunter 9 'ij^erfoneti (P Fälle), bei betten bie ertannte
Strafe jugleicf) anbere 3wn'ii'et^anöl«ngen umfaßt,
unb jttjar

Intal folc^e gegen § 105b ff.,

1 = = - § III,

1 - = = § 134 ?lbf. 3,

5 = = = § 187,

5 = = = § 138.

^Jommern 3 3 Darunter 2 ^erfonen (-•' i^äWe), bei benen bte crfanntc

Strafe äugleirf) anbere 3un)iber^anbrungen umfaßt,
unb jroar

Intal folc^e gegen § 105b SlBf. 1,

1 - = - § 107,

1 = - = § 138.

tJofen 1 2 2

SrcSlaii H 3 3 31 n anberer Stelle nad^geraiefcn 3 ^JJerfonen (3 ^ällej,
mit benen eine 3uroiber^anblung gegen biefen § mit
anberen Sumiberl^anblungen jufammentrifft, unb xmar

1 mal mit § 120e,
3 = = § 135,

1 = = § 138.

1 2 2 ?ln anberer Stelle nac^geroiefen 3 5|ierfonen (2 fjälle),
bei benen eine 3un)iber]^anblung gegen biefen § mit
anberen 3"tt)iber|anblunqen jufammentrifft, itnb groat

2 mal mit § 135,

1 - » § 137.
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9ledjt§fräftige Serurteilungen

überl^nupt

SSon beit ^erfoiicii

finb beflrnft mit

©efängniS ©elbftrafe

2 4 0

(Arfurt . .

Scf)Ie6it)tg=.'politctii

.{•»aiinoupv, 9§tinbrucf, %nvid]

.t)t(beö^eiiii

!^'üne6urg, Stabe

:Wünftfv

iPHitbeii

JItnSberg

BicSbaben

10

10

10

3? c III f r f 11 u i] c n

Darunter 2 %tx\ont\\ {'^ Fälle), bei bcncn. bic crtanute

Strafe 3uglcid] attbeie 3un'ii'crf)anblungcn itnifoftt,

uub äiuar

1 mal folc^e gegen § 120 d,

2 . = = § 139a.

iHn anberer Stelle nad^geroiefen 5 i|>eiiünen Falk),
bei benen eine ^wroiberfianblung gegen btefen § mit

anbeten ^w'fiber^anblungen ^iifanimentrifft, imb j^n^av

3 mal mit § 135,

1 - = § 137,

1 = = § 139a.

V(n anb eiei Stelle nadigemiejen 3 ^jieifonen (/ Fall),
bei benen eine 3wtt'iberf)anblung gegen biefen § mit

anbeten gi'iPibet^anblungen (§§ 135, 138) '^ufammen=

trifft.

Darunter 1 '•^ierfon (/ Fall), bei bei bic ertannte Strafe

jugleid) eine 3Mn'ibet]^anblung gegen § 105c 3lb). 2

umfaßt.

3ln anbetet Sleüe nadigeroiefen 3 ^^Jerfonen (2 Jällc),

bei benen eine guunbet^anblung gegen biefen § mit

anbeten 3uit^ibet^anblungen jufammenttifft, unb :^njat

1 mal mit § 105 b ff.,

2 = - § 135,

1 = = § 138.

Darunter 1 'i^etfon (1 Fall), bei bei bic etfaiinte Strafe

jugleidj eine 3"'i'ii5ei^anblmtg gegen § 138 umfaf?t.

?ln anbetet Stelle nadjgeanefen 1 i};etfon {1 Fall),

bei bct eine 3"'oi'5'^rf)nnblung gegen biefen § mit

3uiütberl^anblung gegen §§ 135, 138 ^ufammentttfft.

?lu anbetet Stelle nad)getüiefen 2 ^etfonen (1 Fall),

bei benen eine 3"'wtöcr^anblung gegen biefen § mit
3un3ibetl^anblung gegen §§ 135, 137 .^nfammenttifft.

Darunter 2 'ißetfonen ( / Fall), bei benen bic etfannte

Sttafe gugleid) eine 3wn'ibct]^anblung gegen § 139a

umfaßt.

Iln onbetet Stelle uadjgeiniefcn 2 ^^ietfonen (2 gällej,

bei benen eine 3"ii'ibetl)anblnng gegen biefen § mit

3uiuibet^anblungen gegen § 135 sufammentrifft.

Darunter 3 ^^JJetfonen (•? Fälle), bei benen bic etfannte

Sttafe juglcid) anbete S""''^^'^^'""'^^""!?^" »mfafet,

imb giuat

1 mal folc^e gegen § 107,

1 - = = § 138,

1 = = = § 139.

Darunter 1 ^jictfon (1 Fall) bei bct bic etfannte Strafe

jugleid) eine 3uwtbett)anblung gegen § 115 umfaßt.

?(n anbetet Stelle nadjgeroiefen 6 '^^jetfonen (6 ^älU),
bei benen eine S^roibet^anblung gegen biefen § mit

3uunberf)aublungen gegen § 135 jufammentrifft.

Darunter 2 'ißerfonen (2 Fäile), bei benen bie etfannte

Strafe jugleid^ anbete 3"iPi^'etlö«nblnugen umfafet,

unb groat

1 mal fold)e gegen 134 e ?lbf. 1,

1 = = = 137,

2 -- -- -- % 138.

?ln anbeter stelle nacfigeiDtefen 2 t^etfüncll (1 ^all),

bei benen eine 3«ii^'tberf)anblung gegen biefen § mit

3uit)iber^anblung gegen § 135 jufammenttifft.

Darunter 1 <)Jetfon {1 Fall), bei bet bie etfannte Sttafe

gugleid) eine 3uii'iöetl)anblung gegen § 138 umfaßt.

Darunter 1 $erfon {1 Fall), bei bct bie etfannte Sttafe

jugleic^ eine 3uwibetf)anblung gegen § 105b '?lb). 1

nmfafet.
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HufiidjtsOejirte

3?ec^t§Iräftige SSerurteilungen

gäae
^erfonen

überl^aupt

33on öen 5j5eriojien

fiu5 beftraft mit

©efängniS ©elbftrafe

e 11t e r t u n g e n

15

(iöUx . .

Stier . .

CDei'baiierii

CDerfi'nnteii.

SDHttelfranfen

Unterfraitten

Sd^roaBen .

(Sbemtii^ . .

S)re§ben

^luicfau

SiSürttemberg

21 Darunter s ^4^er|üiteit (6 Fälle), bei betten bie ertaniite

Strofe äugleic^ anbete 3"roiberf)anblnngen «tnfafet,

nnb äioar

Imal folc^e gegen § 107,

2 - = = § 137,

4 - = - § 138,

2 = = = § 139a.

3ln anbetet Stelle nad^geiuiefen 10 ^^etfonen (7 gälte),
bei benen eine Sutfibet^anbhing gegen biefen § mit
anbeten 3uiDiber|anbIungen 3U|ammenttifft, imb jraat

1 mal mit § 107,

1 = § III,

7 = = § 135,

2 = = § 138.

Darunter 2 'ilsetfonen (2 Fälle), bei beiien bie ettaiiiite

Sttafe ousifit^ 3u"'ii>Erl^anbtungen gegen § 105 b ff.

umfaßt.

In anbetet stelle iiadigeiuiefen 1 ^etfon (1 Sali),
bei bct bie 3u»)iöet^anblitng gegen biefen § jugleid)

mit 3inöiberl)anblnngen gegen §§ 107, 135, 138 jii=

fammenttifft.

?ln anbetet ©teile nac^geiDiefen 8 '»^setioiten (5 {Jälle),
bei benen eine änToii'tr^anblung gegen biefen § 311=

gleid) mit anbeten 3un)ibetbanblungeit jnfammentrifft,
nnb 3iDat

5 mal mit § 135,

2 = = § 137.

Sin anbetet ©teile nad^geiuiefen 2 '>^?etfonen (2 f^älle),
bei benen eine ^lUDibet^anblung gegen biefen § mit
anbeten ^uiinbetbanblniigen jnfammentttfft, nnb jiDat

2 mal mit 135,

1 = = § 137.

Darunter 1 ^ietfon {1 Fall), bei bet bie ettaitnte Sttafe
jugleic^ eine ^inöibetfjanblnng gegen § 137 umfaßt.

Darunter 1 ^etfon {1 Fall), bei bet bie ertannte ©ttafe
jugleid) eine äwiuibetl^anblnng gegen § 137 umfaßt.

3ln anb etet ©teile nad^getüiefen 2 $etfonen (2 gälle),
bei benen eine 3ini^ti'ei'J)«nblung gegen biefen § mit
3möibet§anblungen gegen § 135 sufammenttifft.

Darunter 1 ^^etfon {1 Fall), bei bet bie etfannte ©ttafe
jugleid) eine 3iiiüibet^anblung gegen § 105 b 2lbf. 1

nnb § 138 umfafst.

?ln anbetet ©teile nad^gemiefen 2 'ißetfonen (2 gälle),
bei benen eine 3ufibef^anblnng gegen biefen § mit
anbeten 3"ifi^'fi'banblungen ^nfammenttifft, nnb giimt

1 mal mit 105 b ?lbf. 1,

2 = = § 135,

1 = = § 138.

?(n anbetet ©teile nadigeiuiefen 2 ^etfonen (2 gällc),
bei benen eine 3"i^i'5fr^fln^'Iw"g gegen biefen § jn=

gleich mit anbeten 3»roibetbanblnngen jnfammenttifft,
iinb jtrat

1 mal mit § 105 b 3tbf. 1,

2 = = § 135,

1 = = § 137,
1 138.

Darunter 1 ^etfon (/ Fall), bei bet bie etfannte ©ttafe
Sngteic^ eine 3«roibetl^anblung gegen § 105 b ?lbf. 1

umfafet.

2ln anbetet ©teile nadigeroiefen 2 ^etfonen (2 gälle),
bei benen eine 3»tfibet^anblung gegen biefen § mit
3nnnbftbanblnngen gegen § 135 äufammenti-ifft.

Slftenftüde ju beti Set^anblungen beä 9leid)§tageS 1903/1904. 187
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2t u f f
i dj t [) c 3 1 r t c

9lecf)t§fräf tige SSerurteilungen

58 e m e r f II n g e n

überhaupt

2? Oll ben ^erfonen

finb beftraft mit

@efängnt§ ©elbftrafe

1 2 3 4 5 c

«nben

Dffettbnd)

::\1inni5

93Drm§

Siedk'uDnrg-SdjUiei'iu .

Dlbenbitrg

3(nria(t

Sc[jii)arjbiu'g=9{itbDlftabt

SBalbccE unb "ipiiniioiit .

3iciiö jüngerer i'iine

Önniburg

2)eutfd)c§ SReitfi 158 178 178

9(n anb er er Stelle uac^geiuieieit ö ^erfonen (3 ^älle),
bei benen eine ^]un)iberf)nnblimg gegen bicien § mit
anberen ^uwiberf^anblungen ^niammeiitrifft, unb 5iuar

3 maX mit § 135,

1 = = § 187.

3ln anberer Stelle nac^geiuiefen 1 ^Perfon (1 ^all),
bei ber eine ^uwibertjanblung gegen Siefen § mit einer

3uunberl)anb[nng gegen § 135 .^ninminentrifft.

Barunter 1 ^^erjon (2 Fall), bei ber bie erfannte Strofe

jngletdi eine 3i"i'i^'f'^^""^f»"!? Sfflfn § 105b Jlbi. 1

umfafet.

Darunter 1 ^^verfon {1 Fall), bei ber bie ertanntc Strafe

3ug(eirf) eine guiuiber^anblung gegen § 105 b ff. umfaöt.

Darunter 2 ^]?erfonen (1 Fall), bei benen bie erfannte

Strafe ^ngteirf) eine Suifiber^anblung gegen § 138

umfaf5t.

?In anberer Stetle nacf)geir)iefen 1 '^^erfon (1 5""*'
bei ber eine Sw'fiöer^anblnng gegen biefen § jugleidi

mit 3wrt'iöpr§anblungen gegen §§ 135, 137, 138 in-

fammentrifft.

Darunter 47 ^erfonen {42 Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe 3uglei(^ anbere Buwii'fr^finblungen umfafjt,

unb jinar

10 mal folcbe gegen § 105 b ff.,

1 = = = § 105 c 3lbf. 2,

4 = = = § 107,

1 = = = § III,

1 = = = § 115,

1 = = « § 120d,
1 = = = § 134 ?[bf. 3,

1 = = = § 134e ?lbf. 1,

10 = = ' ^ 137,

20 = = = § 138,

6 =. = = § 139a.

?(n anbererStelle nac^geuiiefen 68 'ißerfonen (52 §älle),

bei benen eine 3»iötöerl)anblung gegen biefen § mit

anberen 3"iviber^anblungen 3nfammcntrifft, unb jumr

3 mal mit § 105 b ff.,

2 = - § 107,

1 = = § III,

1 = = § 120e,
52 = » § 135,

9 = = § 137,

11 = = 138,

1 = = § 139a.

2. Stnbcrtueitigc 9iegc(iutg wegen bcv 9?at«r bei ^etriefil ober ou'3 JHiirfftti^tcn nnf bie JIrbeiter in einzelnen Setrieben

§ 139 mi 2 (§ 146 Siffcr 2),

Darunter 2 ißerfonen {1 Fall), bei benen bie erfannte

Strafe 3ngleidj 3iii"i&ei-"5f"^'I""9fn flogen §§ 138 unb
139 a nmfafjt.

uiie oben.

9iieberbai)evn 1 2 2

2ieutf{^cS 9{cirfj 1 2 o
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Sied^tSfräfttge SSerurteilungen

Sluft'ic^töOcjtrte
SSon ben ^erfonen

5B c m c r t it n f( c n
'^erionen finb Beftraft mit

überhaupt
@efängnt§ @elb)trafe

1 2 4 5 6

3. Scfottbcrc matcrtcöc aScftimmiutgeit bc0 ajmtl)c§rnt§ § 139 a 3löf 1 Sm h % 3, % 3 (§ 146 Biffcv 2).

D|tpreußeit 1 1
]

1 —
granffurt 2 2 2 Darunter 1 'iperfon [1 Fall), bti bcr bic crfauntc ©träfe

gugletrf) 3it™t^>fr^fl"öluugeu gegen §§ 120 d, 13 le

3lbf. 2 luitfafet.

1 1 —
1

6 7 7 2tn anberer ©teile nacf^geiLiicfcn 2 'iperfoitcn (2 Jätte),
Bei benett eine gutwiber^aitblnng gegen bicfcn § mit
anberen gitwiber^anblitngen gufammcntrifft, «nb iwax

1 mal tittt 8 Ido,

2 = - § 136.

1 1
— 1

S(f|Ie§iBig=.öolfteiit .... 1 1 i

§annoücr, DgnabriW, %nxid) 4 ' — \ 5 Darunter 4 ^^serfonen (o Fälle), Bei bcnen Me crfanntc

(s^trafe sugtetd) nnbere gttiütbcrfianbhingen timfaßt,

unb gtuar

1 mal folcf)e gegen § 105b ff.,

2 =. = = § 105 c StBf. 2,

1 = = = § 138.

•y iiDcsrjcini ?(n anberer ©tette nadjgetuiefen 2 ^]scrfoncn (1 galt),
Bei benen eine ^mfibertSanbluttg gegen biefen § mit
^niDiber^anblung gegen § 136 jufammetitrifft.

Slhubeit . . 4 4 4 Darunter 3 '!}ier|onen {-5 Fälle), Bei bcitett bie crfaitittc

©träfe sngleid) anbere 3i"fii'ci-'f}«n^'tw"9c» miifnfjt,

itnb jrcar

3 mal fold)e gegen lU;,

1 = = = ^ Iii.

i!ln anberer ©teile nac^gemiefen 1 •ißcrfnn (1 Sali);
Bei ber eine 3«roiberl;anbtnng gegen biefen § ntit einer

^ntüiberBanblung gegen § 136 jnfammentrifft.

Striiöbcrq 8 s —
(Saffel .... 2 2 2 Darunter 1 ^^erfon U Fall), Bei ber bie erfaitntc ©träfe

1 1 i

i
1

t

i

^^ II fföTX rt >.f
4 4 4 5lu anberer ©teile nadjgeaücfcn 1 ^^Jerfon (1 Jall)/

Bei ber eine Suroiber^anbluitg gegen biefen § mit 3"=
iöiberl)anblungen gegen §§ 136, 138 jufammentrifft.

Nif /» fit Alf
;i 4 4 Darunter 2 ^ißerfonen (1 Fall), Bei benen bie erfattnte

©träfe jngleic^ eine ^itifiber^anblimg gegen § III

nmfafjt.

9iieberbat)crn — — — — ?ln anberer ©teile nadigemicfen 6 "iperfonen (3 ^ällc),
Bei benen eine 3»»-'tberl)anblnng gegen biefen § ju=

gleid) mit anberen 3i"öibcrf)anblnngcn jnfammentrifft,

itnb jtcar

2 mal mit § 135,

1 = = § 188,

DScrpfct^ 1 o

DBcrfranfen 1 1 1 —
@(f)iDaben 1 1 1 ?tn anberer ©teile nadigeroiefen 2 ^-Ijcrfoncn (2 g-ältc).

Bei beneit eine ^itiniberBanbiuiKi cienm hteiVit 8 mit

3itroiber^anblnngen gegen § 135 jnfämmentrifft.

3tt)icfau ?(it anberer ©teile nad^geiuiefcii 2 ^^erfoneit (2 ^nlle),
Bei benen eine 3»>üibcr^anblnng gegen biefen § gu=
gleii^ mit 3uiftJ^er^anblnngen gegen § 135 ^nfammen»
trifft.

©tefjen 2 2 2

9Rccflcnßurg=@c^it)enn . . . 1 1 i

187 *
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gruffichtsbextrle

SRec^töträf tige 9?erurtetlungen

33 c III c r f II n g E n
$|5erfonen

üBerl^aupt

9?on ben ^erfonen

finb be [traft mit

©efängniä ©elbftrafe

1 2 3 5 6

!£entf(i^c§ 9idäf 45 50 50 Darunter 11 ^erfonen (5 FälU), Bei benen bie erfamtlc

Strafe jugteid) anbere ^ww^berl^anblungen xtmfafet,

imb jraar

1 tnnl folr^e qegen § 105b ff.,

2 = = . § lOoc 2tbf. 2,

H = = = § 107,

2 = = = § III,

1 = = = § 120d,
l - - = § 134e 2,

1 = = = § 137.

1 = = - § 138.

3lrt anbercr Stelle nacEigeiüiefen 16 'iperfoneu

(12 gälle), bei bcnen eine 3"™i^erfianblung gegen

biefen § mit anbcren gw^iber^anbliingcn 3ufnminen=

trifft, unb jroar

7 mal mit § 135,

5 = = § 136,

2 = = § 138,

1 = = § 139.

4a. StttjetBC ü6cr bie SPcfrfiöfHguttg, SlnS^öitg be§ a?eräetdöttiffe§ unb ber SSefttntmungen nad^ § 138 (§ 149 ,Stffcr

Dftpreufeen

Seftpreu&en

'^otsbam

gronffurt

Serltn

12

13

4

51

13

13

4

51

13

13

4

51

Barunter 2 ^erfonen {2 Talle), bei benen bic crfannic

©träfe jugleidj anbere 3u'fiber^anblungen umfaßt,

unb jroar

1 mal folcfie gegen § 134 abf. 3,

1 = = = § 134e ?lbf. 2,

1 = = = § 139a.

Barunter 5 ^^^erfonen (4 Fälle), bei beneu bie ertanntc

Strafe jugleic^ anbere 3""'ii'fi^'i"^^""9f" untfafet,

unb sroar

2 mal foli^e gegen § 107,

1 - = = § 134 31b). 3,

1 = » = § 134e 31bi. 2,

1 5; 139 a.

?ln anberer Stelle nadigeratefcn 7 $erfonen (6 j^ÄIIej,

bei benen eine gu'i'if'er^anblnng gegen biefen § mit

anberen guwiber^anblungen jufammentrifft, unb jrt>ar

Imal mit § 105 b ff.,

3 = = § 105 c Slbf. 2,

;S = = § 107,

2 = = § III,

2 = = § 135,

2 = = § 186.

Barunter 1 ^^erfon {1 Fall), bei ber bie crfannte Strafe

jugleicf) eine 3"ii'i^"^'^"^^""9 Q^S^n § 134 c 3{bf. 2

umfaßt.
31n anberer Stelle nac^geroiefen 3 ^crfonen (3 gällc),

bei benen eine 3"n'^^'fi^^)i"^^"9 9^9^" biefen § mit

anberen gwnjtberfianblungen jufammentrifft, unb jniar

2 mal mit § 135,

2 = = § 136.

Barunter 17 ^perfonen {17 Fälle), Bei benen bie erfonntc

Strafe jugleid) anbere 3ii't'i'5fi^^'itt^I""9f" umfaßt,
unb sroar

8 mal fold&e gegen § 107,

7 = = = § III,

1 - = = § 134 2lBf. 3,

1 = = = § 134e 2lBf. 2.

2ln anberer Stelle nac^geroiefen 5 ^erfonen (5 gälle),
bei benen eine 3iii^ii'fi-'^i"^Iu"9 9^9^" biefen § mit
anberen 3uw-''ibcr^anblungen jufammentrifft, unb jirar

1 mnl mit § 105b ff.,

1 = = § 111,

1 = = § 134 ?tbf. 3,

5 - - § 136,

1 - = § 137.



Md)^taQ. 9lftenftücf ü)ir. 249. (3»tt)tber!)anblun9en gegen Slrbeiterf^u^efttmmungen.) 1493

3lufti(^t§bf jirfc

9led^t§fräf tigc Verurteilungen

^ßerfonen

überhaupt

95on ben ^erfonen

fmb beftraft mit

@efängni§ ©elbftrafe

c ni c r t u n g c u

^omiiicru 15 15

^ol'en .

23reälau

i'icgnie

öppeln

fKagbeburg

51>?er)ebiirg

(Srfurt ....

6c^Icöroig>=§oIftein

I
.g»annDoer, Z'^nabxnä, Slurtc^

Öttbeö^cim . .

Siineburg, Stabe 12

18

12

15

18

12

Darunter 2 ^erfonen (2 Fälle), bei benen bic erfanntc

Strafe jugleid) anbcrc untfafet,

unb jiuar

1 mal folc^c gegen § 107,

1 - = = § 139a.

9In anberer Stelle na(|geiüiefen 3 ^$er|onen (3 ^älle),
bei benen eine 3u™ii'erbanblung gegen bicfen § mit
anberen guroiberl^anblungen jufammentrifft, unb j^mar

3 mar mit § 107,

1 » = § 134 Jlbf. 3,

1 = = § 134a,

2 = = § 135,

1 = = § 136.

Darunter 1 '^?er|on (1 Fall), bei ber bie ertannte Strafe
Sugleic^ eine 3un)iberl^anblung gegen § 107 umfaßt.

?ln anberer Stelle nai^geroiefen 1 ^erfon (1 ^aUj,
bei ber eine ^uifiberlianblung gegen biefen § mit
3urDiber|anbIungen gegen §§ 120e, 135, 136 sn»

fammentrifft.

Darunter 3 ^^Jerfonen (-5 Fällf), bei benen bie ertannte

Strafe jugleid) anbere 3u'i^''öfrf)fl"'5'""9cn nmfaf5t,

nnb 5iüar

t mal fold^e gegen § 107,

2 = = = § HJ.

?ln anberer Stelle nacfigeiuiefen 4 ^erfonen (2 gälte),
bei benen eine ^wi^iber^anblung gegen biefen § mit
anberen 3uiütberf)anblungen jufammentrifft, unb jiuar

2 mal mit § 135,

1 - = § 136.

Darunter lo -^jserfoncn (10 Fälle), bei benen bic ertaintc

Strafe jugleidj anbere 3"'i'i^fi^^fittJ'f"n9fn umfaßt,
unb imax

6 mal folt^e gegen § 107,

2 = = = § III,

3 = = = § 134 Slbf. 3,

1 = = » § 139a.

2tn anberer Stelle nad)geroiefen 2 'ijierfoueu (1 ^all),

bei benen eine 3uroiber;^anblung gegen biefen § mit

3un)iber^aubluug gegen §§ 135, 136 gufammentrifft.

Barunter 7 ^erfonen (7 FäUe), bei benen bic ertannte

Strafe jugleic^ anbere 3""'i^'er^fi"i''""96" wmfafet,

unb jroar

1 mal folc^e gegen § 107,

6 = = = § III.

?ln anberer Stet le nacfigerotcfen 2 '•^ierfonen (2 'gätlc),

bei benen eine 3it™i^f'^f)fi"'^'""9 9^9^" biefen § mit

anberen 3wioiberf)anblnngcn jufammentrifft, nnb jtnar

1 mal mit § 136,

2 = = § 136.

Darunter 2 'ißerfonert (5 Fälle), Bei benen bie ertannte

Strafe juglei(i) anbere 3un3tbcrl^anblungen umfafet,

unb jioar

2 mal folcf)c gegen § 107,

l ' - = § 134e Slbf. 2.

51n anberer Stelle naäigeroicfen 1 fßerfon (1 t^atl),

Bei ber eine 3"'i'iö^i^f)'i"J>I""9 ge9en biefen § mit
3uroibcr]^anblungen gegen § 106 c 2t6f. 2, § 139 a

gufammentrifft.

Sin anberer Stelle nacl)genjieicn 1 ^^Jerfon (1 gall),
Bei ber eine SutDii^fJ^^mölung gegen biefen § mit
3nroiber]^anblung gegen § 120 e gufammentrifft.

Darunter 2 ^erfoneu (2 Fälle), bei benen bic erfanntc

Strafe jugleid) anbere 3"Jfi^>"^fi"'5l""9f" umfafet,
unb jiüar

1 mal folcBc gegen § 134 e 3lBf. 2,

1 = = = § 139a.
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?lutticf)li;bcjirfc

SHec^töf räf tigc SBcrurtctlunge ii

iibcr[)aupt

Jon bcn ^ßerfoncn

[iitb beftraft mit

@efängni§ ©elbftrafc

c in f r f u n g c n

3Künftcr

?lniöbcrf(

Gaffel

JÖtcäbabcn

S)üffeIborf 47

14

50

14

50

14

Durunter 2 ^Jerfoiien (5 Fäüe), bei bciicn bic erfaiinlc

Strafe juglcid^ eine ^""'i^'ctfionblung gegen § 107

iimfafet.

Darutiter 1 ^<etfon (l Fall), bei ber bic crfannte Strafe
jugleid) eine 3"'i^i^crbanblurtg gegen § 107 iimfaf-,!.

?(n anbetet Stcüc nacfigeintefen 6 ^erfonen (ß ^ällcj,
bei benen eine 3iiiütöet^anblung gegen bicfcn § jugleti^

mit anberen3uit)iber^anblungen ^ufammentriff t, nnbsnjar
1 mal mit § 105 c Stbf. 2,

1 = = § 107,

1 - = § III,

5 = = § 136,

1 = = § 136,

1 = = § 137.

Darunter 1 ^etfon {1 Fall), bei ber bic crfannlc Strafe
jugleicf) eine ^mfi^cr^anblung gegen § 107 nmfafjt.

?(n anbetet Stelle noclgeraicfen 3 $etfonen ^älle),
bei benen eine fiiuotbet^anblung gegen biefen § mit
anbeten guifibet^anblnngen jufammenttifft, unb jiuar

1 mal mit § 105 c 3(Bf. 2,

2 = =. § 135.

Darunter 2 'iperfonen (1 Fall), bei benen bie erfanntc

Sttafe ongtetd^ eine 3""^i''fi^^'i"^f"n9 9^9^» § Hl
umfafet.

9[n anbetet Steüe nac^geiüicfen 6 'ißetfonen (5 J^cille),

bei benen eine ^mi'i'^etfianblnng gegen biefen § mit

anbeten gmoibet^anblungen sufammentrifft, unb sinar

1 mal mit § 134 e ?(bf. 1,

3 » = § 135,

2 = » § 136,

1 = = § 137.

Darunter 1 "•|>etfün {1 Fall), bei bct bie etfannte Sttafe

juglei^ eine 3i"utber^anblnng gegen § 107 untfoi5t.

?(n anbetet Stelle nadigeiuiefen 3 'i|äctfonen (3 ^vällej,

bei benen eine äuii^ii'fr^anbinng gegen biefen § mit

anbeten guroibctfionbinngen jufammenttifft, unb jirat

2 mal mit § 135,

1 = = § 136,

1 - = § 137.

?ln anbetet Stelle nac^geiuiefen 1 i^etfon (1 gn'O,
bei bet eine 3"ii'i^"^i^fifnblung gegen biefen § mit

einet 3ii"Ji'^fi^^fl"^'""9 9^9^" § ^'^^ jnfammcnttiffi.

Darunter 12 'ijietfonen (12 Fälle), bei benen bie etfannte

Sttafe ougleidi anbete 3""'i^'fi"6ft"i'I""9E« mnfnBt/

unb ätcat

7 mal foldje gegen § 107,

5 - = - § III,

2 = = = § 134e 3tbf. 2,

1 = - = § 139a.

?ln anbetet Stelle nad)geroiefen 14'i<etfLinen (10 gällcj,

bei benen eine 3un'i^ft|ft"ölung gegen biefen § mit

anbeten 3iin)ibet^anblnngen jnfammenttifft, unb juiar

2 mal mit § 107,

5 = = §135,
6 = = §136,
1 = = §137,
2 = = §139a.

Darunter 6 ^^erfonen (6 Fälle), bei benen bie etfannte

Sttafe ougleic^ anbete 3""'j''fi^^l""^^""9f" "uifafet,

unb jtüttt

4 mal folcbe gegen § 107,

2 = = = § III.

3tn anbetet Stelle nai^geiniefen ."i "Ivetfonen (5 g-ällc),

bei benen eine 3uiDibet^anbIung gegen biefen § mit

anbeten 3iin)ibetf)anblnngen ^nfammenttifft, unb 311101

3 mal mit § 105 c 3(bf. 2,

1 = = § 107,

1 = - § III,

1 = = § 134e ?(bf. 1

1 = - § 137.
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Sufftc^täbejirfc

5fted^t§fräfttge SScrurtetlungen

^erfonen

überl^aupt

i*on ben ^erfonen

l'inb beftraft mit

@efängni§ ©elbftrafe

S e nt e r f u n g e ti

'.'Incfien

I
)Dev[iai)evu

^lieberliniicni

Sauden

6f)enmil;,

SreSben

yeipsig

8

2

10

20

10

14

3

o

10

20

11

14

3

2

10

20

11

14

?(n anberer ©teile narf)gciuieieu 2 ^^5er[onen (2 j^älle),

bei bellen eine J5"»ji'5ei-"f)n"blung gegen biefen § mit
nnberen iöer^anblungen 5n|amnientrtfft, nnb ^wax

1 mal mit § 105 c m']. 2,

1 - = § 107,

2 = = § 135,

1 = = § 139a.

Darunter 4 "^jerfonen (4 Fälle), bei benen bie erfanntc
Strafe äugleic^ anbere 3nn)iberl)anblnngcn nmfafjt,
unb 5U)ar

1 mal ioldje gegen § 107,

1 = = = § III,

2 =. = = § 139a.

Sin anberer Stelle nadjgeiuiefen 1 '^Jerfon (1 gall),
bei ber bie ^w'i'iöer^anblnng gegen biefen § mit 3u=
miberlianbrnngen gegen §§ 107, 135, 186 3ufammen=
trifft.

•Jln anberer Stelle nadigeiuicfen 1 'ijjerfon (1 gall),
Bei ber eine f)Uuitbert)anbIung gegen liefen § mit
3uiuiberf)anb(nngen gegen §§ III, 135 äufammentrifft.

?(n anberer Stelle nac^geiuiefen 4 <|3erfonen (3 gälte),
bei bellen eine ^^muiberl^anblnng gegen biefen § jn»
flicid) mit anberen 3«n5iberl)anb[nngen jnfammentrifft,
nnb äiimr

2 mal mit § 135,

1 » » § 139 ?lt)|. 2,

1 = = § 139a.

Darunter 6 ^^Jerfonen (6 Fälle), bei benen bie erfannte
Strafe sngleidj anbere 3"ii'i&cr6ctiiblintgen umfafjt,
nnb jroar

3 mal foldie gegen § 107,
1 = - ' = § III,

2 = = = 5 134 ?lbf. 3,

1 = = - § 134e a6f. 1,

3 = = = § 134e ?lBf. 2,

1 - = = § 139a.
?hi anberer Stelle nadjgejoiefen 1 'ißerfon (1 Sali),

bei ber eine 3itrciberl)anblnng gegen biefen § jugleid)
mit einer Buiftberfianblnng gegen § 135 snfammentrifft.

Darunter 1 $erfon {1 Fall), bei ber bie erfannte Strafe
jugleid) eine 3"iuiber^anblung gegen § 107 nmfafet.

?(n anberer Stelle nac^getuiefcn 5 ^crfonen (6 f^-älle),

bei benen eine 3wiBiöer^anbtung gegen biefen § mit
anberen 3""-'iöerr)anbIungen .jnfammentrifft, nnb jiuar

2 mal mit § 105 b Hbf. 1,

2 = - § 105 c 3lbf. 2,

1 = = § 134e 2lbf. 2,

2 = = § 135,
2 = - § 136.

Darunter 3 ^erfonen (2 Fälle), bei benen bie erfannte
Strafe ^ngteid) 3nn)iberl)anblnngen gegen § 134 e

2lbf. 2 nmfafet.

?ln anberer Stelle nadigeiuiefen 2 'ißerfonen (2 götle),
bei benen eine 3un)iber§anblnng gegen biefen § ju=
gleid) mit anberen 3uroiberbanblnngen jufammentrifft,
unb äraar

1 mol mit § 105 c ?lbf. 2,

1 = = § 107,

1 = = § III,

1 ' = § 115a,
1 = = § 134 3tbf. 3,

1 = = § 134e ?lbf. 2.

Darunter 1 •^^^erfou (1 Fall), bei ber bie erfannte Strafe
Sngleic^ eine Suiuiberl^anblnng gegen § 107 «mfafst.

8tn anberer Stelle nad^geratefen 1 «ßerfon (1 %all),
bei ber eine 3wi»iberf)anblung gegen biefen § mit 3"=
iniberlianblungen gegen § 105b ?lbf. 1, §§ 185,' 136, 137
Snfammentrifft.
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3lufftc()t§£)ejirfe

9te(f|t§fräftige SSerurteilungen

^erfonen

uberi^oupt

3Son ben ^ßerfonrn

finb beftraft mit

OefängniS ©elbftrafe

enterfunqen

Sabeii

^avmftabl

©ie^eit

3)JecfIenburg"®d)U)evtn .

'3ad)fen=3Seimnr . . .

5ad)ten-=9)letningcn . .

5d)iüaräburg=9tuboI|tabt

Steuf; älterer Stiiie . .

Steufj jüngerer Sinie

(3cf)aumburg=2ippe . .

Sippe

iöremen

.S)amburg

me^ . . . . 1

359

1

368

1

ms

Darunter 1 ^^äerfoii Fall), bei ber bie ertannte Straie

jugleid) eine ^uw'öcr^anblung gegen § 107 umfaßt.
31 n an ber er Stelle nadigeroieien 2 ^ierfonen (2 gäl lei,

bei benen eine Su'uii'erfianblung gegen biefen § jugleitf)

mit anberen J5un)ibert)anblungen piammentrifft unb
3iDar

1 mal mit § III,

2 = = § 135.

3ln anberer Stelle uadigeiuiefeu 1 ^erfon (1 'SaiU,
bei ber eine ^uxDibex^aniAun^ gegen biefen § mit ;]u=

unber^anbtung gegen § 137 jufammentrifft.

5ln anberer Stelle nadjgeiuiefen 1 Serien (1 ^all)/

bei ber eine 3i"t'i'5ert)anblung gegen biefen § mit einer

3iiimbcrl)anblung gegen § 134 a .^nfammentrifft.

?ln anberer Stelle nac^geunefen 1 'i'erfon (1 'i^alU,

bei ber eine ginoiber^anblung gegen biefen § mit einer

3uiDibert)anblung gegen § 135 jufammentrifft.

2ln anberer Stelle nadjgeiuiefen 2 ^erfonen (1 gall),
bei benen eine gwoiber^anblung gegen biefen § mit
einer guiPi^'fTflftiblnng gegen § 13C jufammentrifft.

Darunter 1 ^^ßerfon (1 Fall), bei ber bie ertannte Strafe

jugleicj eine 3Mi^ii'cr]janblnng gegen § 134 3lbf. 3

umfaßt.
21n anberer Stelle nacjgeiüiefen 2 <ßerfonen (2 gälle),

bei benen eine 3"'üiberl^anblung gegen biefen § 5u=

gleidj mit anberen 3wroibcr]^anblnngen jufammentrifft,

unb jroar

2 mal mit § 135,

1 = = § 186,

1 = - § 137.

Darunter 97 ^^erfonen {94 Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe jugleirif anbere 3"'i'iberl)anblnngen umfaßt,
unb jiuar

48 mal fold)e gegen § 107,
27 - » =1 III,

9 = = = § 134 abf. 3,

1 = = = § 184e 3lbf. 1,

13 = = - § 134 e 9Ibf. 2,

9 = » = § 139a.

?ln anberer Stelle nadjgemiefen 93 •>^*erfonen (82 5älle),

bei benen eine 3uiDiber§anblung gegen biefen § jugleid)

mit anberen 3u'Diber^anblungen sufammentrifft, unb
jnjar

5 mal mit § 105 b ff..

13

18
s

1

2

3

2

2

2

44
31

9

1

G

§ 105 c 3rbf. 2,

§ 107,

§ III,

§ 115a,

§ 120 e,

§ 134 2tbf. 3,

§ 134a,

§ 134 e 3lbf. 1,

§ 134 e 3lbf. 2,

§ 135,

§ 136,

§ 137,

§ 139,

§ 139a.
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5lufiid)tC'l)ejtrfc

SRcc^tSlräfttge Verurteilungen

58 e III c r t u ii g e n

2

5ßerfonen

übcrl^aupt

SSon ben ^erfonen

finb beftraft ntit

©efängniS ©elbftrafc

1 3 4 5 G

4b. «itg^ong bcr Seftiramuitflen nad| § 139a (§ 149 Ziffer 7).

Scftprcufeen

^rantfiivt .

I
^pomiiiei'u

aiicrffDiii-g

<2c[)[e§iuig=§o(iteiii . . . •

.finmumer, £äiiat)riut, Jdtrirf)

yüneCuivg, Stabe

9)Jinben . . .

^(niSOcrg . .

Süffelborf . .

(iiitu ....

Srier . . .

l'lnrfu'it . .

!J(ieber&ni)cru

Cfierfranten

(il^emni^

93iirttfiiit)erg

?(n anberer ©teile nadjgeiutefcu 1 '!)^erfoii (1 %aU),
hn ber eine 3wiöiber^nnblinig gegen biefen § mit § 138

jufnntiuentrifft.

2(n anberer Stelle nad^getutefen 1 ^erfon (1 gallj,
Bei bcr eine guiinberi^anbtung gegen biefen § mit §§ 107,

138 3ufammentrifft.

?ln anberer Stelle nadjgeiuiefen 2 ^]>erfoncn (2 gälle),
bei bencn eine 3u"-'iber()anbluiig gegen biefen § mit
anbrren gunnber^anblnngen änfannnentrifft, nnb ^luav

1 mal mit § 120d,
1 = - § 134 e ?Uif. 2,

1 = = § 137.

?tn anberer Stelle nadjgemiefen 1 fierfon (1 %aU)i
bei ber eine 3«n3iberl)anblnng gegen biefen § mit einer

3uraiberr)anbrnng gegen § 138 sufammentrifft.

?(n anberer Stelle nadjgeiuicfen 2 ^^erfonen (1 {^alO,
bei benen eine 3unnbert)anb(nng gegen biefen § mit
einer Sumtber^anblnng gegen § 105 d jnfammentrifft.

?[n anberer Stelle nadigemiefen 1 '>^>erfon (1 galt),
bei ber eine ^nroibertjanblung gegen biefen § mit
einer 3i"i'iöerlianblnng gegen § 138 äufammentrifft.

'•Xu anberer Stelle nadjgeiuiefen 4 ^^>erfonen (3 ^ölle),
bei benen eine Su'uit'er^anblnng gegen biefen § mit
anbercn ^uiiuber^anblnngen äufammentvtfft, nnb sumr

1 mat mit § 105 b ff.,

2 = = § 105 c ?tbf. 2,

1 = = § 138.

?(n anberer Stelle nad^geroiefen 1 'l^ex\on (1 galt),
bei bcr eine S'ni'iöci-'^anblnng gegen biefen § mit
einer 3»iüi&fr^anbtnng gegen 138 jufammcntrifft.

?(n anberer Stelle nadjgeanefen 1 ^^perfon (1 galt),
bei bcr eine Smuiberbanblung gegen biefen § mit 3n="

uiiberbanblniig gegen §§ 107, III jnfammentrtfft.

?(n anberer Stelle nadigemiefcn 2 ^^ßcrfonen (2 gälte),
bei bencn eine 3i"»iberf)anblung gegen biefen § mit
anbercn gminbertjanblnngen snfammentrifft, nnb jmav

1 mal mit § 136,
2 = = § 138.

Darunter 1 ^erfon {1 Fall), bei ber bie ertanute Strafe
jugteid) eine ^nroiber^anblnng gegen § 107 nmfafst.

?ln anberer Stelle nac^geraiefen 1 ^erfon (1 %all),
bei ber eine ij^niuibertianblung gegen biefen § jngleidj

mit einer 3«roiberbanbtung gegen § 105c ?lbf. 2

jnfammentrifft.

9tn anberer Stelle nadigciuiefen 1 ^^'erfon (1 Sali),
bei ber bie Smiiii'ei-'Ijfinblung gegen biefen § äugleidi

mit 3uiniberl)anblnngen gegen § 105 c ?tbf. 2, §§ 107,

135, 138 jnfammentrifft.

?(n anberer Stelle nadigemiefen 2 ^^^ei-fonen (2

bei benen eine gnioiberfianblnng gegen biefen § äugletd)

mit 3»'wi^'err)anblnngen gegen § 138 snfainmentrifft.

?ln anberer Stelle nadjgetütefeit 2 ^;}:;erionen (1 Jall),
bei benen eine 3iiiuibcrl)anblung gegen biefen § jugleid)

mit einer Buiuiberbanblnng gegen § 135 jnfammentrifft.

•Jtn onberer Stelle nad)gen)iefen 1 ^n\on (1 galt),
bei ber eine ^uuuberfianblnng gegen biefen § mit 3'i=

unbcrl)anMnngcn gegen §§ 107,' 1.S8 jnfammentrifft.

artmftüde iu bcn ajcr^anblungen be8 SRetdjätageS 1903 1904. 188
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ShifftdjtSDesirtc

5Rec^t§fräfttge Verurteilungen

^crfotten

überi^aupt

2?on ben ^crionru

finb beftraft mit

@efängni§ ©elbftrafe

33 e :ii c r f 11 II 3 e ii

2)eut|rf)cÖ iKeiri) 11 11 11 Larunter 1 ^^erfon (1 Fall), bei ber bie ertanntc Strafe

,',ugleid) eine ^mviberljanbtung gegen § 107 umfafjt.

?(n nnbevcr Stelle und)fieiuicicn 28^i^erionen (WT^ällej,
bei benen eine ;^)Uunbert)nnbhing gegen biefen § xngleid)

mit niiberen ;5i'wtberbanblungen ,5iiiaiinnentrirft, unb
,yiiar

2 mal mit S 105 b ff.,

4 = = § 105c ?lbf. 2,

= § 107,

III,

120 d,

134 p Ml 2,

13Ö,

136,

137,

138.

IV. aScfottbcrc S(^u^bcfitimmungcn für 2lr6citcrinncn:

1. ajcgclmiifetgc SSefc^äftigirngSsei* § 137 (§ 146 ^iff" 2).

SBeftpreitfjen 2 4 4 Darunter 2 5Perfonen (1 Fall), bei benen bie ertanntc

(Strafe juglcid) gnunberbanbinngen (1 mall gegen

§ 107 unb'§ 134 a nmfafit.

^]>ot§bnm 1 1 — 1 —
Jranffni't 3 4 4 Darunter 1 'iperlon (/ i'aZZ), bei ber bie erfannte Strafe

5ug[eid) eine 3w'fi^fi^l)ci"blnng gegen $ 139a nmfafu.

23ei'[iu 32 32 32 Darunter 9 ^erfonen (''' Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe augteidi anbere ^i'H'iöf'-'Öanblungcn nmfafu,

nub jmar
4ma[ folc^e gegen § 105 b ff,

1 = = • = § 107,

1 ' = = § III,

4 = = ' ^ 138.

5ln anberer SteÜc nad)gen)ieien 5 "iperfimen (5 aöIIci,

bei benen eine ^nanberfianbtung gegen biefen >; mit

anbeten 3uu-'iberljanblungen snfammentriffl, unb imav
Intal mit § 105b Jtbf. 1,

5 = ' ^ 136.

1 = = § 138.

'•^^ommeni 1 \ ]

'^iofen 2 2

SreSlau 2 0 2 Darunter 1 ^erfon (2 Fall), bei ber bie erfannte Strafe

,^ngleid) giiiinberbanblnng gegen ii^j lo7, 138 nmfafjt.

Üieqnii', 4 5 ?[n anberer Stelle nadjgeroiefen 2 •i>erfonen (2 gällci,

bei benen eine gmoiberfianblung gegen biefen mit

anbercn 3nnnberbanb[nngen jufammentrifft, unb ,^U'ar

2 mal mit § 135,

1 = = § 136.

Dppeht 7 7 7 Darunter 2 'ijierfonen (S Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe .^ugleidi ^""•''^'"''^^"'^'""S''" ^f^Sf" ^ 1*^^^

nmfaf^t.

?ln anberer Stelle nacEigeroiefen 4 'ijJerionen (2 ,"välle),

bei benen eine 3iiii't'5ci'fHinblnng gegen biefen S mit

anbercn guroibcrbanblnngen jnfammenti-ifft, nnb -.umr

2 mal mit ^ 135,

1 = = 136.

WaqbeBnrg 3 4 4

SKerfeburg 9 2 2 ?ln anberer Stelle nadigeiiüeien 1 "j.n'rfon il i^all),

bei ber eine ^"'i'iberbanblung gegen biefen >j mit

einer oitunbcrbanblung gegen § 13\5 3nfammentriffi.

grfurt •) 2 2

®c^Ie§tt)ig=|)oIflein .... 4 ü G Darunter 2 'J.^crfonen (/ Fall), bei benen bie erfannte

Strafe .lugleidi eine 3"ii'iöerbanblung gegen § 138

nmfafjt.

^In anberer Stelle nadjgeanefcn 2 'ij.HTfonen 1 1 A-aHi,

bei benen eine ^umiberbanblnng gegen biefen $ mit

einer 3"'i-''i'5t'i'b^i"blnng gegen § 135 yiiammentrifft.



iHettf)Stag. Slftenftücf 9^r. 249. (^urDiber^anblungcn gegen 2lrBeiter[c^u|beftimmungeii.) 1499

2tufft(f)t§be5trte

5Rec^tSlräftige SJerurteilungen

^ßerfonen

überl^aupt

2?on ben ^erfonen

finb ficftraft mit

@efängni§ ©erbftrafe

23 e m e r f it n g e n

.'pnitiiDücr, Cönabrüct, ?lurid)

iiiiitcburg, Stabe

Alitubrn

Jlni^bcrg

iSa\\tl 11

ii>tr!3[mbcn

lüficlborf I 1

üölii . . .

JltCV . . .

?lac^cn . .

£}bcrbat)ci'n

9iicbcvbni)crn

iH"ctl5 • • •

Cbcifiautcii

I

Uulcrfrautcii

! Sc^iuabrii

23ougcit . .

S^reöbeit . .

4

12

1

19

2

;!

1

4

U

5

1

r.t

1

4

11

31 n anberer 'Stelle uacbgeiütefen 2 '^^erfoncn (1 ah 11),

bei benen eine ^Sunüberlianblung gegen biefen § iiül

3uiinberf)anblungeu gegen §§ 135, 136 ;,iiiamineutrifft.

Darunter 1 ^^erfon (/ Fall), bei ber bie crtnnnte Strafe
lytgleirfi eine ^!itunbcrl;aub[ung gegen § 138 nntfafjt.

3(n anberer Stelle nndigcioiefen 1 '']>erion (1 ^fttll),

bei ber eine git'i'tberbanbhtng gegen biefen § mit 3»=
unberbnnblnngeu gegen 107, 135, 138 snfanimentrifft.

Darunter 1 ^^erfon (iFall), bei ber bie erfannte Strafe
,^ugleitf) eine 3utDiber[}anbInng gegen § 107 nmfaf5t.

?lu anberer Stelle natfigcanefen 2 ^^^erfonen (2 /"vädc),

bei benen eine 3niüiber[)anblung gegen biefen § mit
nnberen 3iiiuiberf)anblnngen sufnmmentrifft, unb jiüar

1 mal mit § 136,

1 = § 138,

1 - = § 139 a.

3lu anberer Stelle nadjgeiuiefen 1 '•]>erfon (1 AalO,
bei ber eine gin^iberlianblung gegen biefen § mit
3nnnbcrbanb[nngen gegen §§ 185, 138 ^nfammentrifft.

Darunter 3 ^erfonen (2 Fälle), bei benen bic erfannte

Strafe sugleirfi anbere 3iii^iberi}anblnngen nmfafU,
nnb imax

•_' mat fold)e gegen § 138.

3t it anberer Stelle nadjgeunefen ö 'iperfonen (4 gälte),
bei benen eine ^u'U'bertjanblnng gegen biefen § mit

nnberen guifiberljanblnngen änfammentrtfft, nnb äiuar

2 mal mit § 135,

2 = =5; 136,

1 = - § 138.

Darunter 2 ''^perfonen {2 Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe .^ngleic^ anbere 3wiftberljanblnngen nmfafjt,

nnb jiuar

1 mal foldie gegen § 107,

2 = = ' = § 138.

Darunter 1 ^erfon {l Fall), bei ber bie erfannte Strafe
,ytgleidi eine 31'^'berbanbtnng gegen § 138 nmfnfjt.

3ln anberer Stelle nadjgeiuiefen 3 ^erfonen (2gänc),
bei benen eine 3u'i'tberl)anbtnng gegen biefen § mit
3nnnbert}anblnngen gegen § 135 änfamiiientrifft.

31 n anberer S teile nad)geiüiefen 2 ^^perfonen (2 g- rille),

bei benen eine 3"iuiber^anblung gegen biefen § mit
anberen 3iinJiberbanblnngcn (je 2 mal mit § 135 nnb
§ 136) ^nfammentrifft.

3ln anberer Stelle nad;gen)iefen 1 '•^ierfun (1 galt),
bei ber eine 3"ii'tberl}anblung gegen biefen § jngleidj

mit 3uiuiber^anblnng gegen §§ 135, 136 3nfammen=
trifft.

3ln anberer Stelle nadigeunefen 1 "^perfon (1 galt),
bei ber eine 3itiuiber^anblnng gegen biefen § mit einer

3nmiberljanblung gegen § 136 snfammentrifft.

3ln anberer Stelle nadigeiiiiefen 1 'ißerfon (1 gall),
bei ber eine 3uii'iber^anblung gegen biefen mit einer

3niDiber^anblnng gegen § 136 ^nfammentrifft.

Darunter 3 '':)ierfüncn (-V Fälle), bei benen bie erfannte
Strafe gugleicEi 3ii»)ibcr]öa"blungen gegen § 138 umfafet.

188*



1500 9fieid^§tag. Slftenftucf ?lr. 249. (ßurtJibcr^anblungen gegen Slrbeiterfc^u^beftitnmungen.)

?l uifirfitöbejirfc

5Hec^t§fräftige 25erurteilungen

überhaupt

5Bon ben 'ißcrfonen

finb beftraft mit

@efängtti§

58 c III c r f 11 II g e n

SBürüember^

25abcn . .

3

10

Sarmftabt

öffenbad^

©teficn

SKccflenburg'Sc^itierin . .

Sad^fen'SSetmnr ....
DIbcnBurg

@cf)iüar5burg=@Dnbersl^aii|eu

iJieitfe älterer Sinte . . .

9teufe iüngcrct Sinic . .

23remcn

.^amBurg

©trapurg t. (&

Golmar . . .

i

1

208

24 24

3

11

1

1

230

1

1

230

Darunter 2 'il?er|onen i2 Fälle), bei beneit bie ertannte

Strafe jugleitf) je 1 Su^iber^anblung gegen § 10.5 b

Stb). 1 unb § 107 umfaBt.
9(n anberer stelle nadigeiuieien 2 •igerionen (2 gäUe),

bei benen eine 3un^i^tif)a"i'Iung gegen biefen § mit
anberen ,^unnberf)anblungen jufammentrifft, unb ^roar

1 mal mit § 105b ?[b). 1,

2 = - § 135,

1 = ^ § 136,

1 = = § 138.

Darunter 1 'iperfon (l Fall), bei ber bie ertannte Strafe
jugleicf) 3uroiberf)onbIungen gegen §§ 105b ff., 139a
umfafet.

3(n anberer Stelle nacfigeraiefen 1 5|8erfon (1 galt),
Bei ber eine 3urctberJ|anblung gegen biefen § mit
3niB ib er f)anbiungen gegen §§ 13.5, 136 äufammentrifft.

Darunter 1 "iperfon (1 Fall), bei ber bie ertannte Strafe
5ugleic^ eine 3ui»tber^anb[ung gegen § 138 umfaßt.

31 n anberer Stelle nacf)geiDiefen 1 "ipcrfon (1 Pfalli,

Bei ber eine 3"Jütber^anblung gegen biefen § mit
3un)tber^anblungcn gegen §§ 135, 138 jufammentrifft.

Darunter 1 'iperfon (I Fall), bei ber bie ertannte Strafe

jugleicf) eine 3wiPi^'er^anblung gegen § 105 b 31 bf. 1

umfafet.

Dartmter 4 ^erfonen ( V Fälle), Bei benen bie ertannte

Strafe äugleic^ anbere 3"'i'i^er^anblungen umfaßt,

unb jroar

1 mal folc^e gegen § 120 e,

3 = = = § 138.

3ln anberer Stelle nac^geroiefen 1 'iperfou (1 gall),

bei ber eine 3u'i'ii'erl|in^lung gegen biefen § sugletd)

mit 3niDiber]^anblungen gegen §§ 135, 136, 138 ju^

fammentrifft.

Darunter 37 "ißerfoncn {33 Fälle), bei benen bie crtannti

Strafe Äuglcidb anbere 3itift^'ei'bfinblungcn umfaßt,

unb imax

7 mal foldje gegen § 105 b ff.,

(i = = = § 107,

1 = = = § III,

1 = = = § 120e,
1 = = = § 134a,

19 = = = § 138,

4 = = = § 139 a.

31 u anberer Stelle nacfigeitnefen 38 ^^erfonen

(32 Jälle), bei benen eine 3"*i'i^er]^'i"^'I""9 Segen

biefen § mit anberen 3urctberBanblungen ,^ufammen=

trifft, unb ytoax

2 mal mit § 105 b ff.,

1 = = § 107,

21 = = § 135,

19 = - § 136,

8 - = ij 138,

1 = = § 139a.



9ieic^§tag. Slftenftucf iRv. 249. (^utüiber^anblungen gegen ^Irbeitcrfc^upefttmmunjjeu.) 1501

SRei^t^träftige SSerurteilungeu

?( uf)id)töbeätrte

5ä(Ie

3?on beu 'i}5er)onen

fiub beftraft mit
3? c iit c V f 11 u g c n

überhaupt
©efängnis ©elbftrafe

1 3 i 5 6

2. SSerlängeruitö bei ou^ergcujö^nlii^cr StrbehS^äufnitg mtb für ©onnabenbc § 138a 3lbf. 1 bi§ 4, 5 (§ 146 »Jiffet 2).

(Sl^entnig 1 1 1

3it)t(Jau 1 1 1 Darunter 1 ^^^criou (i i'Vtiij, bei bei' bie erfannte ^Strafe

jugleicfj eine 3u»Diöerf)anbIung gegen § 134 a umfat5t.

I)CMtfcl)e§ JHcid)
>>

2 3Sie oben.

3. SBefonberc mateciefie äSeftimmungen ieö SSuitiieSiatS § 139a Sltif. 1 3iffcr 1, 2, 4, 9tbf. 2, 4 (§ 146 Ziffer 2).

DftpreuBeu 1 1

1

1

1 1 1

?iegnt(? 1 1 1

Eppelu V*ln anberer 3tcHe nacfigeiBieten 3 ^^Serjoncn (o f^ällc),

bei benen eine 3un'iöfi^^flni'i""9 9^9^« biefen § mit

anberen ^"n'it'er^anblungen sufammentrifft, unb jroar

1 mal i'olc^e gegen § 120 d,

1 = = » §136,
2 - ' = § 137.

Caficl 3(a anberer stelle nac^geroiefen 4 ^^erfonen (1 3-ntl),

ULI UcJLlll clUt ^UlUHJcllJUIlUlUIU^ ^1^^^*^ l.'lt|cU s; iiui

3un)iber^anbtungen gegen § 135 sufamnientrifft.

'Stcgbnöcit 4 4 4

2
•)

(iöln 2 2 2

Jtar^cu 1 1 1

"ßaben "Kn anberer o teile nadigeiuiefen 1 ^^erjüit (1 5^-0 tlj,

bei ber eine ^uroiber^anblung gegen biefen § mit 3"=
roiber^onbhmg gegen §§ 105 b ff, 137 3ufammentrifft.

2 2
)

5ln anberer 2 teile nadigemicfen 2 ^erfonen (2 gälte),

bei benen eine 3"n)iberf)anblung gegen biefen § mit

3urotber^anblnngen gegen § 135 jnfammentrifft.

X^cutfc^cö JKciri) 14 14 14 3ln anberer Stelle nac^geiuiefen lO^erfoncn (7 J^ätle),

bei benen eine 3iifiöerfianblung gegen biefen § jn=

gleic^ mit anberen o»roibcr^anbInngen sufammcntrtfft,

nnb sroar

1 mal mit § 105 b ff.,

1 = = § 120(1,

3 = = § 135,

1 = = § 136,

3 = = § 137.

4a. atttäcige über bie SJcfc^äftigung, 3Iuöf)ang beö Seraeic^ntffeö unb ber ißcftimmungen itoc^ § 138 (§ 149 Ziffer 7).

Seftprcußen 1 1 1

^otöbam 1 1 1

i i 1

Serlin 24 24 24 51n anberer Stelle nac^geiDiefeu 7 'ißerfonen (7 gälte),
bei benen eine 3u'Bi&er^anbIung gegen biefen § mit
anberen 3itifiberl^anblungcn pfammentrifft, nnb pvav

1 mal mit § 105 b ?Ibf. 1,

1 = = §111,
1 = = §134a,
1 = = § 134e 5lbf. 1,

4 = = § 137,

1 = = § 138a Slbf. 5.

Sreälan ?ln anberer öteüelnac^geroiefen 1 ^^3erfon (1 g-all),

bei ber eine guroiber^anblung gegen -i biefen § mit
3utDiber^anbIung gegen §§ 107, 137" jitfornmentrifft.

Siegni^ 3In anberer Stelle nacEigeroiefen 1 ^erfon (1 gall),
bei ber eine Suroiberl^anblung gegen biefen § mit 3"=
roiber^anblungen gegen §§ 105 b ff., 105 c 3Ibf. 2 iu=

fammentrifft.
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Sliitiicijtsbegirfe

rppclii ....
i'fagbcbiuii . . .

SlJertcbuifl . . .

©d}ffyiiitg=.£)ü[itciit

aftubcn

eafffl

(Sobleiij

2)üffcIborf

eölii .

2ricr .

?lad)ctt

groicfau

•iökcftenburg'Sdiaicriit

üippc

3?rcmcu

.s^omburg ....

2)eutfc^e§ 3?etc^

Stedjtäfräftige 93erurteilungeii

gäac
übcrl^niipt

1

IG

93on bcn ^erfonen

l'tnb beftraft mit

@cföngnt§ ©elbftrafe

L

16

5S c III c r t u n g e n

Darunter 1 ^crfon (/ Fall), bei bcr bic cifnnnlc ^liafc

Suglciif) eine ^uiöibcr^aiiblmtri gegen ^;
lOT luiifatjt.

?(u anberer Stelle :iacf)geititeien 2 "^perfoiien (1 ^alll,

bei benen eine ;5uii'töerf)anblung gegen bieten § mit
einer gniuiber^nnblnng gegen § 1:37 suianimen trifft.

31 n anberer Stelle nac^getuieien 1 "t-erion (1 ^all),
bei ber eine 3"*i'i'5''r^anbluug gegen biefen § mit
einer 3ui^'iöer^anblnng gegen § i'M .^nfaminentrtf'ft.

Darunter 1 ^erfon (/ Fall), bei ber bie crtannte Strafe
jngleicf) eine ^lUfiber^anblung gegen § 107 umfaßt.

Darunter 1 'il^erion (/ Fall), bei ber bie ertannte Strafe

jugleief) 3ini'iöer^anblnngen gegen §§ 107, III umiaßt.
3ln anberer Stelle nac^geiniefen 3 ^ieri'onen (2 y^äiic),

bei benen eine ^mi'ii'er^anblung gegen biefen § mit

anbcrcn 3it>fi^ei'bfnblnngen sufnmmentrifft, unb 5irar

1 mal mit § 13.o,

2 = = § 137.

3ln anberer Stelle nadigeanefen 2 '|jerfonen (2 gälle),

bei benen eine gi'i^iÖPJ^^ttnblung gegen biefen § mit

anberen äit'üiöer^anblnngen .infammentrifft, unb 3umr
1 mal mit § 120 e,

1 = = § 137.

3lii anberer Stelle nad^geioiefen 1 ^erfon (1 %aü),
bei bcr eine 3ui^'i^'ci^t)fl"ö^it"9 (1^9^" biefen § mit

einer ^it'^^i^'Pr^anblung gegen § 137 3U|nmmentrifft.

?lu anberer Stelle nad^genitefen 4 •i^erfonen (4 Jälle),

bei benen eine 3uifiber^anblung gegen biefen § mit

anbcrcn 3iii»iöei'^nti&Iwngen snfammcntrifft, unb sirar

1 mal mit § 105 c 3lbf. 2,

1 = = § 107,

1 = = § 135,

3 = = § 137.

31 u anberer Stelle uadjgeiuiefcn 1 "i^erfon (1 ,5a Iii,

bei bcr eine SuiKt^er^anblung gegen biefen § mit 3«=
roiber^anblungen gegen §§ 135, 137 3nfammentrifft.

3tu anberer Stelle uadjgeiuicfen 4 ".jicrfonen (3 gälle),

bei benen eine 3iiiüiberl)anblung gegen biefen § juglcid)

mitnnberen3uiüiber^anbhtngcn5nfamnicntrifft,unb5niar
1 mal mit § 120 e,

3 = = § 137.

Darunter 3 'jl^erfoncn (SFälle), bei benen bie erfonute Strafe

jugleid^ anbere 3»n'ibcr£)anblungcn nmfafst, unb jirar

3 mal foldjc gegen § 107,

1 = = '= § III.

3ln anberer Stelle nadigeiuiefcu 27 ';|5erioneu

(24 gälle), bei benen eine ouunbertianblung gegen

biefen § mit anbcrcn 3u'üi^'crfifl"t''""flf" yiiammen»

trifft, unb jiuar

2 mal mit § lU5b 3lbf. 1,

2 = 105 c 3lbf.
0
-/

2 = 107,

1 = = § III,

2 = 120 e.

1 = 134 a,

1 = = §
= §

134 e 3lbi. 1,

3 = 135,

18 = 137,

1 = 138 a 3lbf. 5.
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9lec^t§träfttge SJerurteilungen

A-ällc
''l>erioneii fiiib beftraft mit

c III c v f 11 II
Ii

e u

übevtjaupt
@efängni§ ©elöftrafe

1 2 4 5 6

7 äu ücrlängerter aScfd^öfttguitg nn Sonnoficnbcn § 138 a 9Ifif. 5 (§ 149 3iffcr 7).

i'crlüt 8 3 3 ?(n au b er er Stelle itacfigeiuiefen 1 '^lierfoii (1 ^al')/
Oet ber eine ^{urotbevtjanblung gegen bicfen § mit
gvuniberfianbfmigen gegen § 105 b ?Ui). 1, § 138 511=

fnmmrntvifft.

•öreslau 1 1 1

Cppcht 1 1 1

!ScHtfc^c§ ;){cid) 5 5 5 ?rn anberer Stelle nac^geiutefen 1 ^^}er)oii (1 galt),
bei ber eine 3iuuiberf)anbhtng gegen bicfeit § mit
3uu'ibev[)anb(iiiigcn gegen § 105 h '?(bf. 1, § 138

famnientrifit.

V. aSctt. 3(tlbettdotbnungen:

1. ßrfafj ber 5li-6ctt§oibnHno üOcrl)nuvt, Oe^öibtiti^c 3tnorbnuitgeit »oegen ©rfcljung ober 9(&nnbening bcr Wrbeit'^oibitnun

§§ 134 a iinb f (§ 147 8iffcv 5).

anberer Stelle nadigeiuicien 2 "•|.verfonen (1 T^all),
bei benen eine ^uiniberfianblung gegen biefen § nttt

§§ 107 imb 137 ^niammentrifft.

Darunter 1 'iperfon (1 Fall), bei ber bie ertannte Strafe
pgleic^ eine ;;]nroiberbanblung gegen § 188 nmfafet.

-}ln anberer Stelle nadigcuncfen 1 ^'erfon (1 ßall),
bei ber eine ;^)Uunbcrl)aiibinng gegen biefen mit 3n=
uiibcrfianMungcn gegen 107, 134 ^'(bf. 8, §^ 18ö, 13s

5ufammentrifft.

Darunter 1 '-^^erfon {1 Fall), bei bcr bie ertannte Strafe ju=
glcirf) eine;;-')nunberbanblnng gegen § 106 c ?lBf. 2 umfaßt.

iiH'ftpveiifu'n

a3erliu .

'l.nimmern

3)ierfebnrii

Sd)Ie§iuig»§olftein . . . .

.s^annoner, C?nabrüff, Vlnrid)

Lüneburg, Stabe

SDUinfter

3(rn§Berg

(£affel

Süffelborf

I5üln

Scipäig

?,iuicfau

SBiirftciitbenj

Sarf;fen=2Beimar

!L'ippe

Scutfd)cc! )){cicl)

5

2

35 37

2

37

''(n anberer Stelle nadjgeanefen 1 *ißerfon (i Sali),
bei ber eine ^nnnbertjanblnng gegen biefen § mit einer

^niinberbanblnng gegen § 105b
f|. jufamntentrifft.

Darunter 1 'iperfon (/ l'all), bei ber bie ertannte Strafe and)
;-^,uiüiberbniiblnngen gegen §§ III, 184 ?(bf. 3 umfafU-

?(n anberer Stelle nadjgeunefen 1 '}>erfon (1 Jvalt),
bei ber eine juiuiberljanbinng gegen biefen § mit einer
.'^uiniberbanblnng gegen § 138a jnfammentrifft.

Darunter 1 "^ierfun (1 Fall), bei ber bie ertannte Strafe
jugleid) eine f,uroiberbanblnng gegen § 188 nmfafst.

Darunter i '}serfonen {4Fälle), bei benen bie ertannte Strafe
jugleid) anbere •Jnmibertjanblungen umfafjt, nnb jiimr

Imal foldie gegen 105 c ?(6f. 2,

1 = = § III,

1 = = = i? 134 3(bf. 3,

2 = = = § 138.

?(n anberer Stelle nadjgcunefcn 5 ^]?erfouen (4 Jvät te),

bei benen eine 3urotbert)anbhing gegen biefen § mit
anberen 3uiDiJ>ert)anbIungen 5nfa^nmentrifft, iinb ^tuar

1 mal mit § l05b ff.,

= i; 107,
= 134 31bf. 3,

= § 135,
' 137,

= § 138,
= § 138a.
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9i erfjtsfräf ttge SJerurtetlungen

SSon bcn 'ißcrfoncii

firb beftraft mit
93 c in c r 1 11 11 g e u

iUicr[)nitpt

©efängniS ©elbftrafe

1 2 3 5

2a. i<crf)ijnflHno nnbcrcr of§ bcr in bcr ^(rdcitöorbnunfl öovgcfcljcncit Strofeii 5? 134c 9(t)f. 2 HH ^i^tx 11).

1 1 1 Darunter 1 5ßerfon (7 T^aZZj, bei i)er bie erJannte Strafe

jugletdj eine gmoibertianbiitng gegen § 134 b 9tbi. 2

untfofet.

2)eiitft^e§ meid) 1 1 1 2Bte oben.

2b. iPertuenbujtg bo« ©traffjcJbcrn ober öerwirften So^itbctrögcn § 134b ,Siffcr 5 itnb 9t6f. 2 (§ 148 Ziffer 11).

$Bei 1 ^erjon (1 Sali) trifft eine 3nrDiberl)anb(ung gegen

biefen § mit einer 3"roiberIiQnbInng gegen § l.S-lc

3(Bf. 2 3«fammen.

2)eHtf(^c§ !Kfi(i^ 2Bie oben.

.3, ©inreidOimfl bcr 9(r6eitlorbnim[), i^rcr 9l6nnbcningen jutb 5Wn^träfle § 134e 9lbf. 1, § 134g f§ 148 Ziffer 12).

Darunter 1 ^?erfon (1 Fall), bei ber bie erfannte Strafe

jngleid) eine 3u'üiberf)anblnng gegen § 1H8 nmfaf;t.

Berlin 2
~

2

ÄiJagbebnrg 1 1

(5offeI

Köln *> 2

(S^emni^ *2 2

2 2

1 1

Jieutfc^eö JKeid) 10 10

?(n anberer Stelle nadjgeiüiefen 1 ':|>erion (1 ^nll);
bei ber eine 3itiüiberf)anblnng gegen biefen § mit 3"=
ruiberbanblungen gegen §§ 136, 138 jnfammentrifft.

Darunter 1 ^erfon (1 Fall), bei ber bie erfannte Strafe

jngleirf] eine 3»roiber[)anblitng gegen § 138 umfaßt.

Darunter 1 ^erfon (1 Fall), bei ber bic erfannte Strafe
5ugleicf) eine gurciberi^anbrnng gegen § 134 e 5lbf. 2

nmfafjt.

9[n anberer Stelle nacbgeiuiefen 1 '^"crfoii (1 '^all),

bei ber eine 3urciberbanblnng gegen biefen § o"9ffid)

mit 3"n'iberbanblungen gegen §§ 107, 134e 3lbf. 2,

§ 138 jnfammentrifft.

Darunter 3 ^^erfonen (•? Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe jugteid) anbere 3niüi'5fi'flfi"ölungen itmfafjfi

unb jrcar 1 mal fold^e gegen § 134 e ?lbf. 2 nnb 2 mal
foldie gegen § 138.

?(n anberer ©teile nadjgeiniefen 2 ^erfonen (2 Ställe),

bei benen eine Snifi^erfianblung gegen biefen § mit

anbcren 3uiüiber^anblnngen jnfammentrifft, iinb .^loar

1 mal mit § 107,

1 = = 134e 3tbf. 2,

1 = = § 136,

2 = . 138.

4. 9liiS^ong ber 9fr6eit§i)rbHHit8 unb S3e^änbiflM«g nu bie 9(rbetter § 134e 9(bf. 2 (§ 149 ä'ff" '

Dflprewfjen

aSeftprenfjen
) 2 o

2 2
>)

?[n anberer Stelle nadigeiuiefen 1 'i|>erfon (1 gall),
bei ber eine 3"'fiberbanblung gegen biefen § mit

anbcren 3iiiüi&er]^ntiblnngen snfammentrifft, nnb jUHir

mit § 134 9Ibf. 3 nnb ^ 138.

?(n anberer Stelle nad)geiüiefcn 4 'ij'erfonen (4 SöIIe),
bei benen eine Su^fiberbanblnng gegen biefen § mit

anberen 3niüiberbanblungcn 3ufammenti"ifft, unb yrar
3 mal mit § 105 c ?tbf. 2,

2 = = § 107,

3 = - § III,

1 = = § 138.

3(n anberer Stelle nadigennefen 2 "5?erfonen (2 pfiffe),

bei benen eine 3ui«iöert)anblnng gegen biefen § mit

anberen 3nirnberbanblnngen 5ufammentrifft, inib jiuar

1 mal mit § 120 d,

1 = = § 138,

2 - = § 139 a.
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2(ufft(f|t§beiirfc

teJjtäfräf tige ißerurteilungen

^ctfonen

üöerl^aupt

58on bcn 'ißcrfoneii

finb bcftraft nttt

©efängnis ©elbftrafe

23 c III c r f u II i] c u

Serlin

SreSInu

Dppelu

(Sd^Ie§tütg=§olftciit . . . .

^annoücr, Oätiabriitf, Süirtdi

Süneburg, Stabe

3lrn§6eig

SBieSbaben

X'üfi'elborf

(iöln

2rter

mi
Sl^emni^

©reäbeu

3iwicfan . . .

SBürttembcrg .

üümhaä) . .

Sippe . . . .

2teutf^eö iReief)

L

3

3

12

46

3

12

48

1

3

o

12

48

lln anberer ©teile nad^geroiefen 1 5ßer[on (1 gall),
Bei ber eine 3u™i^'fr^fln^'Iw"9 Qfgcn biefen § mit
einer 3u'fii'£i'f)n"i'l»n9 gege« § 138 sufammentrifft.

Darunter 1 ^^^erfon {1 Fall), bei ber bie erfanntc etrafc

jugleic^ eine ^uwiberbanblimg gegen § 107 umfaßt.

2ln anberer ©tetle no(i)geroiefen 1 ^erfon (1 gnfl),

bei ber eine 3"t^'ii5er]^anblung gegen biefen § mit

3uiDiberI)anbIungen gegen §§ 107, 138 jufammentrifft.

§ln anberer (Stelle nac^geroicfen 1 'ißerfon (1 e^all),

bei ber eine 3"'^i^fi^f)fl"^'I""9 S^Sf" biefen § mit

3njr)ibcrl;nnblung gegen § 138 jufammentrifft.

3tn anberer Stelle nad)geiuicfeu 2 ^^serfonen (2 ^"^ällej,

bei benen eine 3itn)iberf)anblung gegen biefen § mit

3niütberbanblungen gegen § 138 sufamnientrifft.

?ln anberer Stelle uaii^geiuiefen 4 '!j<cr)onen (4 g-älle),

bei bencn eine 3it'i'i'5frijanblmig gegen biefen § 5u=

gletcf) mit anberen Su'fiöerbanbinngen pfammentrifft,
intb sioar

1 mal mit § 107,

1 = = § III,

2 = = 5} 134e ?lb|. 1,

3 = = § 138.

Vtn anberer Stelle nad^geiuiefen 1 ^]3erfou (1 f^all),

bei ber eine 3uifiöcrl)anblung gegen biefen § äuglei(^

mit 3iiroiber^anblungen gegen § 105 c 3lbf. 2 unb
§ 138 jufammentrifft.

Darunter 1 ^;pcrfon ( / Fall), bei ber bie ertannte Strafe
jugleic^ 3"'fibcrf)anblungcn gegen §§ 107, 134 ?lbf. 3

umfafet.

3ln anberer Stelle uac^geiDiefen 4 "•^Jierfoneu (3 g-ällc),

bei benen eine 3iitfiberbnubhtng gegen biefen § mit
anberen 3"iüiberf)anblungen ,ytfammentrifft, unb jmar

Imal mit § 105 c ?lbf. 2,

3 = = § 188.

Darunter 2 ^jJerfonen (2 Fälle), bei benen bie erfannte

Strafe jugteidf) 3"i"'öer^anblnngen gegen anbere §§
umfaßt, unb jinar

2 mal gegen § 107,

1 = • § 134 Stbf. 3.

^Jl n a n b e r e r S t e 1 1 e nadjgeiuiefen 21 >}5erfoueu (20 gälte),
bei benen eine 3un'tberf)anblung gegen biefen § gu»
gleidE) mit anberen 3«™iberl)anblnngen jufammentrifft,
unb jraar

5 mal mit § 105 c 2lbf. 2,

4 = = § 107,

4 = = § III,

1 = = § 120d,
1 = = § 134 Slbf. 3,

2 = = § 134e ?lbf. 1, § 139a,
15 = - § 138.

attenftiicfe ju ben SSerl^anblungen be§ 9iei(^§tage§ 1903/1904. 189
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2Iufjtd)t6bcjti'ff

SRed^tSfräfttge aSerurteilungen

23 e III c r t 11 II g c n

übevfjaitpt

5Bon ben ^ciiüiicii

l'inb beflraft mit

@efängnt§ ©elbftrafe

1 2 3 4 5

VI. ®ctr. ©cftattung bcv IRctitfionctt bet atuffirfjtöorflflMe «nb ajcr:pflid)tmifl jur iMueifunft^ictteilunfl:

§ 1391) 9l(if. 4, 5 (§ 149 Ziffer 7).

aBeftpreiißen 1 1 1

'ißoinmem 1 1 1

Süffelborf 1 1 1

(Sollt 1 1 1

(Sl^einnt^ %n anbcrer Stelle uad)geiüie)cn 1 ^erfon (1 ?"yall),

bei ber eine Suwiberfianbiung gegen biefen § juglcid^

mit einer 3u'fiber^anblung gegen § 105b Stbf. 1 ^h=

fammentrifft.

SSürttemberg 1 i 1

S^euft jüngerer i.'tnic . . . 1 1 1

T>cjitf^c§ 9iei(^ ..... 6 6 6 ?tu anbcrer Stelle nad)9eiutcicu 1 '1 iJnH),
bei ber eine gurciberl^anblung 0^9^" biefen § pgleid)

mit einer guioiberbanblnng gegen § 105 b Slbf. 1 511=

fammentrifft.

VII. aSctr. Mvbeit^Mttiet unb Hoffniatflnn^Sbüditv:

2a. (Soitfitge öcfttmmungcn üöer 3lr6eit§Büc[)cr, nu§flcnommcn ©iHtraflungen §§ 107 6i§ 110, 112 (§ 150 ,Stffct 2).

Dftprcußen 15 19 — 19 Barunter 1 ^erfon, Bei ber bie crfannte Strafe äuglcit^

eine 3uiDiöerf)anbhing gegen § 134 3lbf. 3 umfaßt.

Söeftpreufeeii 38 88 —
i

38 Darunter 1 ^erfon, Bei ber bie erfanntc Strafe jugleid)

eine 3utuiberf)anblung gegen § III umfaßt.

iHn anberer Stelle nadigeunefen 10 'ipcrfoncn (8 gälte),

Bei bencn eine 3"'üiberl)anblung gegen biefen § mit

anbercn 3itiüiberl)anblungcn jufammentrifft, unb jrear:

1 mal mit § 105 b ff.,

^otäbam

granffurt

-Berlin

'l?üinnieru

$ofen

Breslau

2iegm^

lö 19 — 19

38 88 38

4f) 40 40

24 •J4 •24

U 41 41

18 18 18

42 69 69

11 11 11

7 7 7

§ 105 c ?lBf.

§ III,

§ 134 a,

§ 134 e 3lbf.

§ 135,

§ 136,

§ 137,

§ 138,

§ 139a.

i'ln anberer Stelle nacfigciuiefen 3 "iperfonen (3 ,^ällej.

Bei bellen eine 3"iötberl)anblung gegen biefen § mit

3uunbert)anbhtug gegen § 138 snfammentrifft.

Darunter 4 '-^»erfonen (4 Fälle), bei beiicu bie ertannti

Strafe öUglcid) anberc ^"'i'ii^f'^fi'^"'^!""?^^" umfaßt,

unb äiuar 4 mal im 3uff""""'"tofff" ""t §§ Hl-
3ln anberer Stelle uadfigcniiefen 9 "^^crfoncn (9 gällc).

Bei benen eine gi'n^i'^crBanblung gegen biefen >j mt:

anberen gmwiöerljanblungcn ^uiammcntrifft, unb yrav

1 mal mit § 137,

8 = = § 138.

2ln anbcrer Stelle nad^geiuiefcn 4 'il>crfonen (4 -gälle),

bei bencn eine 3'"i^^öerl)anblung gegen biefen § mi:

anberen 3i»üiberBctnblungen sufammentrifft, unb ima:
1 mal mit § 134 3lBf. 3,

1 = = § 134a,
2 = = § 135,

1 = = § 136,

4 = = 5j 138.

Sin anberer Stelle nadfigeraiefen 2 ''^Jerfonen (2 gcillei,

Bei benen eine 3u"^i^'fi"t)fi"t'I""9 9£9f" biefen § mit

anberen 3möt'5erl)anblungen jufammentrifft, unb oiDOt

1 mal mit § 137,

2 = = § 138.
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Slecfitsfräftigc äJerurteilungen

3(uffic^t»be3trfc
93on ben ^erfonen

58 e in e i" t u n g e 11
5ßerfonen fmb Beftraft mit

überhaupt
©efängnis ©eliftrafe

1 2 3 4 5 6

Oppeln :.ß 57 — 57 Darunter 2 ^ßerfonen {2 Fälle), bei benen bie erfanntc

©träfe jugleic^ eine 3u'fii'fi^^f'"f'I""9 gegen § m
umfaßt.

9tn anberev Stelle nodjgeiuiefen 3 'j^erfonen (3 gälle),
bei benen eine guroiber^anbtung gegen biefen § mit
nnberen ^uiuiberi^anblungen pfammentrifft, unb sronr

1 mal mit § 105 b ff.,

1 = = § 120e,
1 = = § 188.

48 48 43 ^^In anberer ©teile nacfigeraiefen 2 ^^Jcrfonen (2 %älLe),
bei benen eine gnwiberl^anblung gegen biefen § mit
^urciber^anblungen gegen § 120e ^ufammentrifft.

iWeriebuic]

1

T)! :.l — ?tn anberer Stelle nadjgciuiefen 8 ^erfonen (7 gälle),
bei benen eine 3"roiöfr^anblung gegen biefm § mit
anberen 3i'iüiberf)anblungen jufammentrifft, unb jnjar

1 mal mit § 134 2lbf. 3,

1 = = § 135,

6 = = § 138.

iSrfutt 2 2 — 2

Sc^IeSiüig'^otfteiu .... 84 84 84 Darunter 10 <|Jcrfonen {10 Fälle), bei benen bie ertannte

©träfe jugleicf) 3iit"i^'er^(inf'I««gen gegen § III umfaßt.

21n anberer ©teile nac^geroiefen 3 $crfonen (3 gölle)?
bei benen eine guioiberbanblung gegen biefen § mit
anberen Sw'i^iöerljanblungen jufammentrifft, unb jnmr

Intal ntit § 134 e 2lbf. 2,

2 = = § 138.

.'pnmiouev, C»nn6rücf, Jlurid) 40 40 - 40 2ln anberer ©teile nac^geraiefen 2 ^;}?crfonen (2 gälle),
bei benen eine gu'uiber^anblung gegen biefen § mit
anberen 3un)iberbanblungen jufammentrifft, unb jnmr

1 mal mit § 134 e 3lbf. 2,

2 = = § 138.

4 4 4 2ln anberer ©teile nac^geiuiefen 1 5l5er)on (1

bei ber eine 3"roiber^anblung gegen biefen § mit
^uiuiberbanbluna aeaen § 105 c 2lbf 2 mfammentrifft

Sünebura, 6taöf >_)•; 22 — 22

äifünflev 27 27 27 3ln anberer ©teile nadjgeiuiefen 2 ^perfonen (2 gälte),
bei benen eine Snwiberf^anblung gegen biefen § mit

3umiber^anblungen gegen § 138 jufammentrifft.

9)Mnbeu 9 lu — lu ?tn anberer ©teile nad^geroicfen 6 ^ßerfonen (6 gälte),
bei benen eine ^ui^iberbanblung gegen biefen § mit
anberen gnmiberljanblungen jufammentrifft, unb jtuor

1 TTtfit mit S 11

1

1 = = § 135,

1 = = § 136,

1 = = § 137,

2 = = § 188,

4 = = § 189a.

?(rn»bei'n 24« 24.') 24.5 Darunter 5 «ßerfonen (.5 Fälle), bei benen bie ertannte

©träfe jugleid) 3itroiberl)anblungen gegen § III umfafjt.

3t n anberer Stelle nadigcroiefen 1 ^erfon (1 galt),
bei ber eine 3"™iöerf)£inblung gegen biefen § mit
einer 3«ii''^'ei'()anölung gegen §' 138 jufammentrifft.

Gaffel 17 17 17 3tn anberer ©teile nacf)gemiefen 2 ^?crfoneu (2 gälte),
bei benen eine 3i'«tber^anblung gegen biefen § mit
anberen 3inüiöer|anblungcn jufammentrifft, unb jwar

1 mal mit § 137,

1 = = § 138.

^teöbaDeii . . . . . . . by G9 Darunter 2 «ßerfonen (2 Fälle), bei benen bie erfnnnte

Strafe jugleid^ 3i"i-''i'er^anblungen gegen § III umfafet.

3ln anberer ©teile nadjgcroiefen 1 ^perfon (1 galt),
bei ber eine 3"roti'er^anblung gegen biefen § mit
einer 3wn'tberf)anblung gegen § 138 jufammentrifft.

(£oble)ij 23 23
'

23

189*
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Sliiijidjlijtieiivfc

SRed^tSlräftigc SSerurtcilungen

^crionen

überfiaupt

)inb Deftraft mit

©efängtitä ©elbflrafe

33 e ui e r t a u g e n

'I^iiffelborf

Oberbarieru

.

^falä . . .

DBerfranfen

Unterfranfe«

Sauden . .

'Sab

Ol 79 79

15 16

Ii

27

3

2

2

1

13

11

27

3

2

2

1

13

86 87

15

11

27

3

2

2

1

13

87

Darunter 7 ^jSerfonen (7 Fälle), bei bencn bie erfanntc

Strafe jugleid) ^wDiberljanblungen gegen § III unt=

fafet.

?ln anbcrer Stelle iiad;geiuie|en 14 ^^<er|onen (125älle),

bei benen eine 3wifibei't)anblung gegen biefen § mit

anbeten 3uroiberf;anblungen juiammentrifft, unb ^rvai

4 mal mit § III,

1 = => § 120d,
2 = = § 135,

2 = = § 136,

10 . = § 138.

Darunter 1 ^ßerfon {1 Fall), bei ber bie ertannte Strafe

jugleic^ eine 3"n)tberf)anblung gegen § III umfafjt.

?tn anbetet Stelle nad)geroieien 10 »^Jerfonen

(10 (5älle), bei benen eine 3"roi^'fr^fltiblung gegen

biefen § mit anbeten 3"n'iJ'frbanbIungen j«fammen=
trifft, unb jiüar

1 mal mit § 105 b ?lbi. 1

2 = = § 120e,
1 = = § 135,

1 = = § 137,

5 = = § 138,

1 = = § 139 a.

2ln anberer Stelle nat^geiriefen 2 ij3erfouen (2 ^ällej,

bei benen eine 3u«'iber^anblung gegen biefen § mit

anbeten 3un)ibetbanblungen jufammenttifft, unb ^mav
1 mal mit § 105 c ?lbf. 2,

2 = = § 135,

1 = = § 138,

1 = = § 139 a.

91 n anberer Stelle nac^geroiefen 2 ^^erfönen (2 gäüe),
bei benen eine 3"'Diöetf)anblung gegen biefen § mit

anbeten 3un'i'5fr^O"ötungen ^ufammentrifft, nnb jroat

1 mal mit § 135,

1 = = § 136,

2 = - § 138.

Darunter 2 ^ßerfonen ( ? Fälle}, bei benen bie crfaimte

Sttafe jugleid; 3ii'Diber^anbIungcn gegen § 134 3lbf. 3

umfafjt.

3ln anberer Stelle nadigeraiefen 4 $erfonen (4 gälle),

bei benen eine 3uroiberlianblung gegen biefen § ju=

glcid^ mit anbeten 3uTOibcrbanbIungen iuiammenfi'ifft,

unb jmar
1 mal mit § 134 2lbf. 3,

1 = = § 134 e ?lbf. 1,

1 = = § 134 e 3lbf. 2,

1 = = § 135,

3 = = § 138,

1 = = § 139 a.

Darunter 5 ^ßerfonen (5 Falk), bei benen bie erfanntc

Strafe gugleic^ Swn'i&frbon'^lungen gegen § III um=
faßt.

3(n anberer Stelle nai^geunefen 4 -^ierfoncn (4 gälle),

bei bencn eine 3'"i-^ibcriianblnng gegen biefen § nti:

anbeten 3"'i''^fi^'&Q"blungen ^niamiuentrifft, unb

yuar
2 mal mit § 105 c ?lbf. 2,

1 = = § 120 e,

1 = = 034 ?lbf. 3,

1 = = § 135,

2 - = ^ 138.
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9le(fit§Iräftige 93erurtetlungen

%äü(
^erfonen

überhaupt

93on ben 5j5erfonen

fmb beftraft mit

Oefängntä ©elbftrafe

iB e in e r f u ti g e n

ijeipjig

,ia)icfaii

2Sürttein6erg

2305611

öicfeeit

-Bormö

'Sa(^fen«3Setmar ....
OlbenBurg

SSraimfdjiuetg

Sac^fen=3Jteiningeii . . .

Sacfifeti'Gotnirg iitib Ootl^a

«n^nlt

@d^Jt)arjBurg=@onöerg^auien

SSalbedE unb ^rirmont . .

Meu^ älterer Sinte . . .

Sc^aumburg-Sippe . . .

Sippe

2ubed

Srenteii

Hamburg

Strapurg t. ®

(ÄOtmar

2!cutfrf|e§ !Hei(f| ....

18

179

20

9

9

4

6

1

1

1

2

10

91

6

3

1869

13

180

20

2

9

4

0

1

i

1

2

10

91

G

3

1937

13

180

20

2

9

4

6

15

1

7

2

1

1

1

1

2

10

91

6

3

1937

Darunter 2 $er[oneu (/ Fall), bei benen bie crfaitiite

Strafe 3uglei(^ eine guroiberl^anblung gegen § 134

?lbf. 3 umfaßt.
?ln anberer (Stelle nad)geit)ieien 4 ^^erfoneu (4 Jjälte),

bei beuen eine 3urotbert)nttblung gegen biefen § jugleid)

iriitanberenäHunberfianblungensufammentrifftjXinb^nittr

2mnl mit § III,

1 = = § llBa,
2 = = § 120e,
2 = = § 134 Slbf. 3,

1 = = § 134 e 3Ibf. 2,

1 = = § 138.

?ln anber er Stelle nacEigeroiefen 2 ijiertoueu (2 gätte),
Bei benen etnc3uraiberf)anb[nng gegen biefen§mit jeeiner

3«n)iberf)anblung gegen §§ 137 unb 138 sufammentrifft.

Darunter 2 ^^ßerfonen (/ Fall), bei benen bie erfannte Strafe
jugleidf) eine 3un-iit'er£)anblnng gegen § III umfaßt.

•Jln anberer Stelle nacfigeioiefen 1 ^erfon (Ignll),
bei ber eine ^w'i'i^'^rl^anblung gegen biefen § jngleid)

mit einer ^Miftber^anbtung gegen § 138 jufammentrtfft.

Darunter 1 ^erfon (/ Fall) bei ber bie erfannte Strafe
',ugleic^ eine guniibcrljanblung gegen § III umfaßt.

3ln anbcrer Steltc nac^geroiefen 1 $erfon (1 galt),
bei ber eine guiuiberfianblung gegen biefen § mit einer

3utDtber^anbIung gegen § 135 ^ufammentrifft.

Darunier 45 5ßerfonen(-^5i^ä<fe), bei benen bie erfannte Strafe
jugleid^ anbere 3itroiber^anb[ungen umfaßt, unb ,vnav

89 mal folc^c gegen § III,

4 = = - § 134 ?(bf. 3.

2tn anberer Stelle nac^geroiefen 103 '^.^crfonen (98
gälle), bei benen eine 3uiDtber^anbIung gegen biefen §
mitanberert3utDiber^anbIungen5ufammentrifft,nnb5TOar

3 mal mit § 105 b ff,

8 = = § 105 c 3Ibf. 2,

10 = = § III,

1 = = § 115 a,

1 = = § 120d,
8 = =

I 120 e,

6 = = M34 abf. 3,

2 = = § 134 a,

1 = = § 134 e 21b|. 1,

6 = = § 134 e ?{6f. 2,

14 = = § 135,
6 = = § 136,

7 = = § 137,

66 = = § 138,
8 = = § 139 a.
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?liif)id)t§bejirfe

3fled^t§fräftige 25eruttctlungen

3? c 111 c r f II n g c n
5j?erfouen

übcrFinupt

3

23oii ben 5ßerfonen

finb bcftraft mit

@cfängni§ ©elbftrafe

1 2 4 5 6

rib. SonfÜfle S^cftimmmtfleu Octv. (fintiaflimflcii in ?tr(!fit§Oürf)ev § III mit 9(uSna^me öon 2(6f. 3 (§ 150 Biffer 2).

Dflpreußen 1 1 1

2SeftpreniKii '.'In anberer Stelle nod[)geiuieien G >)>eijünen (G gällej,
bei benen eine 3»n)iber{)anblung gegen biefen § mit
anbeten 3iinjiberf)anblungen jniammentrifft, nnb i^ronv

j mcii inii s luoc .no].

4 = = § 107,

3 = . § 184e mi '>,

1 = = § 135,

2 = = § las!

•ijiotSbaiii Ci ß — G

J^rattlfurt 1 1 1

3? erlin .... 39 39 39 2tn cinberet Stelle nadjgenjiefen 14 ^etfonen
(14 gälle), bei bcnen eine 3un5iber^anblung gegen
btefen § mit anberen 3"n)tberf)anblnngen piammen«
trifft, nnb jwat

4 nml mit § 107,

1 = = § 120e,
l - =. § 136,

1 = = § 187,

9 = = § 138.

•ißoien 5 11 11

Breslau 1 1
— 1 -

Üicgnils 1 1 1

1

4: 9ln cinberer Stelle nctdjgemieien 4 ^JJerfonen (4 ^ällej,
bei benen eine 3un'tberf)anblung gegen biefen § mit

anberen 3itn'iberl}anbhtngen yifammentrifft, nnb ^mar

2 mal mit § 107,

2 = = § 138.

^JJagbeftuvti 11 U — 14

tWfrfeBnvq lu II 11 ;'ln anberev Stelle nac^geioiefen 2 -^verfonen (,2 gällej,
bei benen eine guroiberfianblung gegen biefen § mit

anberen Sutfiber^anblungen äufainmentrifft, nnb jraar

1 mal mit § 134 2lbf. 3,

2 = = § 138.

@d)Ie§iüig=©ol)tein .... 40 40 — 40 2ln anberer Stelle nat^geroiefen 16 'iierfonen

(16 gälte), bei benen eine änroiberbanblung gegen

biefen § mit anberen iberl)anbliingen 5ufammen=
trifft, nnb iwax

10 mal mit § 107,

6 = - § 138.

müxi\tex 3 3 — 3

9Äinben ?tn anberer Stelle nac^gemiefen 2 ^erfonen (2 gälle),

bei benen eine ^u'^iberbanblnng gegen biefen § mit

anberen ^ufiberljanblungen '^nfamnientrifft, nnb

Imat mit 105 c 9lbf. 2,

1 = = § 107,

1 = = § 135,

1 = = § 138,
2 = =5; 139a.

Rimsberg . 47 47 47 31 11 anberer Stelle nac^geiuiefen 6 "licrfonen (6 Säll«)'
bei benen eine ^niüibcr^anblnng gegen biefen § mit

anberen ^uiuibcrlianblnngen 3nfammentrifft, unb jmar

Intal mit § 105c 3lbf. 2,

5 = = § 107.

(iaftel 3tn anberer Stelle nac^getutefen 3 ^perfonen (2 gälle),

bei benen eine ^"iDtbcr^anbliing gegen biefen § mit

anberen 3uix)iberl)anMnngeii ^ifammentrifft, nnb '^ntar

1 mal mit § 13ö,

1 = = § 138.
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?lufftd^täbejtrfc

9lecöt§Iräftige SSerurteilungcn

S e m e r t u n (j e n
^erfonen

überhaupt

93on 5en

ftnb befl

©efängniS

5ßerfonen

raft mit

©elbftrafc

1 2 3 4 5 6

iVMCijbnbcii

?iiflclborf

i_ bcrbaiH'ni

SBürttembcrg

33raurtic^n)etg

"Bremen . .

18

11

1

1

IN

16

11

1

1

13

18

11

15

1

1

13

yiii anbcrer ©teile ime^gerotefen 2 ^:pcrfDiten (2 gällej,
bei bencn eine 3""-nbert)anbIung gegen biefen § iiül

3uiuiber[}anb[ungett gegen § 1U7 sufainmcntrtfft.

9tn anbetet ©teile nac^geuncfen IG "ipetjoneu

(15 gälle), bei benen eine gi'gtit

biefen § mit nnberen Sn't'ii'crbnnblnngcn 5n|animcn=

trifft, nnb ^mav

1 mal mit § 105 b ff-/

11 = = § 107,

1 = = § 135,

1 = = § 136,

G = = § 138.

^In anbetet ©teile nadjgeiuiefeu 4 '']>et)ünen (4 5}ällej,

bei benen eine gumiberljanbiung gegen biefen § mit
onbeten guunbettjanbhtngcn rjUfammentttfft, mtb
?,rvav

1 mal mit
1 =

d =

?tbf.105 c

S 107,

§ 138.

i'ln anbetet ©teile nadjgeioiefen o ^j^etfonen (2 A-ällej/

bei benen eine 3uiuibetI)anMnng gegen biefeu § mit
anbeten ^'^nmibet^anblnngen jufammenttifft, nnb
ätoat

1 mal mit 138,

1 = = § 139a.

31 n anbetet ©teile narijgeiuiefcn 1 '']>etfon (1 eVtiH)/

bei bet eine 3"'üiöf'i'f)a"blnng gegen biefen § mit
3niDibet!^anblnngen gegen §§ 135, 138 ;^ufammcn=

trifft.

3ln anbetet Stelle narfjgeiuicfen 1 5)>etfon (1 Sali),
bei bet eine ouiüibetbanbhtng gegen biefen § mit
je einet Sit'uiber^anblnng gegen 134e ?lbf. '2 nnb
§ 138 ,^nfammentrifft.

5(n anbetet ©teile nadjgemiefen 5 '•)>etfoncn (5 gälte),
bei benen eine ^"iDibetbanbhnig gegen biefen § mit
Bumibetljnnblungen gegen § 107 jnfammcnttifft.

Barunter 1 "ipetfün (/ Fall), bei bet bie ettannte

©ttafe jngleid) eine ^nmiberlianbhing gegen § l:^!

?tbf. 3 umfafjt.

?In anbetet ©teile nad;geiuiefcn 4 '•^jcrfonen (4 '3'älle),

bei benen eine ^uiuibetljanblnng gegen biefen § mii
anbeten ouiuibetlianblungen 3nfammentrifft, nnb
Sroat

mal mit 5; 107,

- ^ 115 a,

= § 120e,

134 ?lbf. 3,

§ 134a,

§ 138.

5.'tn anbetet ©teile nadjgeiuiefen 3 ^j^etfoncn (2 gälte),
bei benen eine gniniber^anblung gegen biefen § mit
anbeten Sn'f'öettianblnngen snfammentrifft, nnb ),xvav

je 1 mal mit 107, 135, 138.

3ln anbetet ©teile nad^gcmiefen 1 ^^^etfon (1 gall),
bei ber eine 3iirciberf)anblnng gegen biefen § mit
einet gnmibetljanbhmg gegen § 107 3ufammcn=
trifft.
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?litf itrt)t£-bejirfc

9iec^t§fräftige 5ßenirtetlungen

3^ f*rTTi*rfii 11 npn'S, y. III K ^ 1 LI IV u i. (i
^evfonen

überljaupt

SSon ben ^perfonen

finb beftraft mit

©efängniä (Selb [träfe

1 2 3 5 6

^eutfj^eS yitiä) 256 264 264 IJ irunter 1 ^erfon FaZiJ, bei ber bie crfannte Strafe
jugteid) eine ,^un)iber]^anblung gegen § 134 2lbf. 3

nmfafjt.

51 n an ber er Steile nadjgeiüiefen 93 ^<erfonen (89gäIIeJ,
bei benen eine guiöiberfianblung gegen biefen § ju«
gleid) mit anbeten 3"toiber§anbIungen jufammentrifft
unb sroar

1 mar mit § 105 b ff.,

8 = = § 105c 2lb). '2,

49 = = § 107,

1 = = § 116a,

3 = = § 120e,

3 = ' § 134 abf. 3,

1 = = § 134a,
4 = = § 134e abf. -2,

ß = = § 135,

2 = = § 136,

1 = = § 137,

37 = = § 138,

3 = = ^ 139a.

2 c. ©otiftige SBeftimmungen übet üotfna^mQmäjet § 134 3tbf. 3 (§ 150 Ziffer 2).

Sftpreufjcu Sin anbetet Stelle nac^geroiefen 2 5jjer)onen (2 gällc),

bei benen eine 3"roiberf)anblung gegen biefen § mit

anberen 3urciberl)anblungen jufammentrifft, unb jroar

1 mal mit § 107,

1 = = § 134e Sibf. 2,

1 = = § 138.

SBeftprcu^en 1 1 1 ?(n anberer Stelle nacfigemiefen 1 •ijverion (l '^^all),

bei ber eine Buiüiberl^anblung gegen biefen § mit einer

gumiber^anblung gegen § 138 jufammentrifft.

Sellin 1 1 1 5ln anberer Stelle nac^geroiefen 2 ^^Jcrfonen (2 5ällej,

bei benen eine gi^ii^fr^innblung gegen biefen § mit

anberen 3unnberf)anblungen jufammenrtifft, unb jn^ar

1 mal mit § 136,

2 = = § 138.

^Pommern ?(n anberer Stelle natfjgeuncfeu 1 i^crfou (1 gallj,
bei ber eine 3"™iöerf;anblung gegen biefen § mit

3uir)ibcrr)anblungen gegen §§ 107, 134a, 135, 138 jn=

fnmmentrifft.

iWerfeburg 1 1 1 51 n anberer Stelle nadigeiriiefen 3 "^jcrfDucn (3 gälle),

bei benen eine 3i™iberf)anblung gegen biefen § mit

anberen 3uiDt&ert)anbIungen jufammentrifft, unb jroar

1 mol mit § 107,

1 = = § III,

8 = = § 138.

t)annot3er, DSnabrücf, 5Iurid) i 1 1

SKünfter 1 1 1

S^emnit^ 2 2 2 2ln anberer Stelle nacbgeunefcn 5 ^jierfonen (5 § ä 1 1 e j,

bei benen eine 3iiii'^^'ci^"»^I""9 S^Sf" biefen § mit

anberen 3uifii5crt)anblungen jnfammcntrifft, unb jmar

3 mal mit § 107,

1 - = § 120d,
2 - = § 138.

iDresben 2 '2 5ln anberer Stelle nad^gciuiefen 2 ^l^etfouen (2 gälte i,

bei benen eine 3iiii'ibcrlianblung gegen biefen § mit

anberen 3"ioiberI)anbIungen jufammentrifft, unb jumr

1 mal mit § 105 c 3lbf. 2,

1 = = § 107,

1 = § III.
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teif;t3lräftige SSevurtetlungen

überl^aupt

finb beftraft mit

@efängni§ ©elbftrafe

58 e III c V t u II g c n

i'dpjtg

I
3tDtcfau ....
Scufe jüngerer ^inic

Sübecf ....
.^pamBiirg . . . ,

Solmav ....

LS

?(n anbcrer Stelle nadjgeiuiefeii 5 «ßerfonen (4 göHe),
bei beiten eine ä^roiber^anblung gegen biefen § mit
nnberen guroiberl^anblungen jnfammcntrifft, unb jinar

3 mal mit § 107,

2 . - § III,

1 = = § 115a,
1 = = § 134a,
1 = = § 134e 9(b). 2,

1 = « 138.

Sin anberer Stelle iiac^gciöieicn i ^perfon (1 %aU),
bei ber eine gwiüiöer^anblung gegen biefen § mit
einer Surciber^anblung gegen § 138 jufammentrifft.

?ln anberer Stelle nadigeiDiefen 1 5ßer|un (1

bei ber eine ^«luiber^anblung gegen biefen § jugleid)

mit einer 3""^i'5frf)i"^'I«"g g^gc" § 135 gufammen^
trifft.

?(n anberer Steile nac[}gen)iefen 23il5crfonen (22gälle),
bei benen eine ^"iwii'fr^f'n^Iit'ig gfgt" biefen § mit
anberen 3wnjibcrl)anblnngen jnfammetitrifft, nnb jroar

1 mal mit § 106 c ?tbf. 2,

10
4

1

1

2

2
•j

1

12

§ 107,

§ III,

§ 115a,

§ 120 d,

§ 134 a,

§ 134 e 3lbf. 2,

§ 135,

§ 136,

§ 138.

Tin. i»et«. itcbeitdsenfitttffe:

Wilttimatt ittt Aennjeti^nung heß SIrbcttcre äber ben tü^orflaut beS 3eugniffe^ ^innuS § 113 91bf. 3 (§ 146 3iffet 3).

doblenä 1 1 1

t)eutf^cS fWeidi 1 1 1

jjrantfurt

Oppeln .

ÜRünfter .

?tm»berg

Oberfranfeii . .

(S^emni^ ....
SSürttemberg . .

Sabcn ....
Sa(^fen«9)ieiningen

Sientfi^efi fRetrf) .

1. SotjjoMunö in 9iei<^«iwö^ruttfl (Smrffqftem) §§ 115, 119, 119 b (§ 146 3iffer 1).

18

1

3

1

7

1

1

4

2

2

22

1

3

1

7

1

i

4

2

2

22

Jln anberer Stelle nac^gemiefen 1 ^erfon (1 gall),
bei ber eine 3"'»ti'«^anblung gegen biefen § mit
einer 3uroiber^anblung gegen §136 jufammentrifft.

21 n anberer Stelle nad^geroiefen 1 ^erfon (1 5 all),

bei ber eine 3"n'ii'er^<inl>I«ng gegen biefen § mit
einer 3i'»»iÖerfianblnng gegen § 136 jufammentrifft.

Slftenflücfe iu ben SJer^onblungen beö 9teicf)Stages 1908/1904. 190
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vluf itcgiäoejirle

9ledöt§träftige Serurteitungen

^cmerfiingcn
Säue

^erfoncrt

überhaupt

3Son bcn ^erfoncn

fmb bfftraft mit

@efängni§ ©elbftrafe

1 2 3 4 5 6

2. So^nsa^Imtfl in ®oft= «nb (S^nnfttilrtfdjttftcu ober on 3)rUte §§ 115a, 119, 119b (§ 148 Ziffer 13).

1

l

ö

2

2

1

9

^annocer, OSnabriicf, Sluric^ I ]
—

SKünfter 1 1 —
(Söln B ö

Srier 2 2 —
DBer6at)erTt 2 2 —
Dberfranfcn 1 1 —
2)?tttclfrantcn 8 9 —
Seipstg 1 1 —

Württemberg 9 2

93remen 4 4 —
©trapurg t. (5 1 1 —
5)eutf(i^e8 9Jetc^ 28 29 —

2

4

1

29

Darunter 1 ^erfoit (/ Fall), bei ber bte prtarnte Strafe

,Vtgletd^ 3"'^'i'^fi''^'^"^''u"9'^" 9f!?en 10"?/ 111/ 134

?lbf. 3, § 138 umfaf^t.

Darunter 1 ^erion (/ F-ll), bei ber bte erfannte Strafe
5uglei(^ 3i^i^i'5'^^ÖO"^'^""9S" S^gen §§ 107, 111, 134

Slbf. 3, § 138 umfaßt.

X. SBctc. bic ^tci^cit in ftcjug auf 93ctotircbunöcn uitb SBcrcinifittttgcn jtoccfS Erlangung künftiger 2o^tt- nnb

iMrbeitSbcbingMngcn: § 152 (§ 153).

S)üffeIborf 1 1 1

2)ctttfdöc0 JRetr^ 1 1 1

XI. 93ctr. bcn ©efuc^ bcr Sott&übuwßgfdjulc: § 120 (§ 150 Ziffer 4).

Dftpreu^en 2 II 11

^otSbam 1

•

1
'

1

SWagbeburg •29 29 29

iSc|Ie§iDig=§Dlfiein .... 7 Fl 75 75

Sßünfter 16 16 16

?(rn§Bcrg 7 7 7

5Babcn 45 45 45

(Sac^fen=SKetningen .... 6 6 6

2)eutfc^e§ 9iei(^ I8J 190 190

5621 5943

^cfamtfttmmc.

.5939
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———

—

^ufammenfaffung bet ^aBeHe I.

•

Dlx.
!

9ted^t§fräftige 9J erurteilungen

bet 2?on ben ^erfonen

„Drbtutng" Betreffenb gäae
5ßerfonen finb beflraft mit

©. 1163 überhaupt
©efängniß ©elbftrafe

1 2 3 4 5

1. 1

.

)OE|Ctici|ttflung uu •&0iin= uno {ye|tiugen 5 iuod s;id|. i/ §§ j.uüc oib iuon
774 838 838

2. 5ßerpflid)tunfl jur gülirung unb 9?orIegiing beö SSerjeid^niffcö über guläffige

©onntagSarbett § 105c 2lbf. 2 (§ 149 3iffer 7) 117 120 120

II. 1. ^ßoltjciüc^e aSerfügungen § 120a big c, d (§ 147 gtffer 4) 128 134 3 131

927 967 967

TT T InIii. 1 a. aiegeltnoB'ge »etajaitigungejett. 4jauer § loo i4o otfiet 839 386 — 386

1 b. 9f}egelmäfe*ge Scfdjäftigungäüett: 9Infarg unb ©nbe, ??aufen, befonbercr @c^u^
168 178 — 178

Slnberroettige ^Regelung meqen ber 9?atur beS Setrieb^, ober au§ Slüdrtc&teu

auf Die Vuoeucr tu etujeiueu sscirieoen § loy np]. 14o .gtfier 1 2 2

3. Sefonbere materielle Seftimmuugeu beö Sunbe^ratS § 139a Slbf. 1 giffer 1, 2,8,
45 50 - 50

4 a. Slnjeige über btc Sefcf)äftigung, Slu^fiang be§ SSerjeic^niffeS unb ber 58e=

359 368 — 368

4 b. 2lu§^ang ber Seftimmungen nac^ § 139a (§ 149 S\f\etl} 11 11 11

IV. 1. ategelmÖBige Sefcf)äfttgung§jeit § 137 (§ 146 giffcr 2) 203 230 230

2. SBerlängerutig bei aufjergeaiübnlidier §lrbctls|äufuug unb {ür ©onnabenbe
§ 138 a 2ibf. 1 bis 4, 5 (§ 146 ^iffer 2) 2 2

3. Sefonbere materielle Seftimmungen be§ SunbeSratö § 139 a Slbf. 1 ^i^et 1, 2, 4,

Slbf. 2, 4 (§ 146 3iffer 2) 14 14 14

4 a. Slnjeige über bie Sffcf)äftigung, Jlu^ljang be§ Serjeid^niffeS unb ber Se»
73 79 79

4 c. Sluebatig ber Sriaubnis ju oerlängerter Sefdjäftigung an ©onnabenben § 138a
2lbf 5 (§ 149 giffcr 7) 5 5 5

V. 1. Sriafe ber SlrbeitSorbnung überbaupt, bef)öiblic^e Slnorbnungen roegen 6r=
feßung ober Slbänberung ber Slrbeitforbnung §§ lH4a unb f (§ 147 5) 35 37 37

2 a. Serbänqung anberer al§ in ber Slrbeitsorbnung Dorgefel^euen Strafen § 134c
Slbf' 2 (§ 146 3)ffer 11) 1 1 1

2 b. SSerroenbung üon ©trafgelbern ober oerroirften So^nbetrogen § 134 b ^i^et 5
— —

3. 6tnretd)ung ber ?Irbftt^orbnung, il^rer Slbänberungen unb SJac^träge § 134e
10 10 — 10

4. 2lu§I)ang ber 2lrbcit§orbnung unb Sepnbigung an bie Slrbeiter § 134 e 2lbf. 2

46 48 — 48

VTV 1. Setr. ffleftatuing ber Steoifionen ber 9luffic^t#organe unb SSerpflid^tung jur
SluStunfieerteilung § 139 b 9lbf. 4, 5 (§ 149 giffer 7) 6 6 — 6

VII. 2 a. Sonftige Seflimmungen über 2lrbcit6biid^er/ ausgenommen (Eintragungen §§ 107
btö 110, 112 (§ 150 Stffcr 2) 1869 1 937

2 b. Sonflige Seftimmungen belr. Stntragungen in Slrbettöbiid^er § III mit 8lu5=

256 264 264

2 c @onftige 5Befttmmungen über So^nja^Iungen § 134 Slbf. 3 (§ 150 ^i^ev 2) . . 13 13 13

VIII. 21?erfma[e j^ur S'ennj^cid^nung be§ SUbeiteriJ über ben SBortlaut beS 3f"9"iffe!ä

l)inau§ § 113 Slbf. 3 (§ 146 3iffer 3) i 1 1

IX. l. Sarja^Iung in 9fJeid)§ir)ä{)rung (Irudfriftem) §§ 115, 119, 119 b (§ 146 Ziffer 1) 18 22 22

2. SoEjnjablung in ®aft= unb (Sdjanfroirtft^aften ober an dritte §§ 115a, 119,

28 29 29

X. Selr. bie greibeit in bejug auf SJerabrebungcn unb 9Sereinigiuigen äroedg ©r=
langung günfiiger 2oi)n- unb Slrbeitebebmgutigen § 152 i§ 153) .... 1 1 1

XI. 5Betr. ben Sefu(^ ber SortbilbungSfd^uIe § 120 (§ 150 giffer 4) 181 190 19U

2)cutfd|c§ «Reit^ . . . 5 621 5 943 4 5939

190*
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^übtHt IL

Die im 3aJ)re \<)02 wegen ^u\x>\bevi:}anb\ungen gegen bie ^lrbciterfd)u§beftimniungeu

erfolgten xed}tihäft\gen 'Beftvajnngen, ^ufammengcfaft nad} (^evoevheavten unb

cEatbeftanbsgruppen (^paragrapl^en).

3 II m t b c r I) n n M >t n
fl

,

lictrcffonb

5äHo

rcditö«

h.-äftt=

ger

itrlct=

hingen

^erfonen

über»

finnpl

unter

?(n=

ge=

ftente

i^on ben ^^ei'ioneu \mh beiuaft mit

fnng=

nif>

ffl c I b ft r a f c

über»

bnnpt
Bis

I

3 J(

barunter

über Über über! über über
über3

/•^
20 50 100

bis big big bis bis 200
10 20 50 100 200
J( J( J(

9 10 11 IT u

c in c V f n n g e n

58cf(^äftignng an (sonn=

unb gefttagen § 105 h

?lbf. 1, §§ 105 c bis

105h (§ 146a).

iBeftimmungen über Slr=

bettsbüdier §§ 107 bi§

110,112i§1503iffer2).

Summe . .

•Jln^eige über bic 25etd)äf=

ttgung, Sinswang bei

25erjei(f)niffe§ unb ber

SSeftimmnngen nad; §
138 (§ 149 giffer 7).

(Summe . .

$ülijeilid)c lierfügungen

§ 120a' bic- c, d 147

giffer i).

©eftintmungcn bei? Sun»
be§rat§ § 120a biö c,

e (§ 147 3iffer 4).

^Hegehnäfjige 5öefd)dfti=

gnngg5eit:2tnfang nnb
(Snbe, ^^Jaufen ufm.
§ 136 (§ 146 Ziffer 2).

Sefonbere materielle ^e=
ftimmungen be§ 58nn=

besrats § 139 a ?lbf. 1

Mer 1, 2, 3, mi 2, 3

(§ 146 Ziffer 2).

Summe . .

'Beidjäftigung an Sonn»
nnb gefltagen § 105 h

?lbf.l,§§ 105c bi§ 105h
(§ 146 a).

Siegelniäiuge ^;Beid)ätti=

gnng§jeit : S)auer§ I
H.')

(§ 146 3iffer 2).

eiiifdilie^lidj ^el• ^arnit nerbunbenen Sliunen- nnb Kvanjbinbevci,

i^aumfdmlen.

1 1
— 11

23

)0
,

—

23

22 19

23 20 3

III. Bergbau, 4i>iUten= unb Salinentvefctt, Sorfgvüberei.

IHa2. gifcucrsbergnierfc unb =flnibcH.

I I 1 — 1—1

1 -
I 1 - 1

lllb 1. Si(bcr=, S}Ici=, Slu^)fet=, 3inf« nnb .SinnPttcn.

3

1 i!

- 1

— 1

Illb3. ,f>crftcau«fl uou Gifcn Hiib Stn^l, ?fnf(^ nnb Strerflocrte.

A 4 3 - 4 : _ _ o .) _

4 4

Daruntti i 'i.k'n'üli ( / Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

jugleidj eineBuroiberfjanblung

gegen § 139 a nmfafet.

Sin anberer Stelle nad)ge»

lüiefen 1 ^l>erion (1 Jvfi^U»

bei ber eine 3nn)iberbanblung

gegen bicfen § jugleid) mit

einer 3nnnberbanblung gegen

§ 136 sniammcntrint.

2(n anberer Stelle nadjgf

luiefen 1 ^^erion (1 $aU),
bei ber eineoniviberbanbUing

gegen biefen § suglcid) mit

einer 3iiwiöer^anblung gegen

136 5111aminen trifft.

Darunkr 'iH'rioucn ( V Fällt),

bei bencn bie erfannte Strafe

jugleid) anbere3nii'iber^aHb»

lungen umfafst, unb 3iuar

3 mal fold^e geqen § 136,

1 . = = § 137.
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Her

„Otb=
iiung"

S. 1163

t

;i II lu i b c V fi anb l n ii (\

,

l'ctrffieiib

%äüe

h-äfti=

ger

2Jer=

urtci=

luitgeit

^^erfonen

ül)cr=

Iiniipi

bor»

unter

?lit= fäng=

gf= Iii?

ftcHtc

SSoii ben ^cr[oncit finb beftraft mit

@ e I b 11 r a f c

b a r it « t e r

l^niipt

iiifier über, über über

|:
bi§

3 .

3

10

10 ' 20

l)i§ i bi§

20 50
bi§

100

12

über
100
bis

200

13

Über

200

14

•S f III c V f II 11 g e n

III.
;

3^egelmäBige 23e)c^äfti'

1 b.
I

gunggjeit : Slnfang unb

I

©nbe, ^^Jaufen wfai.
I

§ 136 f§ 146 Ziffer 2).

III.
I

SJefonbcre materielle j8c=

:l
: ftimmungen be§ 5Bun=

beSratg § 139a 3lb). 1

Biffer 1,2, 3,§Ibf.2,3

(§ 146 3iffer 2).

III. I Jlnjeige über bte Sefdiäf»
4r. tigung, §lu§bi"9 be§

Serjeid^niffeä unb ber

Seftimmungen nad)

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

IV. Stcgelmäßige SJefchäfti'

1. ! gnngSjeit § 137 ($ 146

.Ziffer 2).

Y. (Siiireic^uug ber ?(rbeity-

8. orbnung,tfirer2lbänbe'=

rnngen unb SJac^träge

§ 134e Slb). 1, § 134g
(§ 148 3iffer 12).

\'Ii. 58eftimmungen über ?lr=

2 a. beit§büd)er §§ 107 bi§

110,112(§15Ö3iffer2).

VII. 93etr Eintragungen in

2 b. ?lrbeit§büc^er§lllmil
§Iu§naf)me von Jlbf. 3

{§ 150 3iffer 2).

IX. Sarjai^Iung in 9ieicf)3=

1 . iDÖ^rung (3;ru(ffi)ftem)

§§115,119,119bf§146

I

Ziffer 1).

I. l. Seii)äitiguug au ®üim=
unb Sefttagen § 105 b

?lbf. 1, §§ 105 c bi§

105 h (§ 146 a).

III. 9tegetmäfeige 58efd3äfti=

1 a. gungäjeit: 2iauer§ 135

f§ 146 3ifier 2).

III.
I

Sftegelmä&ige Sefc^äfti«

1 b. gungSjeit : Slnfang unb
tSnbe, Raufen ufm.
5j 136 ($ 146 3iffer 2).

III. SScfonbcre materielle 2Je=

3. ' ftimmungen be§ 'iSun*

beSratö § 139a 5lbf. 1

Ziffer 1, 2, 3, m\. 2, a

15 146 3iffer 2).

1 1

17 20 10 20 : 4 I 4 1 8
1

2 ' 1

Ilidl. Stcinto^Ienbcrgttierte.

4 4

1 , 1

1 1 2 \
1

Da) unt(r 1 ^^erfon (/ Fall), bei

ber bie erfannte Strafe ju=

gleid^ eine gurotber^anblung
gegen § 105 b ff. umfaßt.

?In auberer ©teile nac^gc=

luiefeu 3 ^ßerfonen (3 gälte),
bei bencu eine 3un3iberbanb=
lung gegen biefen § jugtetd) mit

auberen 3wroiber^anblungen
jufammentrifft, unb jiünr

3 mal mit § 135,

1 = = § 137.

5lu anbeter Stelle nadjge«

iDiefen 1 ^erfon (1 %aU)i
bei ber cineSutDiber^anbtung
gegen biefen § mit einer 3"°
roibcr^anblung gegen § 134 e

Jlbf. 1 sufammentrifft.

?ln auberer (Stelle nadjge»

roiefeu 1 ^erfon (1 f^all),

bei ber cineBuroiberl^anblung
gegen biefen § äugteid) mit
3uiDibcrbanbIungen gegen

§§ 135, 136 gufommenirifft.

Barunter 1 ^^ßerfon (/ Fall),

bei ber bie erfannte Strafe
jugleid^ eine 3i"Dtber^anb=
lung gegen § 138 umfaßt.

Darunter 3 ^|5erfüneu (/ Fall),

bei ber bie erfannte Strafe
jugleid) 3«ii''^'Er^anblungen

gegen §§ 136, 137 umfafet.

3ln auberer Stelle uad)ge=

tniefen 3 <perfoneu (1 galt),
bei benen eine Suiuiber^anb«
hing gegen biefen § juglcid;

mit 3uroiberf)anblungeu gc«

gen§§ 135,137 3ufammentrifft.
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betreffeni)

gätte

re(f)t§»

h-äftt"

flcr

8Ser=

urtei«

hingen

^crfoncn

über«

bar-

unter

Sin-

ge«

ftente

SBon ben ^crfonen ftnb bcftraft mit

@e-

fäng=

© e l b ft r a f e

über»

l^aupt

barunter

bis

über Über über über' über
über3 10 20 50 100

bis bis bis big bi§ 200
10 20 50 100 200 tM
JC JC jH/ M Jl

9 10 u 12 13 14

93 e m e r t u n g e n

Slnjeige über bie 5Bcfcf)äf=

tigüiig, ?hi§f)anQ bc§

93cr5fid;inffi'§ unb ber

Seitiminunqen nac^

§ 138 (§ 149 Siffer 7).

SluS^ang ber SeftimmiiU'

Qeu nad)§139a(§ 149

SRegelmäfeige Sefd^äfti«

gungä^eit § 137 (§ 146

3tffer 2).

(Summe . .

SSerpfltd^tung pr güli»

rung unb Siorlegung

be§ SScrjeid^niffcs über

juiäffige @onntagS=
arbeit § 105 c 5lbf. 2

(§ 149 Siffer 7).

Sarja£)lung in 9leti^§=

rontjrung (2rutfit)iteni)

§§115,119, 119 b (§146

Siffer 1).

Summe . .

Sefd^äftigung an Sonn=
unb (^cfttagcn § 105 b

2tbf. 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

Summe . .

Sefci^äfttgung an Sonn«
unb gefttagen § 105 b

Slbf. 1, §§ 105 c bis

10511 (§ 146 a).

Slnjeige über bie Scf(^äf=
tiguiig, StiiSt)ang bcS

SSer.^eid) Iii lies unb brr

SSeftimmungcn noc^

§ 138 (§ 149 Stffer 7).

93efttmmungen über 3Ir=

beit^büd^er §§ 107 biS

110,112(§i503iffcr2).

Seftimmungen über

2oI)n,^a[iIimgSbüc^er

§ 134 Stbf. 3 (§ 150

Siffer 2).

Äumme

9tegelmäf}ige Sefc^äfti»

gungSjeit: S)aiier §135

(§ 146 Siffer 2).

Slnjeige über bie iBefdjnf»

tigung, SluSf^ang bcS

U^erjeidinificS unb ber

Si-ftimmungen nnd;

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

Summe . .

10 9 — 10
!|

1
I

1
I

1- 1 5

1 1 1 d 3. Sraunfo^lcnBctfltoerle.

2—1 —

1 1 —

2 —
I

2
II

—
I

1
I

— 1

nid 6. SJrimnfo^Icn6rifett=^ofirifatiott.

2i 2 —
I 2 Ii— III— 1

2| 2 —
I 2|| — |i;— 1

nie. S^orfgröbcrct nub Sorfbercitung.

1 — — 1 ;^ _
I

1 _

3| 1 — 3:| — '2|i| —
!
—

!

IV. Swio'f'^'ic ber Steine unb ©rben.

lYa 1. 3Karmorljrü^e, aWarraorfäflcrei nnb --fd)Iciferci.

2 9 1! !
I

1 2 !

Sin anberer ®teüe nad)ge»

roiefen 3 ^gcrfonen (1 gaü),
bei benrn eine 3nn)iberl)anb»

lung gegen biefen § jug[ei(^

mit3uitiiberf)anblungen gegen

§§ 135, 136 juiammentrifft.

Barunter 1 ^erfon (7 Fall),

bei ber bie rrfannte Strafe

jngteic^ 3"'^^'^frba"blungcn

gegen §§ 107, 134 Slbf. 3

umiaßt.

Sin anberer Stelle nadige»

raiefen 1 ißerion (1 gall), bei

ber eine3uiDiber[)anb[ung ge»

gen bicjat § sugleid) mit 3"=
roibcrfianblungrn gegen §134

Slbf. 3, § 138 jufammentrifft.

Sin anberer Stelle nadigc=

iciefen 1 ^ßerfon (1 gall),

bei ber eine3uanbrrtinrblung

gegen biefen § juglcid) mit

3muibcrt)anblungcn gegen

§§ 107, 138 jufammentrifft.

Darunter 1 ^«erfon (/ FaV), bei

ber bie ertannte Strnfe ju=

gictd) eine 3ini''bert)anblung

gegen § 138 umfaßt.

Sin anberer Stelle nadige=

miefen 1 •^Jerfon (l galt),

bei ber eine 3'"i'*beibanb=

lung gegen bieien § mit einer

3un)ibei"l;anblung gegen §135

jufammentrifft.
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3utt)iberf)anblung,

9h.

betreffen b

SJefc^äfttgung an <Sonn=
uiib gcfttagcn § 105 b

2lBf. 1, §§ 105 c bis.

105 h (§ 146 a).

$oIt,^et(i(^e ^Verfügungen

§ l'20a bi§ c, d (§ 147

giffer 4).

Seftimmungen be§ 5Bun=

bcSratä nad) § 120

a

bt§ c, e (§ 147 3tffer4).

^Jegelmcißige Scfc^äftt=

gung§5cit: Sauer §135

;<§ 146 3iffer 2).

Slnjeige über btc Se=
fd)äfttgung, Sluäl^ang

beö ^Vrr^eic^niffeä unb
ber Sefttmmungen nac^

§ 138 (§ 149 3tffer 7).

Sfnjetge über bie Se=
fd)äfHgung, 5tu§^ang
be§ 3Ser^eicf)nifie§ unb
berScftiinmungennad)

§ 188 (§ 149 3iffcr 1).

ßrlaö ber ?kbett§orb=

nung überf)aupt, be=

^örbüd}e2(norbnungcn
roegen ©rfe^ung ober

Slbänbcrung ber 3lr=

beitSorbnung §§ 134 a

unb t (§ 147 3iffer 5).

93efttrttmungen über 2(r=

bdtöbürt)er §§ 107 bt§

110,112 (§ 150 Siffer 2).

Setr. (Eintragungen in

arbctt§bü(f)cr § III

mit SIuäna[)me von
abf. 3 (§ 150 3iffer 2).

gäffe

rcd3t§=

träft!

=

gcr

23er=

urtei=

langen

5ßerfoncn

über»"

l^aupl

bar=

unter

2ln=

ge»

fleEte

93on ben 'spcrfonen finb bcftraft mit

®e»

fäng=

niS

® c I b ft r a
f
e

b a r u n t e r

über''

r^aupt
bi§

über über über über über
3 10 20 50 100

biä bi§ bis bis bi§

10 20 50 100 2O0

J6 J( JC J( J6

9 10 II 12 13

über

200

u

18

10

10

IV a 3. Stciiifirüt^e ((tuSflcitommcn Äotfirüt^e).

2 ' 1 — 2 I

— 1
i

1 -

20 4

5 4

1 l 3

I

10

20

11 7
I

1

I

I

10

39cmcrfungcn

15

Daruntfr 1 'iperfon {' Fall), bei

ber bie crfannte ©träfe ju»

gicirf) eine 3"'W"^fi^l'fl"^'""S

gegen § 138 umfaßt.

Daruiifer 2 ^^crfonen Fälle),

bei benen bie cvtannte ©träfe

Sug[cid) je 1 3u'fiber[)anb=

Inng gegen §§ 107 unb 138

umfaßt.

Damn'er 1 "^Jerfon (' Fall), bei

ber bie crfannte Strafe ju=

gleid) eine 3"'i'it'ei'^anbtung

gegen § 107 umfafst.

3(n anberer Stelle nad)ge»

lüiefcn 3 ^erfonen (3 gälte),

bei benen eine 3un)iberf)anb»

hing gigen biefen § mit an»

bereu 3uiüibcrf)anblungen jit«

fammentrifft, unb jrcar

Imal mit § 107,

1 = ' flu,
1 » =1 115a,

1 - = § 120e,

1 = - § 134 3,

1 = = § 136.

Darunter 1 tserfon (/ Fall), bei

ber bie erfannte Strafe juglcid^

3uiDibert)anbIungen gegen

§§ III, 134 ?lbf. 3 umfagL

2ln anberer Stelle nadjge»

miefen 3 ^:)?crfonen (3 gälte),

bei benen eine 3uiuiberl)anb='

tung gegen biefen § mit an=

bereu 3"roiöci^fj'i"^'""9^"

jnfammcntrifft, unb jroar

1 mal mit § III,

1 ' = § 116a,

1 = = § 134 Stbf. 3,

1 = = § 135,

2 = - § 138.

Sin onberer Stelle naäjqe=

lüieien 2 'i^Jerfonen (2 gälte),

bei benen eine 3utt)ibcr^anb3

lung gegen biefen § mit an»

bereu 3uroibcrf)anblungen

jufammentrifft, unb jraar

1 mal mit § 107,

1 « - § 115.,

2 « » § 134 3lbf. 3,

1 - = § 134a,

1 = = § 138.
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re(^tS=

^perfonen 3Jon ben '^äcrfonen finb beftraft mit

()) e I b ft r a f e

3 u m t b p r fi a II b 1 ii ii d ,

fräffi«

über»

fjaupt

bar»

nntcr

?ln=

ge-

ftcßte

II

II

b a r u n t e r

"i? e ni e r f u u g f n

Sir.

bei

„Drb=
nung*
e. 1163

lieh'cffcnb

ger

9Ser=

urtei=

lungen

fäug=

ntö

übet"

^ttupt

i jüber

6iä
1

'•!

3.«i 10
' J(

II 1

' nbcrj über
10

1

20

bis ! big

20 50
M

1

J(

über
50

big

lOü

über
100

bi§

200
JC

über

200

M

1 2 5 6 7 '1 8
1

9 10 12 Ii IT 15

VII.

2 c.

SSefttninmiigeit über

§ 134 3lt)f. 3 (§ 150

Siffev 2).

1

~~
1

1

1

3lu aubcrer ätcHc nac^gc=

lüiefen 2 5ßer)onen (2 '^aiU),
bei benen eine 3urotber^anb=
hing gegen biei'en § mit an=

beren 3"ii'ii5fr^anb[ungen
lüffitTTnipntT'ifft- iiTtb ^mftr^14 1 U 11 1 J 1 IL III l b

1 1
l, UliV Ai^Ufc

1 mnl mit § 107,

2 = § III,

I = = § 115a,

1 = » § 134a,
1 = = § 138.

IX.

1.

Sargafilung in 3ielcf)6»

roä^rung (Sruöfrifteni)

115, 119, 119b

(§ 146 3tffer 1).

•)
2 1 — 2 2 —

IX.

2.

2o^njaI)Iung in ©aft»

unb@tf)antroirt|c^aften

ober an ©ritte §§ 116 a,

119, 119b 148

3tffer 13).

1 1 J 1 Darunter 1 ^jerjcn l / Fall),

bei ber bie erfanntc (Strafe

jugleid) 3"ifiöer§anblungen
gegen §5 i"-* '/ n i'^ ' vidi. 0,

§ 138 umfaßt.

'Sunnne 54 58 18 58 1 18 25 12 3 --

IV a 4. Steittme^cn, ®tetnl^auei- unb Verfertigung nun groben

Stcinworen.

I. 1. Sefd)äftigung an Souu=
unb gefttagen § 105 b

abf. 1, §§ 105 c bt§

105 h (§ 146 a).

4 4 4 4 - —

II. 1. $oIisri[tcf)e Verfügungen
§ 120a bt§ c, d 147

giffer 4).

1 1 1 1 —

II. 2. Sefttmmungen bcä Sun»
be§rat§ § 120 a bi§ c,

e (§ 147 3iffcr 4).

II 1

1

11 1

1

10 —

III.

Ib.

Siegelmäßige Sef(f)äfti=

gungSjett: Anfang unb
®nbe, ^jgaufen ufro.

§ 186 (§ 146 3iffer 2).

2 8 2 3 2 1 Durunter 8 ^erjonen (4^ lalle),

bei benen bie erfannte Strafe

jugleid^ 3"n3tbcrf)anblungen

gegen § 188 umfaßt

III.

4 a.

Stnjeige über bie 33efcf)äf=

ttgung, 2tu§f)ang be§

93er3et(f)mf[e§ unb ber

5Beftimmungen nnd}

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

9tn anberer Stelle nacf)ge=

lüiefen 3 ^erfonen (2 gälle),
bei benen eine 3""''i'fr«

t)anblung gegen biefen § mit

3uiDiberbanbIungen gegen

§ 136 gufammenrrifft.

vn.
2 a.

Seftimmungen über Sr=
beitäbüdöcr §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

5 5
1

4 1

VII.

2 b.

SBetr. Eintragungen in

?lrbeit§büd)er § III

1 mit ?In§na^nie Don
?Ibf. 3 (§150 3ifTcr2).

1 1 1 i 1

IX.

2.
j

ÖDl^njal^Iung in @aft=

un5S^an froirtfd5 oft

ober anSrttte §§ 115 a,

119, 119 b (§ 148

3tffer 18).

1 1 1 1 - —

XI. Setr. ben Sefuc^ ber j^ort«

bilbungäfd^ute: § 120

{§ 150 3iffer 4).

2 2

1

2 1 2
i

i 1

@umntp . . 27
1

28 2 28 Ii 8 ' 16 ! 2 i 2
1

1
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3 u TO i b e i' f) a 11 b l u 11 g

,

betreffend

red)t§«

träftt=

gcr

9Ser=

urtct=

lungen

^erfonen

iiber=

l^aupl

23on ben ^erfonen finb beftraft mit

bar=

unter @e»

Stn= fäng=

ge= ni§

fteUte

©elbftraf e

über=»

b arunt er

3 M

8

über Über über über Über
über3 10 20 50 100

bis bis bis bis bis 200
10 20 50 100 200 JC
JC J6 JC JC JC

9 10 11 12 13 14

5? e ni e r t u n g e n

15

II. 1.

III.

Ib.

SSerpfüd^tung pr 5"^'
rung unb SSorlegung

beS SSer^eic^niffeS über

äuläifige Sonntags»
arbeit § 105 c 2Ibf. 2

(§ 149 3iffer 7).

Seftimmungcn über Str=

beitsbücf)er §§ 107 bis

110,112 (§l503iffer2).

(Summe . .

SSefc^äftigung an Sonn=
unb gefttngen § 105 b

3lbf. 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

^olijeilii^e Verfügungen

§ 120 a bis c, d (§ 147

3iffer 4).

Seftimmungen beS 'i8un=>

beSrat» § 120a bis c,

e (§ 147 3iffer 4).

9}egelmä&ige SSefc^äfti»

gungSjcit: £>auer§135

(§ 146 3iffer 2).

$RegeImäfeige Sefcf^äfti»

giingS^eit; Stnfangunb
@nbe, Raufen ufro.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

Srlafe ber Slrbeit3orb=

nung übfrt)aupt, bc=

I)örbIi(f)e2lnorbnungen

roegen iSrfe^ung ober

Slbänberung ber 2lr=

beitSorbnung §§ 134a
unb f (§ 147 3! ffer 5).

Sinswang ber 2trbeitS=

orbnung unb S3ct)änbi-

gung an bie 3libeiter

I 134e 2ibf. 2 (§ 149

3iffer 7).

Summe . .

Setc^äftigung an Sonn=
unb gefttagen § 105 b

21bf. 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

83erpflic^tung jur Süfj»

rung unb Vorlegung
beS "Berjeid^niffeS über

juläffige SonntagS=
arbeit § 105 c Slbf. 2

(§ 149 3iffer 7).

5ßoli;icilid)e Verfügungen
§ 120a bis c, d (§ 147

3iffer 4).

JHegctmä^ige Scfd^äfti-

gutigSseit: 2(nfangunb
@nbe, ^^aufen ufiu.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

IV a 8. SJerfertigung öon feinen Steinwarcn,

1 1 — — 1 I! 1

1 —

2 2 1

lYbl. @ett)tnnung Pon Sie§ unb <3anii.

I — — 2—11

Darunter 2 ^^Jerfonen (/ Fall),

bei benen bie ertannte Strafe

jugleic^ eine3uitiiberbanblung

gegen § 136 umfafet.

9In anberer Stelle nad;ge=

roiefen 2 'ißerfonen (1 t^all),

bei benen eine gu'^iöf'^'

l^anblung gegen biefen § mit

einer 3un)iberl)anblung gegen

§ 135 3ufammentrifft.

14
I

16
I

5
I

—
I

16
I!

1
I

9
I

3
I

3
I

—
I

—
I

IVb2. Äalf» «nb fireibc6rü^c, fioltbrennctet, aKortefficrcitunfl.

3 3 3 1 2

1 1 1 1

3 3 1 2

2 1 2 1 1

aftenftuäe ju ben Ver^anblungen beS 5Reicf|StageS 1903,1904. 191
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3 u nj i b c r f) a II b f u n g

,

9ht.

Der
„Drb=
Inung"
@. 1163

betreffcnb

rerf)tö=

frnftt=

ficr

9Ser=

urfct=

luitflcn

^erfonen

übet»

23on bcn ^erfoncn finb bcflraft mit

bat'

unter

2ln= fäng=

ge= nie

[teilte

@ e I b fl r a f c

übet"

Ijoupt

barunter

bi§

3

über
3

biä

10
Jt

über
10

bt§

20
M

über über
20

bi§

60

10

50

bis

lOÜ
M

über ,

100 über

bis 200
200 fc

M
12 13 U

e m e i' f II n g e n

15

Stegctinäf5tgc 3Sefcfjäftt=

gungsjeit § 137 (§ 146

äiffer 2).

2lu§l}ang bcr SlrbeitS»

orbnimg unb23cl}änbi=

gung an bie Jtrbciter

§ 134e Slbf. 2 (§ 149

3iffer 7).

SBeftimmungen über ?lr=

beitebüd:)cr §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

Summe . .

Sefc^äftigung an @onn=
unb gffttagen § 106 b

31bf. 1, §§ 105 c bi§

105 h (§ 146 a).

5ßoIi3eiItc^e 33erfügungen
§ 120a bi§ c, d (§ i47

3tffcr 4).

Sinreic^ung ber Strbett§=

orbnung, i^rer 2lb=

änberinigen unb JJad^»

träge § 134 e 2lbf. 1,

§ 134g (§148 3ifferl2).

Summe . .

58efd)äftigung an ©onn=
unb gefttagen § 106 b

31bf. 1, §§ 105 c bi§

105 h (§ 146 a).

Summe . .

SRegelmä^ige Sefd^äfti=

gung§jeit:S)auer§136

(§ 146 Siffer 2).

SInjeige über bie !öe=

fc^nftigung, 9Iu§^ang
be§ SSerjcii^niffeS unb
ber Seflimmungen natb

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

Stnjetge über bie Se=
fdjäftigung, 2tu§:^ang
be§ 9Ser;5ei(|niffe§ unb
berSeftimmungennad)
§ 138 (§ 149 Ziffer 7).

StuSfjang ber SIrbett§=>

orbnung unb 23ebän=
bigung an bie Strbettcr

§ 134 e Slbf. 2 (§ 149

Siffer 7).

23eftimmungen über %t'
bcit§büd)er §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

9
!

1 ' 1

13 13 7

1
—

I

I
13 I 4 ' 2 ' 4 3 ' -

ITb3. Sra§grä6erei, S^vxvxt- unb Slra^falitUatton.

5 2 — 2 —
I 1 :

1
'
— I

—

1
!

- 1

I — 1 —

3 I 1

IYl)4. ©etvtnnung uoit unb Sc^tuerfpat, unb
St^uicrfpatmü^fen.

1 I
—

i

IV b 5, iicrfertigung oon ^mtni'mavtü, Bcmentgul, @ip§bieIcM.

1 1 — — 1 — 1
i

-

2 3

Darunter 1 ^^?erfon (/ Fall),

bei ber bie ertannte Strafe

jugleid) eine 3"roii'frbanb'=

lang gegen § 138 umfafet.

3ln anberer Stelle nad^ge=

rctefen 1 ^erfon (1 galt),

bei ber eine Suinibcrfianblung

gegen biefen § mit einer 3"=

roiberbanblung gegen § 135

jnfammentrifft.
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3 u ro i b e r ^ a n ö ( 11 u g

,

bctreffcitb

%äüe

fräftt=

ger

2Ser=

itrtct=

lungen

5ßerfonen

über»

25on ben ^erfonen fmb t)e[traft mit

bar=

unter @e»

an» fang»

ge= ni§

ftente

@ e I b ft r a f e

b a r u n t er

über»

l^aupt SM

über über
3

10

9

10

20

10

über
20

bi§

50
M
11

über
50

bi§

100

12

über
100

bis

200

13

Über

200

JC

H

e m e r f u n g e n

IX.

1.

XI.

1. 1.

IV.
4 a,

VII.

2 a.

1.1.

I. 2.

Sarsa^lung in 9fieic^§=

loä^rung (%xud\x)\ttm)

§§ 115, 119, 119 b

(§ 146 Siffer 1).

Setr.ben33efu(f) bergort»
bilbungsfc^ule: § 120

{§ 150 giffer 4).

Summe . .

S3ef(^äftigung an Sonn»
unb gefttagen § 105 b

m\. 1, §§ 105 c big h

(§ 146 a).

Slnseige über bie Sefc^äf=
tigung, 2liiS[)ang be§

aSersci^niffeö unb ber

Seftimmungen naä)

§ 138 (§ 149 Siffer 7).

Seftimmungen über 2lr=

beitSbüc^er §§ 107 bi§

110,112(§1503tffer2).

Snmiitc . .

33efrf|äftigung an <Bom=
unb gefttagen § 106 b

2lbf. 1, §§ 105 c bi§
105 ti (§ 146 a).

9SerpfIid)tung jur p^-
rung unb 9SorIegung
beS 2JerjeicE)niffe§ über
3uläffige ©onntagS»
arbeit § 105 c Slbf. 2

(§ 149 3iffer 7).

1
i

—

14 14 2 — 14 4—1
IV cl. £e^m= unb 2:onflrö6erei

1 — 11

1 1

lY d 1. äieflcfci, 3^ottrö^renfa6rifntton.

19 19 9 — 19 3
: 5

i
8 3

44 47 47 21 18

Darunter 1 ^^erfon (/ Fall),

bei ber bie erfannte ©träfe
äugleid) eine 3wii5iber^artb=

fung gegen § 107 umfaßt.

Sin anberer Stelle nad^ge»

roiefen 1 ^erfon (1 %all),

bei ber eine 3uiöiberf)anblung

gegen bieien § mit einer 3"=
roiberbanblung

juiammentrifft.

gegen § 138

Barunter 9 ^^ßerfonen {9 Fälle),

bei bencn bie ertannte ©träfe
3ugleicf) anbere 3uroiberf)anb=

lungen umfafet, unb jroar

7 mal folrfje gegen §105c
Slbf. 2,

1 = - = §111,
1 = =. » §134a,
1 = = = §138.

2ln anberer ©teile nadfige»

rcicfen 3 ^erfonen (3 gälte),
bei bencn eine 3iitüiberbanb'='

lung gegen biefen § mit an=
beren 3"roiber^anblungen
jufammentrifft, unb jroar

1 mol mit § 106 c Slbf. 2,

1 = = § 135,

1 = = §139,
3 = = § 139 a.

Darunter Vd^ex\onen ( 13Fälle),

bei benen bie ertannte ©träfe
^ugleicf) anbere 3iiroiberlöanb=

lungen umfaßt, unb groar

4 mal folc^e gegen § 107,

6 » = = §111,
l - - = § 134

Slbf. 3,

5 = = - § 134 e

Slbf. 2,

8 = = § 138,

1 = =
.

= § 139a.

Sin anberer ©teile nacbgc=

roiefenl6$erfonen(16gälle),
bei benen eine 3un3iber^anb=
lung gegen biefen § mit
anberen 3"ti'iberi)anblungeu

5itfammentrifft, unb groar

8 mal mit § 105 b ff.,

3 = = § 107,

2 = = § III,

1 = § 134 a,

5 = « § 135,

6 = = § 138,

5 » = § 139 a.

191*
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3uit)iber;^anbluiic(,

betreffcnb

rcd)t»=

Iräfti'

gcr

urtct»

langen

iperfonen

über»

bar=

unter

2rn= fang»

ge= nt§

fteate

9Son ben ^ßerfonen finb bcftraft mit

@ e l b
1 1 r a

f e

über»

f)a»pt

b arunter

über über

SM 10

8:

10

big

20

10

über über überl

20
I

üO 100 !

»ber

bis 1 bi§ bt§
I

200
50

I

100 200
j
M

M
\
M JC \

12 13 U

Semcrfitngen

1.1 ^olisetUc^e 93erfügungen

§ 12üa bt§ c, d (§ i47

Stffer 4).

SBeftimmungen be§ 5Sun=
be§rat§ § 120 a bi§ c,

e (§ 147 3tffer 4).

Slegelmäfeige Sefc^äftt=

girngSjett: Sauer §135
(§ 146 3tffer 2).

Slegelmä^tge 25efc^äftt=

gungSjeit: 3(nfangunb
©nbe, 5ßaufen u\\v.

§ 136 (§ 146 giffer 2).

SlnberrDeittge Siegelung

raegen ber 9Jatur be§

SSctrtebä ober au§
$Rüctficf)tcn auf bie 2lr»

beiter in einjelnen Se=
trieben § 139 3Ibf. 2

(§ 146 3iffer 2).

20

23

73

12

20

24

87 47

17

*) 19

24

87

17

11

10

41 17 21

Daiunttr 1 ^Perfon (/ Fall),

bei ber bie ertannte Strafe

jugteid) eine 3"'^^'^frt)anb=

hing gegen § 1U7 umfaßt.

2(n anberer Stelle nad^ge»

inicfen 1 ^erfon (1 galt),
bei ber eine 3""'^^'frf)anb=

lung gegen bicfcn § mit
3un)ibert)anblungen gegen

§§ 136, 130 a ^ufammen»
trifft.

*) Sn SSerbinbung mit § 222
St.@.a3.

**) 2 gäCe in 33erbinbung mit

§ 230 St.®.<8.

Darunter 36 ^erfoncn (^"JaZie),

bei benen bie ertannte Slrafc

jugleid) anbere3uiüibrrf)anb=

Inn gen umfaßt, unb ymax

Imal folc^e gegen § lOSbff.,

6 = = = §105c
91b). 2,

5 =. = = §107,
2 - - » §111,
8 = - - §136,
2 = » = §137,
9 = = = §188,

12 = » = §139a.

Barunter 7 '^'erfonen (5 Fälle},

bei bcncn bie ertannte

Strafe jugleid) anbere 3"°
lüibcrbanblungen umfafjt,

unb groar

Imal folc^c gegen § 107,

1 = = » §120d,
2 = = - §188,
5 = = = §139a.

9ln anberer Stelle nad)ge=

luiefen 3 ^erfonen (3 gälle),
bei benen eine 3urDiberbanb=
tung gegen birfen § mit an=

bereu 3uiinbcrl}anblungen ju»

fammentrifft, unb jmar
3 mal mit § 135,

1 = = §139a.

Darunter 2 5ßcrfonen (' FnU),

bei benen bie ertannte Strafe

5ugleid) 3i"t'iberbanblutigen

gegen §§ 138, 139 a umfaßt.
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u 10 t b f r f) a u b 1 11 it
fi

,

nung"
S. 1163

1

bctieffettb

re(f)t§=

fräftt'

gcr

58er=

urtei=

lungcn

üBer=

25on bert ^erfüllen finb beftraft mit

bar»

unter

?(n= fäng=

ge= nig

ftefltc

@ e I b 1 1 r a f e

über»

l^aupt

b a r u n t e r

I

üBerl über

by
i

3
!

10

3 ./(T 10 I 20

10

über
20
bis

50
JC

über über _
60 100 uo"
bi§ bis 200
100 200 ^

12 13

f m 0 r f im (5 c n

III.

3.

Sefonbcre materielle 23c=

l'ttmmungen be§ 5Bun=

beSratö § 139 a %b\. 1

3iffer 1, 2, 3, 9lb). 2, 3

{§ 146 3iffer 2).

in.
4 a.

III.

4 b.

STttjeige über bie i8efd)äf=

tigung, §lu§f)ang bc§

a3frjeid)nif|e§ unb bcr

SSeflimmungen tiac^

§ 138 (§ 149 3iffer 1).

3lu§^ang ber 93e)'tim=

mungen naä) § 139 a

(§ 149 Biffer 7).

33 36

87

10

89

10

16

18

36 15 8 6

89 1 48

10

1 1

36 4
I

1

8 —

Darunter 10 ^erfonen {8 Fälle),

bei benen bie erfannte (Strafe

.Vtgteid) anbere 3urciöer^anb=
luugen umfaßt, unb jtnar

Imat fold^c gegen § lOBbff.,

2 = = " = §105c
abf. 2,

3 = - - § 107,
2 - = = §111,
1 = = - §137,
1 = = = §138.

2tn anbcrer ©teile nac^ge»

n)iefenl5'^frfonen(ll gälte),
bei benen eine ^unjiber^anb»
lung gegen biefen § pgleid^
mit anbcrcn Suw^iöfi^^inö»
lungcn ^ufammentrifft, unb
^lonr

7 mal mit § 135,

4 = = §136,

§ 1-^8,

§139.

Darunter 26^erfonen{§^-Z'Vi7ie),

bei bmen bie erfannte Strafe
3ugleicf) anbere iöerl)anö=

hingen umfaßt, unb jroar

12 mal foI(f)e gegen § 107,

3 = = §111,
3 = = = §134

Stbf. 3,

2 = = = §134e
Slbf. 2,

9 = = ° §139a.

?(n anberer Stelle nad^ge=

iDiefen23^crfDnen(215älie),
bei benen eine 3un)ibert)anb=

lung gegen biefen § mit an»
berirt^uiDibfrfiaut'Iungen 5U=

fammentrifft, unb jraar

Imal mit § 106 b 2lbf. 1,

13 = = § 105c 2lbf. 2,

5 = = § 107,

4 = = § III,

2 = = § 134e abf. 2,

8 = = § 136,

2 = = § 136,

1 - = § 139,

6 = = § 139a.

Darunter 1 ^erfon (/ Fall),

bei ber bie erfannte Strafe
jugleid) eine äu'üiöf^'^o"^"

lung gegen § 107 umfaßt.

Sin anberer Stelle nac^ge»

iDtefen 19 ^erfonen(17 g ä 1 1 e),

bei benen eine 3uiuiberl}anb=

lung gegen biefen § jugleic^

mit anbcrcn 3"'oibert)anb=

lungcn jufammentrifft, unb
Sroar

Imal mit § 105b ff.,

4 = = § 105c Slbf. 2,

4 = = § 107,

1 = - § III,

2 = = § 135,

1 = = § 136,

12 = » § 138.
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gälle

rcc^t§=

^erfonen SSon ben ^erfonen fmb beftraft mit

1

bar=

1
unter

?ln=

!

9e=

fteüte

(äelbftrafe

3un'iberf)onb(uiig, fräfti=

über=

baupl

jj

b a r u n t e r

S e III e V f u n g e n

her
„Otb=
Iming"
@. 1163

Betreffenb

9Scr=

urtei=

lungen

fäng=

niö

itber=

baupt
bis

|3 Jt

Übe
3

^ bi§

10

r'übe-

!

10
i bi§

1 20
JC

r übe
20

bis

50
jfC

r Übel

50

bi§

lOü

cl Übel

1

100
i bi§

200
JC

^
Übel

200

JC

1 2 5 6 7
II 8 1

9
1

11 12 13 14 15

IV.
1.

9{egelmäf3tge Sef(^äftt=

gungSjeit § 137 (§ 146

Siffer 2).

11 14
1

7 14 2 2 3 7
1 1

Darunter 5 'ißerfonen (5 Föite),

bei benen bie crtannte Strafe

,',ugteidi anbere ^juxvibex'

banblungen umfaßt, unb
yoar

Imal folcbe gegen § 105b ff.,

2 = = = §138,
3 = = = §139a.

Sin anberer Stelle nötige»

lüiefen 4 ^erfonen (3 gälle),
bei benen eine 3uifibcr=

f)anblung gegen biefen >;

lilll llllUCl-Cll ^WtU lütt l/UHV'

lungen pfammentrifft, unb
.^roar

2 mal mit 135,

1 = = ^ 139a.

IV.
3.

33etonbere matertefie 23e=

fttmmunqen be§ 23un=
be§rat§ § 139a 2t6f. 1

Stffer 1, 2, 4, Slbf. 2, 4

(§ 146 3iffer 2).

14 14 9 — 14 4 7 3 ?tn anberer Stelle nacf)gc=

lüiefen lO^erfonen (7 Jälte),
bei benen eine 3ut»iber=

[janblung gegen biefen §

mit anberen 3""'i^'fr^anb=

lungen pfammentrifft, unb
ymav

1 mal mit § 105 b ff-/

1 = = § 120d,
3 = - § 135,

1 - = § 136,

3 = = § 137.

IV.

4 a.

Slnjetge über bte 58efc^äf=

ttgung, 2[u§^ang be§

SSeriietd)niffe§ unb ber

S8e[timmungcn nod)

§ 138 (§ 149 giffer 7).

2 2 — — 2 1 1 2ln anberer Stelle nac^ge=

rciefen 3 ^erfonen (3 g alle),

bei benen eine 3"n'ii'fr»

lanblmig gegen biefen §

mit anberen 3"™^^fi^^'t"^'''

lungen jufammentrifft, unb
^roar

1 mal mit § 105 c 21bf . 2,

1 = = § 107,

1 - = § 135,

2 - § 137.

V. 1. ©rlafe ber 3trbettöorb=

nung überbaupt, be=

prbItd)e2lnorbnungen
roegen (Srfag ober Slb=

änberung ber 2lrbeit§=

orbnung§§ 134 a unb f

(§ 147 3iffer 5).

6 6 1 — 6 — 2 2 2 Darunter 1 ^l*erfon [1 Fall),

bei ber bie ertannte Strafe

jugleicb eine 3"roiberbanb=

lung gegen § 105 c 3lbf. 2

umfaßt.

2ln anberer Stelle nadige»

roiefen 1 'ißerfon (1 %all),

bei ber eine 3uroiberf)anb=

lung gegen biefen § mit

einer 3"roi'5erbanblung

gegen § lüöbff jufammen=
tri'fft.

V. 4. Sinswang ber2[rbetf§Drb=

nung unb 58ebänbi=

gung an bte Slrbeiter

§ 134 e 2lbf. 2 (§ 149

3iffer 7).

10 10 4 10 9 1 3lu anberer Stelle nadige^

roiefen 7 ^Perfonen (7 gälte),

bei benen eine 3u'i^'ii'f'^'

l)anblung gegen biefen §

mit anberen 3u'i't'5<^i^^)ttnb=

lungen jufammentrifft, unb
jroar

5 mal mit § 105 c 3lbf. 2,

2 = - § 107,

3 = = § III,

4 = = § 138.
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3 u iD 1 5 e r f) a n b [ u tt g

,

betreffent)

rec^t§»

fräftt'

get

Ser=

uxtei'

langen

5ß erfönen

üDer=

l^aupt

9Son ben 5ßerfonen finb Beftraft mit

bar=

unter

3ln= fäng=

gc= ni§

fteKte

@ e I b ft r a f e

über»

l^aupt

b arunter

!
über über

bi§

3 M
3

bis

10

9

10

bt§

20

10

über, über über
20
bis

50

60 100
bis bis

100 200

12 IS

über

200

M

14

3? e III e r t u H g e it

16

Seftimmungen über 2lr»

beitsbüd)er §§ 107 bis

110, 112 (§150 Ziffer 2).

23etr. ISintragungcn in

2lrbeit§büd)er§lllmit

2luSnaf)me oon Slbf. 3

(§ 150 3iffer 2).

ä5eftimmungenüber2o]^n=

Xaf)Iung§büc^cr § 134

9lbf. 3 (§ 160 3iffer 2).

Sarsatjiung in Sieic^S-

n)ä()rung (2;rud'it)ftem)

§§ 116, 119, 119b
(§ 146 3iffer 1).

jßegelmäfeige Sefd)äfti=

gungSjeit: S)auer§135

(§ 146 3iffer 2).

5fiegelmäfeige Sefd^äftt»

gungSjcit Slnfang unb
©nbe, Raufen ufro.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

SIngeige über bie Se«

f(f)äftigung, Sinswang

beS 23eräcic|niffeS unb
berSeftimmungennacf)

§ 138 (§ 149 3tffer 7).

54 56 13 56 32 21

432 466
I

153 1 465 1 150
|
178

|

76
I 52

|
6 3

IV. d 3. 2:öpferei, SSerferlioiing öon gewöl^nlii^ett Zovitomtxn.

1 II — —

1 1

Darunter 2 ^^erfonen (' Fall),

bei benen bie ertannte Strafe
jugleicf) eine 3w'fiber^anb=

lung gegen § III umfaßt.
3ln anberer Stelle nadjgc»

roiefen 30^rrfonen (27 g ä II e),

bei benen eine 3uioiber^anb«
lung gegen biefen § mit an=

beren3uroiberl)anblungen ju=

fammentrifft, unb jroar

7 mal mit § 105 c 2tbf. 2,

5 = = § III,

1 = = § 120d,
2 = = § 134 Slbf. 3,

2 = = § 134e Slbf. 2,

5 » • § 135,

1 = = § 136,

18 = = § 138,

8 = = § 139a.

Sin anberer Stelle nac^ge=

roiefen 17 ^erfonen (14g ö 1 1 e),

bei benen eine 3uroibert)anb=

lung gegen biefen § jugleic^ mit

anberen 3un'iJ'er')finblungcn

;,ufammentrifft, unb jroar

1 mal mit § 105 b ff,

7 = = § 105 c Slbf. 2,

6 = = § 107,

1 = = § 134 Slbf. 3,

3 = = § 134e Slbf. 2,

2 ' = § 135,

7 = = § 138,

3 = = § 139a.

Sin anberer Stelle nac^ge=

roiefen 4 ^erfonen (4 gälle),
bei benen eine 3uroiberl)anb=

lung gegen biefen § mit
anberen 3"roibert)anblungen

jufammcntrifft, unb jroar

1 mal mit § 105 c Slbf. 2,

2 - = § 107,

1 = = § III,

3 = = § 138.

Darunter 1 ^jjerfon (/ Fall),

bei ber bie ertannte Strafe
/lugleitf) 3u'^'i^'£if)flii'f"ngen

gegen §§ 137, 138 umfafet.

Darunter 1 $erfon (/ Fall), bei

ber bieerfannteStrafesugleidi

3uroiberl)anblungen gegen

§ 134 e Slbf. 1, § 138 umfafjt.

Sin anberer Stelle nac^ge=

roiefen 2 $erfonen (2 g-älle),

bei benen eine 3i«fiber:^anb=

hing gegen biefen § jugteid^ mit

anberen 3uiBiberl)anblungen

.^nfammentrifft, unb jroac

1 mal mit § 134 e Slbf. 1,

1 = = § 136,

1 » = § 136,

1 = = § 137.
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3 u lö i b e r f) n ti b ( u ti q

,

betreffenb

gätte

red)t§»

!täfti'

ger

9ier=

urtei=

lungen

^erfotien

über»

[jaupt

bar=

unter

Hn=

ge»

ftettte

4 5

25on bell ^erfonen finb beftraft mit

fäng=

e l b ft r a f e

über»

^aitpt

b ar un t er

über

big 3

I

.^^

8' 9

Über
10

bi§

20

10

über über über
20

bi§

50

60 100
bis bt§

100 200

11 13

über

200

S3emerfungen

Stegelmäfeige Seic[)äfti=

gungSjcit § 137 (§ 146

3iffer 2).

ginretd)uitg ber 2trbett§=

orbnung, ibrer 2tb=

änberungen unb ^ßad)»

träge § 134e 2lbf. 1,

§134g(§1483ifferl2).

Seftimmungen über S(r=

beit§büd)er §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

Summe . .

^Regelmäfetge Sefc^äftt»

gungSjett: ®auer§135
(§ 146 giffer 2).

Siegelmäfeige Sefcf)äfti=

gungöseit: Slnfangunb
®nbe, Raufen ufro.

§ 136 146 giffer 2).

Sflegelmäfeige 23efcf)äfli=

gung§äett § 137 (§ 146

3iff« 2).

Seftimmungen über 2tr=

bcit5büd)er §§ 107 bi§

110,U2(§1503iffer2).

SSarjabluTtg in 5Reicf)§=

roät)rung (Srucffr)fteni)

§§ ll.ö, 119, 119b

(§ 146 3iffer 1).

(Summe . .

I. 1. Sefc^äftigung an Sonu=
unb gefltagen § 106 b

abf. 1, §§ 106 c bis

105 h (§ 146a).

II. 1.

III.

la.

III.

Ib.

^^oltjeilid^e 23erfügnngen

§ 12üa bis c, d (§ 147

3iffer 4).

Stegelmäßige i8efc^äftt=

gungSjeit: ®auer§135
(§ 146 3iffer 2).

9legelmäfeige 23efd)äfti»

gungS^eit: Slnfangunb
©nbc, Raufen ufiü.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

1 1 I
_ I _ _

IV d 6. ißoräettonfoörifatiott unb =öere&elutt8.

i 1
:

— — II — —
'

— I — ^li

3 „
—

4
I

6 I 3
I
—

I
6 1 4^1'-

3 4 ! 1

IV e 1. @Io§pttett.

4
i;
—

!
— 2 ! 2

1
i

2ln anberer Stelle nac^ge=

geroiifen 1 ^ßerfon (1 %a[l),

bei ber eine 3uiftberbanblung
gegen bicfeu § iv.q,[t\6) mit
SurciberljanDlungen gegen

§§ 136, 138 jufammentrtfft.

Stn anberer Stelle nac^ge«

roiefen 1 ^erfon (1 Soll)/
bei ber eine3utDibcrbanblung
gegen biefen § mit 3uiDiber=

lanblungen gegen §§ 136,

138 juiammentnfft.

Darunter 1 'ißerfon {1 Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

jugleicb 3u"-^^berfi anbiungen

gegen §§ 136, 137 umfafet.

Sin anberer Stelle nadige»

roiefen 1 $erfon (1 %ail),
bei ber etne3utiiiberbanblung

gegen biefen § mit 3uroiber»

^anblungen gegen §§ 135, 137

jufammentrifft.

%\\ anberer Stelle nad)ge=

geroicfen 1 ^ßcrfon (1 gflH)/

bei ber eine3uroiberbanblung

gegen biefen § mit 3niDtber=

i}anbhingen gegen §§ 136, 136

5ufammentrifft.

Barunirr 2 ^erfonen (1 Fall),

bei benen bie erfannte Strafe

juglcid) eine 3un3iberbanb=

lung gegen § 139 a umfafei

3tn anberer Stelle nac^ge»

roiefen 1 ^erfon (1 %all),

bei ber eine3uitiiberbanblung

gegen biefen § mit 3unjiber=

ijanblungen gegen § 134e

2lbf. 2, § 139 a 3ufammentrifft.
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gäüe

recf)t§=

träfti=

^^erfonen 2?on ben 'ißerfonen finb bcftraft mit

bar=

' unter

1

?ln=

fteate

© e I b ft r a f e

^^ u Ri i b c r [) a it & [ u n g

,

übcr=

I) au pl

@e= j

b a r u ii t e r

'S c lu e r t u u g c u

9!r.

ber

»Orb=
nung"
S. 1163

betixffcnb

j

•

ger

5Ser=

urtei=

lungen

fäng=

ni§

über»

fjaupt
bt§

Übel

3

bis

10

1

J6

• übei

10

! bis

20
J(

• übei

20

bi§

50
JC

• über

50

bis

100
M

übei

100

bis

200
JC

Übel

200

Ji

1 2 3 5 ti 7
II

8 9 10 11 12 13 14 15

III.

3.
1

58e)onbere iiinteriefle Se=
ftititmimgen be§ 23un=

be§rat§ § 139a m\. 1

Ziffer 1, 2, 3, Slbf. 2,

3 (§ 146 3iffer 2).

8 10 6 10 4 2 2 Darunter 1 '^vcrion (/ Fall),

bei ber bic erfauntc Strofe
juglcid) 3«'üiberf)anblungcn

gegen 120 d, 134 e Stbf. 2

umfaßt.

III.

4 a.

Jltiäcige über bic 58e=

fc^äftigung, Stuiö^ang

be§ SSerjeic^ntffeg unb
ber58efiimmungenna(^

§ 138 f§ 149 Ziffer 7).

2 3 — — 3 3 _

III.

4 b.

Sluäöang ber ^6111111=

mungen nad^ ^ 139 a

f§ 149 ,!^iffer 7j.

?(n anberer ©teile nndigc'

luieicn 4 ^criouen (3 aöIIc),
bei bcnen eine 3ininbcrt)nnb=

fung gegen biefen § mit 3"=
U)iberl)anblung gegen §§ 105 d,

120 d, 134 e 9lbf. 2, § 137 äu=

lautiuentrtfft.

IV.

1.

?HcgelmäBigc 'i8eicf)n(ti=

quttgSjeit § 137 (§ 146

3iffer 2).

3 1
— 3 1 2 Darunter 1 ^^htidu ( / Fall),

bei ber bic erfauntc Strafe

3ugleid) eine 3uiuibcr[)anb=

hing gegen § 139 a umfaßt.

V. 1 ?(u§^ang bcr?(r6eit5orb=

tmiig unb 5BeI)änbt'

gung an bie 3(r5eitcr

^ 134 e SIbf 149

Siffer 7).

— — — — — ... — 31 n n über er Sleüe nacf)ge=

gciLiiefen 1 'iperfon (1 (ya(I),

bei ber cineäitunbertjanblung

gegen biefen § mit 3wif iöei-
l)tUlUlUIU\tU yLlJtil Nj^' X—uu
139 a ,ytfantmentrifft.

VII.
9 n

Scftimmungcrt über 3lr=
fl^'i^ÄMi't/^ Ar* fsX 1 /^T Fl».*'ticiiöoucijcr '

110,112f§l.iÖ3iffcr2).

1 2 2

Summe . . 27 34 -
1

34 10 10 8 6 — -

ITe2. ©lasuercbeümg.

III.

Ib.

SiegelmäBige 33ef(f|äiü=

gungö^eit: Slnfangunb
Gnbe, Raufen ufro.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

1 1 — 1
'

1 — —

III.

4 a.

Slnjeigc über bic Sßc
[(^äfttgung, Stuä^ang
be§ 9Ser;;et(^nt|'feS unb
berSeftimmungennacfi

§ 138 (§ 149 ^^^iffer 7).

1 1 — i 1 — -

VTTV 11.

2 a.

<Oc|llJTlillUnyLll UUcl ill'

beitsbüc^er §§ 107 bi§

110,112(5150 ^^tffer'>t

1 1 1 1 Darunter 1 ^icrfoii ( / Fall),

bei ber bic erfauntc Straic

.yigleidj eine 3iiiu'öerfiaub=

(ung gegen § III umfaßt.

VII.

2 b.

Sctr. 6tntragungcn in

2Irbctt§bü(^er § III

mit 2Iu§naf)me uon
?lb|. 3 (§ 160 3tffer 2).

i 1 i

- — ?ln nnbercr Steftc nac^gr«

luicfen 1 'i^erfou (1 Aalli,

bei ber eine 3i'>fiöerf)anb=

Inng gegen biefen § mit einer

3uünberbnrtblnng gegen §l67
jufantmeutrifft.

'Summe . . 3 3 3 1
j

—
!

1

1

IV «4. ®))tcge(g(a§= uitb @))iegelfatittfatton.

I. 1. Sefc^äfttgung an @onn=
unb gefttagen § 105b
abf. 1, §§ 105 c bi§

105 h (§ 146 a).

1 1 1 1

Summe . . 1 1
1

1
1

1

attenftüde {tt tm Sertjanblungen öeS 9teid)StagcS 1903/1904. 192
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?5äüc

redjtö'

fviijli

^erfonen 5?on bcn 'ipcrfonen [inb beftraft mit

bar»

s

unter

2In=

ge=

ftcllte

@ e I b 1 1 r a t e

3 n lu i b c r a 11 ö I it u
,

über»

fiaupt

@e-
1

b a r u n t e r

4> e nt c r t it n g e n

^cl

„Ovb=
tiiinq"

£. 1 res

bctrcijriib

gcr

3>cr=

urtci=

fimrten

fang-

ni§

über=

^anpt
Big

'Übel

3

bis
1 10

* übet
10

bi§

20

über
20

bi§

50
JC

' Übet über

1
50 100
bt§ bis

100 200
tJ6

j

iJC

über

200

tJC

1 2 s 4 5 6 7
II

8;
\

9 10 u 12 13 u I h

V. y}Utaüt>cvavbtitnn^.

V .1 1. Sßcrfcrttgung üon ®oli--, <BUbtt-- unb Stjoutcricwarctt.

I. 1. 33eid)äftiflitnr( an @oim»
itnb J^-cfttfiqcn § lO.Sb

i'löf. 1, §§' 105 c bi§

105 h (§ 146a).

6 6 6 3 1 2 i'di nnbcrcr 3 teile nad)ge=

iinrien 1 ^Pcrion fl Jjatd, bei

bcr eine 3itiiHberfianbIung

gegen bteicn § mit einer 3u=
lüiber^nnblnng gegen § 136

juiammen trifft.

III.

la.

(§ 146 ^tffci- 2).

1 1 1

III.

Ib.

ategelmäfettic Se|rf)äftt=

gungö,^cit : Slnfang uitb

dnbc, 'ipaufen iifto.

§ 136 (§ 146 Ziffer 2).

4 4 — — 4 —

i

2 1 1 — — Darunter 1 '^?erion (/ Fall), bei

bcr bic ertannte Strafe ;in»

gfeidi eine 3itroiber^anblung

gegen § 105 b Jlbf. 1 iimfaBt.

III.

4 a.

?(njetge über bic Sefcf)äf=

tigung, 3luyf)nng bc»

•iScräcidjittftc» unb bcr

33eftniiinungen nad)

§ 138 (§ 149 ätftcr 7).

2 2 ;
1 1

IV.

1.

9icgcImöBtge Seftfiäftt^

gimg&Sctt § 137 (§ 146

Ziffer 2).

in 11 11 4 3 2 1 1 —

V. 1. (Srlafe bcr Jlrbcttäurb»

mmg überhaupt, bf=

f)i)rbIt(f)e?(norbuungcii

tücgon ©rfeluing ober
?(bänberitng bcr Slr=

betiaorbminq §§ 184 a

unb f f§ 147 Ziffer 6).

2 2 i 2

VII.

2 a.

Scftimiiiunqcn über 3lr=

fiett§bit(f)cr §§ 107 btä

110,ll2(§1.503iffer2).

12 12 12

XI. -sj L 1 1 . ULI l 1 liUf U). L f\uLL'

bilbungSfc^ufe § 120

f§ 150 3tfiet 4).'

1 1

©umiite . . "IT 39 2 39 ! 10 "T6" 5 1 1

V b 1. ftu^ifcrf^iittebc.

1. 1. Sc)d)äfttgung an iSonii=

unb y^efttagen § 105 b

3tbf. 1, §§ 105 c btö 1.

f§ 146 a).

i 1 1 1 — — —

III.

Ib.

9{egclmäßigc Sejcfiäfli-

gunggjeit: Slnfangunb
®nbc, Raufen nfio. 1

§ 136 (§ 146 3tffer 2).

1 1 1 —

III.

4 a!

"^^ftflPTflP iiTlfr htp ^pfrfirrfvllv^C-iyc ilUCL Uli. -OLfLUU^

tigung, Jlus^ang be-s

SSerseid^niffea unb bcr

23eftiutntnngcn nad^

§ 188 (§ 149 äiffer 7).
j

1 1 1 — Darunter 1 ^Jerfcn 1 / Fall), bei

bcr bic crfanntc Strafe su=
gleidi eine 3i'wiberl)anblnng

gegen § 107 umfaßt.

VII.

2 a.

23e|"ttmmungen über 9lr=

bcttSbüc^cr 5;§ 107 bis

110,ll2(§1503iffcr2).

|

2 2 2 1 1 - ?(n anbercr Stelle nad]gc=

itiicfcn 1 "ißerion (1 §alll,

bei bcr eine3un)tberbanblung
gegen bicfen § mit einer 3»=
iöibert)anblung gegen § 138
NiiiaiTTiiTPiT trifft

XI. Setr.benSefui^ bcr^ort»

btlbunq§fd)ulc § 120

(§ 1.50 3iffer 4).

•>
[

!

2 2

iSumme . . 7 '

— -
! 7

!

3 ' 3 1
'
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Der

„Orb=
nung"
@. 1163

3 u it) i b e r [; a n b I it 11 g

,

[leti'cffcnb

1

gäac

recfjt§=

fräfti=

gcr

23er=

urtei=

(inigen

^crfoncn

über»

fiaiipl

25on ben ^er[onen finb beftraft mit

bar=

unter

2ln= fäng=

ge=

fteate

© e l b ft r a f e

üBer=

barunter

6t§

3 J(

über
3

bis

10

9

Über
10

bi§

20

über über

10

20

bi§

50
JC

11

50

bi§

100
J6

12

Über
100

bt§

200
J(

13

Über

200

ü c III e r i u n g e n

u

III. aiegeliuäBtge ^Beid^öfti»

Iii. gungSjcit: ^auer§135
(§ 146 Ziffer 2).

III. Siegelmöfeige Sefc^äfti-

11j. gmigSjeit: SInfaiigunb

(Snbe, Raufen ufra.

§ 136 f§ 146 3tffcv 2).

III. ?tii5eigeüberbie93eid)äftt''

4:i. gung, 3(u§^ang bei?

^erjeicIinifieS itnb bei

iBeftimiitungeu nad)

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

-Summe . .

I. 1. i'eidjäftigung an i3oim=

iiiib gcfttagen § 105 b

?(bf. 1, §§ 105 c bis

bis 105 h (§ 140 a).

Smnuu' . .

III.

4a.

V.3.

Jln^eigeüberbieSei'djäfti'

gung, 3lu§l}ang be§

ä5erjetd)nif|e§ luib ber

^.Beftimmungen nad)

§ 138 (§ 149 3iner 7).

(Siiirei(^ung ber 3(rbeitö=

orbnung, ifjrer 3tbäu=

berungeu unb !Kadi=

träge § 134 e 2tbf. 1,

§ 134 g (§148 Ziffer 12).

V. 4. 3(uöl)ang bei 3tibctty=

orbnung unbi8e[)änbi=

gung an bie Slrbeiter

§ 134 e 3(bf. 2 (§ 149
'

Siffet 7).

VII. Seiliminuugcn über ?lr=

« beitäbüdjci §§ 107 bi§

ilO,112(§1503iffer2).

VII. 5Be|timmuugen üb. 2o^u=
2 c. ' ,^at)lung§büdjer § 134

3lbf.3 (§ 150 3if)ci2).

8uiiuuc . .

1. 1. 1

ÜBetdjäftigung an 5ünn=
mib gefttageu § 105 b

Vlbf. 1, §§ 105 c bi-?

105 h (§ 146 ,-1).

Suiiniie . .

3
i

3

Vb2. 9!ot= unb ®et6gicfeer.

1
—

1 ii 1
;

-

i
1 i 1 1

V b 3. ^inngte^er.

1 1 1

1 -
i

1 1

Darunür 1 ^]jerion (/ Fall),

bei ber bie ertannte Strafe
3ugleid) eine3uiüiberbaublung
gegen § 136 umfaf?!.

?[n anberer Stelle nad^ge^

tuiefen 1 'i)>er)on (1 gaül,
bei ber ciiic>Uiwibeif)aiibIuug

gegen biefen § mit einer 3u=
unbevijnnblimg gegen § 135

:^nfnmincntrifft.

Vh4. Serferttguug üon S^iefhioreu auä 9)Jetnä(,

1 1 :
-

i
- 1 :; —

I

_ 1 1
_ _

1 —

1

Vb 6, i'evfcrtiguiig uon feinen 2ilet= unb äiN^lnoren.

'> ol-l 2i;2l — I

—
:

— ' —
I

Darunter 1 ^^erfon (/ Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

jugleid) 3»"-^iberbctnbIungen

gegen §§ 107, 134 e 3lbf. 1

nnb 2 umfaßt.

3ln anberer Steüe nad)ge=

geuncfen 1 $crfon (1 JvalOr
bei ber eine Suiüiber^anblung
gegen biefen § jugleid) mit

3uiuiber[)anblungen gegen

§§ 107, 134 e 2(bf. 2, 138

3ufammentrifft.

9ln anberer Stelle nadjge=

roiefen 1 ferfon (1 Sali),
bei ber eine gutDiberfianblung

gegen biefen § jugleid) mit

3uunberi)anblungen gegen

jufammentrifft.

?(n anberer Stelle naä)Qc=

luiefen 1 ^^5erfon (1 St^fl*^

bei ber eine3uiuiber^anblung
gegen biefen § jugleid) mit

3uit)ibert)anbtungen gegen

§§ 134 e 3tbf. 1 nnb 2, 138

,ytfainmentrifft.

192*
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3 « lu i i) e r I) a u b ( u n 3

,

betrcffmb

rcd)tä=

träftt^

9 er

9Ser=

urtet=

langen

'ijierionen

über»

fiaupt

23on bcn ^^erjonen finb beflraft mit

bar=

unter

?(n= täng=

ge= niC'

l'tellte

@ e I b 1 1 r a
f e

baiipt

b arunter

überl über über über über
3

i

10 20 50 100

bis bis bis bis bis
3 J( 10 : 20 50 100 200

jfC
j

tJ6 JC J6

8S 9 1 10 11 12 13

über

I

35 c IH e r f u n g e n

ajcgctniäfeige iBefd)äfti=

giingä^eit: 2)ttucr§13o

f§ 14G 3iffer 2).

Slngcige über bie58efd)äfti=

gnng, ?lu§^ang bcS

Sser^eicfjniffeö unb ber

SBcftiiiinmiigen nad)

§ 138 (§ 149 3tffer 7).

SBeftinimungen über

2of)n,vi^iungSbücI)er

§ 134 S(b|. 3 (§ 150

3tffer 2).

5ßetr. ben 23efucf] ber ^ort»

bilbiing'5fcf)ute 5; 120

(§ 150 Ziffer 4).

Sitntme . .

23efd)äftigiuig an Sonn=
unb gcfttngen § 105 b

2Ib). 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

Stegelmci^igc Sefcbäfti»

gungS^eit: ?[nfangnnb
(Sube, ']<aitfeit niiu.

§ 136 (§ 146 3iffer2).

58ctr. Sintragungeu in

?[rbeitsbürf;er § III

mit ?(nSna^mc uon
9lbf.3 (§150 3iffcr 2).

Summe . .

33efcfjnfttgung an ®onn=
unb ge[itagcn § 105 b

5(b|. 1, §5; 105 c bis

1051) (§ 146a|.

Sflegelmäßige 58efd)äfti=

gungSjeit: 3)auer§135

(§ 146 3iffer 2).

ajegelmäjjige $Beid)a[ti=

gungSjeit: Einfang unb
(Snbe, Raufen ufra.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

StegelmäBige 93efd)äfti=

gungSjeit 137 (i? 146

3iffer 2).

23e|'timmuiigen über ?lr=

beitSbü^'er §§ 107 bis

110,112(§1503iffer2).

SSetr. Eintragungen in

?lrbeit§büd)er § III

mit SluSnaijme uon
3lbf. 3 (§ 150 3iffer2).

5ummc . .

V b 7. ^tnlgtc^erei unb =5|Brögerei, ^Verfertigung öon ^infwire«-

1 1
!

-
i Ii;— — — 1 I

—
I

-
I

1 1 1 - I - 1 - '

Tb 9. ^nbrtfation galuanojjfaftifdjer äöaren, ga(tiano))(aftif(^c ^nftaitett.

1 1 — — 1—1

3
!

-
I

-

V b 10. äVccarbettung uneblev ä)?etnüe mit SluSun^me üou @ifen

1 1 —
I

- 1
I

— 1

3 1 2

Vbl2. ®ürt(ev, öronjcurc, 9ZeugoIi»= uub 9?cufiI6crntrbciter, SDJetnll»

12

1 —

13

1 ' —

Darunter 1 ^erfon ( / Fcdl),

bei ber bie erfaunte Strafe

jugleidj eine 3i"f^'5fi^')oni^=

hing gegen § 134 31b). 3 um»
fafet.

3ln anberer Stelle na(^ge=

tüiei'en 1 ^crfon (1 ^^all},

bei ber eine3iin)ibert)anbtung

gegen biefen § jugleid) mit

einer Surotiieriiaublung gegen

§ 138 ;)Uinmmentriift.

3ln anberer Stelle nac^ge=

luiefeu 1 t^erion (l

bei ber eine 3uiüibert)anbtung

gegen biefen § mit einer 3"=
unberbanblnng gegen 137

.'jufamnirntrifft.

Darunter 1 "lierfün [1 Fcdl),

bei ber bie erfaunte Strafe jn=

gleich eine 3iiiuiberfianblung

gegen § 105 b ?lbf. 1 umfaßt.

13 8 2 I
3

,

—
,

—
I

—
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I

^erfonen Son ben iJcrfoucu fiiib befirnft mit
O ff *
gallc

red)t§=

frnftt=

@ e I b ft r a
f
c

3 u lu i b c r ^ a n b ( 11 n g

,

itber=

bar=

unter

9lii=

tse»
i b a r u u t e r

4? e III e r t it n g e ngcr
fäug= iitiev=

ii

Über iiberi Übel übel Übel
Über

bev

,,Oib=

iiuiuV

betreffrnb

iBer= bmi^i( bis 3 10 20 50 100

urtet=
ge= Iiis bi§ bi§ bis bis bis 200

huigcit
ftellte 3JC

i
10 20 50 100 200

6. 1163 lAC M M M
1 2 3 4 (i 7 8

1

9 10 11 12 13 14 15

Vb 13. Sr^eugung unb SBeravbettung uon 9)!etaUegietungen.

I. 1. "i^eitfjäftigmig an <Sonn=
iiiib J^efttagcn § 105b
91 Of. 1, 5;§ 105 c bvs

105 h (§ i46a).

4
1

4

1

4 2 0 ?(u aubcrer o teile undjge=

utiefcu 1 ^erfüu (1 J-ciIlj,

bei ber eincäuwibertjanblinig

gegen biefen § mit einer ^u»
iiüberljanbtung gegen § 137

3ufnmmentrifft.

II. 1. ^^oli^eilid^c 25eriügungeii

§ 120a bis c, d 147

3iffer 4).

2 2 — 2 — 1 - — — in ^>erbinbuug mit § 23U
©t.(«.2?.

II. -2. SBcfttiiimimgeti be§ 93uii=

be§rat§ § 120 a bi§ c, e

(§ 147 3iffcr 4).

27 4(5 12 46 31 6 8 1

III. SJegeliiiäBige 93ef(^äfti= 4 5 1 5 1 1 2 1 Uurunltr 4 '•^Jerfonen {3 Fälle),

la. gungg.'^eit: 2)auer §135
('(; 14(1 Ziffer 2).

bei benen bie erfannte Strafe
.yigleicb nnbere 3uroiberf}anb=

liuigen uiiifnfit, iiiib 3iiifii'

i mal folrfie gegen § III,

2 = =
'= §136,

1 = = =. § 138.

III. Siegelmä^ige 5Bctd)äftt=

giiug§,^eit : ?(nfnitg iiub

iSiibe, "i^aufeii iifiu.

§ 18Ü |§ 14ü ^tt'fer 2|.

4 4 2 4 1 2 1 9ln nuberer ©teile nad)ge=

Ib. iDiefen 3 $erfoneu (2 ^^älle),

bei benen eine 3iiii'iber[)anb=

lung gegen biefen § .^ngleid) mit
n II bereu 3'i"^'iberl)nublnngen

jufaiumentrifft, nnb .iumr
1 mal mit § III,

2 = = § 135.

III. 9[»jeige über bie Sefc^äf» 4 4 4 4 3 1 Darunter 1 ^|>erfon {1 Fall)i

(
4a. tigimg, ?tu2(!)ang be»

'sBerjeidjniffcö unb ber

3?eitimmungcn nadj

§ 13S (§ 149 Ziffer 7).

bei ber bie erfannte Strafe
5ngIei(J) eine 3"'i'iberf)nnb=

hing gegen § 107 umfafjt.

9lti nnberer ©teile nad}ge=

uue|en 1 ^4>er|on (l yaU),
bei ber eine ^^un)iberbaitb=

hing gegen biefen § sngleid)

lutt einer 3"ii'i^"'i-'f)^^"J'Iiin9

gegen § 135 ,^nfammentnfft.

IV. 9{cgclmat5igc 33e|d)aft:=
) 2 1 2 1 1 — Darunter 1 ^^erfon ( / Fall),

1
1

,

3iffer 2).

bei ber bie ertanule Strafe
.yigteidj eine

luiig gegen § luöb 9lbf. 1

umfafjt.

V. 4. VdiSfjnitg ber ?(rDcitö=

orbitimg iiitb 23e^änbi=

l^UUlj IIU UIC vit litt

§ 134 e 9lbf. 2 (§ 149

1 1 — ---
1 1 — — — —

VII. 33eftiinimmgen über ?h'= 11 13 13 12 1 9tn anberer Stelle imdigc»
2 a. beitsbüdjer §§ 107 bi§

110, 112 (§ löO^tfter 2).

luiefen 1 'ij^erfun (1 S'^'^H)/

bei ber ptito 'RiTiini^pi'FniiihliitTfj

gegen biefen § jugleidj uüt
einer ^^umthprhnnhfirTirr rtf^noii

§ 138 jufamntentrifft.

VII. 23etr. (iintragiiugen in 5 5 5 1 4 - ?In anberer Stelle nadjge=
2lj. ?trbeitöbiicf)cr § III

mit SfuSnal^me »on
uncfen 2 'iperfonen (1 3' "10/
Ii PI hptTPIl PT1T(> 1^ 1 1 1111 I^Pl'h (f 11 1*1
(.'LI Vvlltll vlllt ^illl.' lU t- 1 IJ II Ii U-^

9[bf. 3 (§ 150 Ziffer 2). lung gegen biefen § ^iigleid)

mit^nimber^anbluugcu gegen

§§ 135, 13(5 jnfnmmcntrifft.

IX. Sarja^Iung in Sfteic^§= 1 2 1 2 1 1

lüäbrung (2:rucfft)ftem)

§§ 115, 119, 119b
i§ 14G Ziffer 1).

Summe . . Ö5
1

88 21 88 50 18 14 5 1
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Satte

red}t§=

iperfonen 58on ben 5|3er)onen finb beftraft mit

?In=

ge-

ftetttc

@ e l b i't r a f c

3 « 10 i b e r 1^ n u b l it it
(-1

,

träfti»

über=

baupt

@e=
b arunter

'S e m e r t II n g e n

bei-

„Crb=
nung"
©. 11C3

Betreffenb

gcr

93 er»

urtei=

hingen

fang»

ui§

über»

baupt
bt§

3 M

Über
3

big

10
J6

Über
10

bis

20

über
20

bis

50
jfC

über über
50 100

bis bis

lOU 200

Über

200

JC

1 2 3 4 8; 9 10 n 12 13 u

Vcl. (Sifcngießcrei unb @ntatllieruitg Bon ötfcu.

I. 1. iBefd)äfttgung an @oiiu=

unb gefttogen § 105 b

3(bf. 1, §§ 105 c bi§

105 h (§ 146 a).

1 1 1 1 1 1

II. 1. 'ißDiijctIidEje 93erfüqungcn

§ 120a bi§ c, d' (§ 147

Siffer 4).

1 2 — — 2 — — —

II. 2. SScfümmimgen bes iBiui=

bcSratS § 120a bi§ c, e

(§ 147 giffer 4).

2 1 2

!

2 —

III.

la.

9{egeunaBige 9je(d)aytt=

gimgäjeit: 25auer)?135

(§ 146 3iffer 2).

U) 11 -1 - 11 _ 2 6 2 1 Darunter 6 ^erfonen (5 Fülle),

bei benen bie ertannte Strafe

.^uglcid) 3i"uiber^anbhingeu
gegen § 13G umfoBt.

III.

Ib.

5)tegelntäfeige 23efcf;äftt=

gungSjett : SInfang unb
(Snbe, ^^Jaufcn ufiu.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

4 6 2 6 2 2 2 - §tn anbercr Stelle nadige=

roiefen 6 5ßer)onen (5 gällei,

bei benen eine 3uroiber^anb=
(ung gegen biefen § mit 3"=
uiiberbanblungen gegen S 13.'.

;,n|ammentrtfft.

III.

4 a.

Slnjeige ülier bie 5Be=

idjäfligung, SLuSfiang

be§ 93ericid;nifie§ xntb

berSefttiiimmigennad)

§ 138 (§ i49 3'Ttfl^ /).

- 9 2 1 1 — Darunter 1 ^^erfon (/ Fall), bei

ber bie erfaunte Strafe ju»

gleid) eine gwifiberbanblnng
gegen §§ 134 ?lbf. 3, 134 e

?(bf. 2 umfaßt.

IV.
1.

cw V " f * ^ ein. f y 11 r j. 1

Sftegelmafjtge SSe|ajaftt=

g:mg§äcit § 137 (§ 146

3iffer 2).

1
11 t

.1
1 1

?ln anberer Stelle nac^ge=

luieien 1 'i^crfon (1 Aa II), bei

ber eine 3"'i'iberi)anblung

gegen biefen >; mit einer 3u=
lüiber^anblung gegen § 134 a

gufammentrtfft.

V. 1. (Sriafj bei" 2lr6eit§orb=

nung über{)aupt, be=

f)örblicf)e2Inorbmtniiien

wegen (Jrfe^ung ober

Slbänbcrung ber ?lr»

beitSorbnung §§ 134 a

unb f (§ 147 giffer 5).

1 1 1 — 1 — — — Darunter 1 ']>erfon (/ FaU), bei

ber bie ertannte Strafe 3u=

gleid) eine 3"ii'iberbanMnng
gegen § 188 umfafst.

V. 4. ?iu§[jang ber ?(rbeitö=

orbniuuj unb !Sef)änbi'=

qnng an bie Slrbeiter

§ 134 e Slbf. 2 (§ 149

Ziffer 7).

i 1 1 1 ?[n anberer Stelle nad)ge=

luiefen 1 '$crfDn Ii S^t^I); i'f'

ber eine 3i"i''bcrt)anblung

gegen biefen § mit einer

3niriiberbttnbluug gegen

§184 ?lbf.3, § 138 3u)ammen=
trifft.

VII.

2 a.

Seftirnntungcn über Jlr^»

beil§büd}er §§ 107 bis

110,ir2(§1503iffer2).

8 3 3 3

i

I

VII.

i c.

^Beftiimiutngcn über

i*ül)n3cil)li'ng§büd)cr

: ^ 134 ?Ibi. 3 (ij' J5Ü

1

1 1 1 1 Jtn anberer Stelle nad)ge=

luiefen 1 $erfdu (1 ivain,
bei ber eine 3i"tni)erbanb=

hing gcijcn biefen § mit je

einer 3uunberbaublnng gegen

§134e?lbf.2, §138 jufammen=
trifft.

Summe . . 81 81 8 6 ' 9 6 0 _
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S-älle

redjtS»

ij-^erfoiten 5Son ben 'i)>crtonen finb beftraft mit

bni'=

unter

3tn=

ftettte

@ e I b ft t n
1
c

3 u lö t b e r ^ a n i) l u tt g

,

fräfti'

über»

baupt

il b a r u u t c r

^ c m e r f u n g c n

SKr.

her

„Crb=
nunq"
S. 1163

betreffcnb

gcr

5Ber=

urtet=

fllttft(>tT

fäng=

ni§

über»

^aupt il

1

8:

übet
3

big

10
J(

Über
10

bis

20
JC

Über
20

bis

50
M

Über
50

bi§

100
J(

Über
100

bis

200
JC

über

200

J(

t
1

^ s
j

» e 7 9 10 11 12 18 u 1.5

Vc3. SIcmVtter.

1. 1. iBefc^äfttguiig an Sonn«
itnb gefttagm § 105 b

mi. 1, §§ 105 c Big

105h (§ 146a).

5 5 5
j

1 4

VII.

2 a.

SScitimmungen über 3ü=

bett§5üd)'er §§ 107 bt§

110,112(§1503tffer2).

•_'() 20 20 ; 19 1 — — — —

VII.

2 h.

9^ptr (V'titfmfiif itnptt itr

3Jrbcit§büd)er
'

§ III

mit 9tu§na^nte öon
?lbf. 3 (§ 150 gtffcr 2).

4 4 — 4 4

VI cell. ÜCll )üc|UCt) OCl

^oi'tbübunggfc^ule

§ 120 (§ 150 3iffer 4).

5 5 5 3 2

34 o4 34 27 7

Tc4. SJIei^ttiorc«fo6nfation.

I. 1. 23e|ff)äfttgmig an @onn=
itnb 5^|ttfqen § 105 b

2tbf. 1, §§ 105 c bt§

105 h (§ 146 a).

1 1 1 1 1

*

II. 1. ')ßoIi,^etIi(^e 'JJcrfüqiingcu

§ 120a bi§ c, d'f§ i47

Siffcr 4).

1 1 1 1

III.

la.

5RcgcIiiiäötgc aSeid)äftt=

gnngS^ett: Stauer §135
(§ Ü6 3tfter 2).

1 1 1 1

III.

4 a.

?ln,^etgc übet bic 58c=

frfjäftignng, ?titö[)ang

beS 33crüeid)ntffc!a unb
bcr Scftünnmngen
nacf) § 138 149

3tfiei- 7).

3 3 1 1 1
— —

bei ber bic erfanntc ©trofc
;,ugleid) eine 3uii'iberbanb=

fung gegen § 134 21bf. 3

umfafet.

IV.

1.

9!egefmnf;igc 23cid}ätti'

gungsjcit § 137 (§ 146

3iffer 2).

2 3 2 3 3 — — — —

IV.

la.

?lnjctgc über btc

fcf)äfttgnng, Jlnö^ang
beö 2Ser;5eicE)ntffe§ unb
ucL :-öcfiininiuncjcn

nacfj § 138 (§ 149

l 1 i 1

VII.

2 a.

Sefttinnmnqen über iHr»

beitäbüdier §§ 107 btö

Il(>,ll-j(§i503iffcr2).

1 1 1 1

VII.

2 c.

23eftimmimgeu über
2obnsabIung§bücber
§ 134 ?(bf. 3 (§ 150
3iircr 2).

?In anbercr (Stelle niid)=

gcniiefen 1 ^erfon (1 %a\l),
bei ber eine 3un)iberbonbIung
gegen biefen § mit einer 3"=
anber^anblung gegen § 138

^ufammentrifft.Summe . . 10
1

11 3 11 i' 3
!
5

1

2
1

1
1

Vc7. Serferttgung öott «Stiften, 9iägcln, @d)rou6ctt, ^Jieteii,

2)ro^tfcUett uftw.

Letten,

I. 1. Sei'cbäftigung an ®onn=
unb ^^efltagen § 105 b

?Ibf. 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

1 1

'i

1

II. 1. ißottjcilic^e Serfügungen
§ 120 a bis c, d (§ 147

3iffer 4).

3 3 1 3 i 2 *)1 '') in SSerbinbung mit § 230

st.@.s.



1536 9fiet(f)§tag. 9(ftcn)iücf 9lr. 249. (^uratberfianblungen gegen 2lr&etterf(f)U|befttTnmungen.)

Säße

red}tö=

^'crfonen SSon ben ^Jerioncn finb beftraft mit

bar=

iiutcr

?[u=

gc-

fteUte

@ e l b ft r a e

^ n in t b e r l) anh [ u n
,

fräfti'

übcr=

[jaupt

j
b a r u n t e r

i-: c in Ortungen
Sit.

bei'

„Drb=
nung"
©. 1163

beti'i'ticub

gcr

5Bcr=

urtei'

hmgeti

!ätig=

niS

über=

^aupt
Bis

3 M

übe
3

bi§
1 10
JC

c Übel

10

bi§

20
J(

c Übel

20

bis

50
M

c über übei

50 100
bis bis

100 200
JC

1

'

Übel

1

200

1
J(

1

1 2 3 i 5 6 7 8; 9
1

10 11 12
1

13
1

III.

1 a.

Skgehnäfjige $BL-id)äfti=

ctiJitQi^jett ' 2lflueli^ 135

r§ 146 3iffer 2).

l 1 1

!

i _

1

1 Darunter 1 ^^^erion il Fall),

bei ber bie erfannte Strafe
;,uglei(^ eine ^umibexi)ant>=

Iitng gegen § 136 umfaßt.

III.

Ib.

IV.

1.

3f{egelmit{5ige 23eid^äfti=

gimgäjeit: 9Infangimt)

§ 136 (§ 146 i^iffer
2).'

Sftegelmä^ge 33e)'d)äftt=

gitng§5ctt § 137 146

3iffer 2).

1

1

l

1 1

\-

j

1

—

- —

1

— —

- —

5tu anberer Stelle nat^»

geioiefen 1 ^ßcrfon (1 T^all),

fipt hPT pinp 'RiimihprfifTTThs

Iimg gegen btcfen § mit einer

3uiüiber£)anblnng gegen §135
jufammentrifft.

IV.
4 a.

Slnjeige über bte ^efdjäf^
ttgung, Sluä^ang be§

SSerjeidinifieS lutb ber

5Be[tiiitmungen nad)

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

1 i — 1 1

1

— — —

V. 4. ?Xu§^ang ber ?Irbett§=

orbnung itnb Se^än=
btgimg an bte Slrbetter

§ 134 e 2lbf. 2 149

Siffer 7).

- 3 3 3 — —

MI.
2 a.

SBcftitnmitngcu über 2lr=

öcit§bü(^er 107 bt§

110,112(§1503tffer2).

•_) 2 — 2 1 1 — — —

XI. $8etr. bcn 23efuc^ ber

gortbtlbungäfd)uIe

§ 120 (§ 150 3tffer 4j.

1 1 1 1 —

©utnme . . 13 14 1 14 7 3 2 2

Vc8. Ö5i-o6« (^uf=) ®(J|miebc,

1. 1. Sciifiäfttgung nii 'Sonii=

uiib J^cfitagen § 105 b

?(bf. 1, 105 c bis

105 h (§ 146 a).

12 13 13 6 6 1 — - - -

III.

Ib.

9iegclnm^ige 5Befd)äfti=

gmtg»sctt: Sdtfangitnb
(Stibr, 'Spaufen ufm.
§ 136 (§ 146 3tffer 2).

1 1 1 — —

III.

4 a.

Jlii^ctgen über bic 5Be=

frf)äftigmtg, 3iit§£)ang

bcö 2?cr^ctdjntffe§ mib
bcrSefttmmungeiinadj
§ 138 (§ 149 giffer 7).

1 1 1 1 _ — — — -

VII.

2a.

Seftiminiuigen über ?lr=

bcit^büd^er §§ 107 bi«

110,U2(§1.5Ö3tffer2).

38 38 38 33 4 1 — Darunter 5 ipcrfonrn (5 Falk),

bei bencn bic crfannle Strafe

fiuglctdj 3u'iüber{)anblungen

gegen § III umfafit-

VII.

2 b.

"Betr. ©intragnngeii in

?(rbcit»büd)er § III

utit SluSnaljute uon
?[bf. 3 (§ 160 3tffer 2).

9 9 9 9 — i'dt an ber er Stelle nad)gc=

intcfen 5 ^crfonen (5 >vällr),

bei beiten eine 3i"^'i''''^'°

banblnug gegen btcfen § mit

ouiinberbanblungcn gegen

§ 107 snfammcntrtfft.

XI. 93etr. beit 23efud) ber

gortbtIbung§fc^u[c

§ 120 (§ 150 3iffer 4).

6 6 c, 5 1

©uimnc . . 67 68 68 54

1

12 2
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"l^erfonen 'IJon ben '^Jcrfonen finb bcftraft mit
J-älle

rcrf)t'3=

bar=

unter

3(n=

c [ 0 it r a
f e

C) u iLi i b c i [) a II & 1 11 II (1

,

fräfti-

11 0 CT'

b a r u u t e r

f tu c r t u II g eilger

-Ber-
fnn9= iiber=

1 Über über über über über
über-Kt.

[ictrcirciib
fiaiH't bis i

10 20 50 100
ha

,.Otb-

iiung"

nrtei=

liuigeu

ge=

ftetfte

nie baupt
3 J(

1 bi§

10
;
biio

1 20
bi§

50
bt§

100
bis

200
200

.ff

5. 1103 J( JC JC J(

1 2 3 i .5 (i 7 8; 9 10 11 12 13 i.'i

Y.c9. 3(l)lo|feici, einfif)lic§li(^ :2^evferttgHity uon feucvfeften

Wefbfdjrönfcit.

1. 1.

mtb Acfttagcii § inöb

?Ui). 1, 105 c bi^

105 h (§ 146 al.

23 — — so QÖ 1 7 3 — — —

1. 2. ??crpflid)titiig öiir AÜf)=

niitg itnb ??oi1egunn

bc'5 i5er5ctrf)ntffec; über

- 2 — — •>
1 1

.yiläffigc (Sonntags»

arbeit 105 c ?lbi. 2

Ii? 149 3iffcr 71.

11. 1. il^oli/jeiücfie l'erfüguitgen

§ 120 a bis c, d (§ 147

0»,tffer 4).

•> 2 — 2 —
1 1 — —

'jRegelmäfjtgc '2?e|diäfti= 4 4 4 2 1 1
— Darunter 2 ''}>er)oneii (5 Fülle),

L n. gungSgeit : Sauer § 13."i

(§ 146 Ziffer 2).

l'i l VK Hill VlK. tiLUUlllt WliU|L

^^uglcid) anberc;^uunbcrfianb=

luuflcn umfaßt, u^^ ,ynar

1 I IT Ii 1 1 n Triir rit*fT pti i> 1 86

.

2 = = = 138.

III. Stegelmägigc 5Bc|d)äfti= (; 7 1
— 7 1 3 2 1 — — ^Hii aubercr oteüc nai±)ge=

1 b. gungSgeit: Slnfangitnb lutc] eu i i^tX] Ott yi u i ij

/

(Snbe, Raufen ufm.

§ 136 146 3tfffr 21. gegen biefcn § mit ^nintber»

iianblungcn gegen §§ 185, 138

gufamincntrifft.

III. ^(n,^eige über bie "i^e» ' 7 7 4 2 - 1 — — ?(n anberer Stelle nac^gc-
4 a. fc^äftigung, ?(nofjang

be§ iBerjetcijuifieS iinb

berSeftimnmngcnnad)
§ 138 (§ 149 3iffcr 71.

unei'en 2 ^verfonen (2 Jätle),

bei bencn eine ^uwiberlianb«

hing gegen biefen § o"9lf'ti'

mii cinocien ^uiuiücrpunu-

lungen .yttammentrifft, unb
,ynar

2 mal mit ^ 135,

1 = = § 136.

\'. 1. (SrIaB ber ^irbetts^orb'

nitng itberbaupt^ bc=

börblid)e ?lnorbnitn=

gen inegeii (Srfe^ntng

ober ?tbänbeniug ber

3irbcttöorbnung

§§ 134a unb t 147

Ziffer 5).

1 I — —
1 1 — — — —

2 a.

^5e|ttntnuiitgcn über ?lr=

beitäbücf)cr §§ 107 bic-

1 10, 1 1 2 (5} 1 .50 "^iff er )

44 44 1 44 40 4

\'l i. ^Betr. ©intragiuigen in 12 12 12 12 —
- i>. »'Irbeitfbuctiers III mit

3lu!5na[)me uon Hbf. :!

(§ 150 3iffcr 2).

A., 23etr. 5ie ^reibeit in 1
1
1 1 '•') ein ?(rbeiter.

bejug auf S8erabre=

bungen iiitb -yeretni»

gimgcn /jiuecfs ©rlan=
gung giinfttger i.'obn=

11. Strbettöbebingungeu

§ 152 (i< 153).

XI. 'i3etr. ben Sefitd^ ber A-ort=

bilbung§icf)ule ^ 120
(§150 Ziffer 4|.

13 13 13 11 2

Suuiinr . . 115 116 2 1 115 72 32 7 4

aftenftücfe ju ben Ser^anblungen 5e§ Sftetc^ätageä 1903/1904. 193
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püe
rcd)tg=

^erfonen SSon ben ^erfonen finb beftraft mit

bar=

unter

2ln=

ge=

ftellte

@ e l b ft r a f c

3uiütberf)nnb[unn( fräfti-

über»

l}aupt

@e=
barunter

^emcrfnngen
m.
bet

nuiifl"

S. 1163

betreffenb

ger

Ser=

urtei=

hingen

fang'

nig

über»

l^aupt
bi§

3 J(

über
3

big

10
J(

über
10

big

20

über
20
big

50
M

über über
50 100

big big

100 200
i4C

1

über

200

M

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 1

4

15

Teil. 3eug=, @cnfett= uni» Sökfferfi^miebc.

I. 1. Scfcfjäftigung an <5omt=

ititb gcfltagen § 105 b

2tbf. 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

l 1
— 1 1

IL 1. $oli3eiIi(^e 23erfügvuigcn

§ 120a bis c, d (§ 147

Stffcr 4).

i 1 1 1 -- — —

U. 2. Seftimmungcn beä SBun=

bc§rat§ § 120 a bis

c, e (§ 147 3iffcr 4).

2 2 1 — 2 — 1 1 —

III.

la.

SJegelmä^ige Sefd)äftt=

gung§äcit: ®auer§135
(§ 146 3iffer 2).

1 2 2 1 1 —

III.

Ib.

SRcgcfmäfjige Sefd^äfti»

gungS^eil: 3lnfangiinb

(Snbe, ^^5aufen u\m.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

3 4 4 3 1

m.
4a.

Slnjetge über bie i8e=

fdjäfttgimg, ?ütg£jang

1 1 L 1 [ L V 11 1 1V

ber Seftimmungcuuadj
§ 138 (§ 149 3iffer 7).

1 1 1 1 —

V. 1. ©rlafe ber 9(rbeitgorb=

nung überljaitpt, be=

prb[icf)e3(norbmmgen
tuegcn (Srie^ung ober

Jlbdnbcning ber 3(r=

beitgorbnung §§ 134a
mib f 147 3tfier 5).

1 3 3 8 — —

VII.

2 a.

Seflimmungen über ?lr»

bettgbüd)er §§ 107 big

110,112(§1503iffer2).

6 6 6 4 2

(^lltTTTTtP 16 20 1 20 6 11 2 1 —

VC 12. Sti^evctt», 9)Jcffct=, aEßcrf5eug=®c^Icifer.

II. 1. ^jSoIijeiticEic 23crfügungen

§ 120 a big c, d (§ 147

3iffer 4).

1 4 4 1 1 1 2 —

TTTilX.

la.

»^icy tiuiuijiy t (U)U(it-

giiiiggjeit: Sauer §135
(§ 146 3iffer 2).

1 1 1 -

VII. 58eftimmmigeiT über 3Ir=
TlOT + Sfliirfiov i'sJs 1 n7 Fitr'tttllöüUQjCi 5S '^ ' '^l»

110,112(§1503tffer2).

] 1 1 1

©umtite . . 6 6 2 1 1 2

Vc 13, ^eilcn^ttucr.

I. 1. 58efd;äftigung an (Sonn»
unb gefttagen § 105 b

Stbf. 1, §§ 105 c big

2 2 2 2 —

VII.

2 a.

Seftimmungen über 2lr=

beitgbüd}er §§ 107 big

110,ir2(§1503iffcr2).

2 2 2 2

VII.
2 b.

SBetr. Eintragungen in

2lrbcitgbüd)er § III

mit 2tugnaf)me non
Slbf. 3 (§ 150 3iffer 2).

1 1 1 1

«Summe . . 5 5 5
1

3 2
1



9fietd^§tng. Stftenftücf 9h. 249. (^WTüiber^anblungen gegen ^rBetterfd^upefttmmungen.) 1539

red)t»=

träfti»

^erfonen 23on ben ^ßerfonen finb beftraft mit

bar=

unter

9[n=

gc=

fteate

@ e l b 11 r a f e

3un)i5er]^attM«ng,
über»

Ijaupl

@e-
b ar u n t er

25 e m e r f u n g e u

->tx.

ber

„Orb=

S. 1163

betreffenb

ger

5Ber=

urtei=

lungen

fäng=

ni§

über»

^aupt
bi§

3 JC

über
3

bi§

10
JC

über
10

bis

20
JC

Über
20

bis

60
JC

Über
60

bis

100
JC

über
100

bis

200
JC

über

200

M

1 2 s 4 5 6 7
\

s 9 10 11 12 13 14 15

Vc 14. SBerfertigung ton eifernen Suräniaren.

1. 1. 3Sefd}äftiguug au Sonn=
unb gcfltageu § 105 b

3lf«f. 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

1 1 1 1 — —

II. 1. '|>oIijciIi(fie Verfügungen
§ 120 a bi§ c, d (§ Ul
äiffei: 4).

2 2 1 1 1

'

1 Seibe gäEe in Serbin bung mit

§ 230 St.ßJ.S.

II. 2. Seftiiuniuugen beS 33un=

be§rat§ § 120a Bi§ c,

e (§ 147 giffer 4).

11 18 6 18 5 8 5

III.

la.

Sftegelmäfeigc 23efrf)äfti=

gungSjeit: ®aucr§135
(§ 146 3iffer 2).

5 7 1 — 7 1 2 2 2 — — — Darunter 6 ^^erfoiicn (4 Fälle),

bei benen bie ertannte Strafe
jugleicf) anbcre3i"ui^fi'^i^i^''

lungen iimfafet, unb jroar

2 mal folcfje gegen § 107,

2 = = = § 136,

1 = = = ^ 137,

3 = = = § 138.

III.

Ib.

SRcgelmäBige 2}e)d)äfti=

gungSjeit: Slufangunb
@nbe, ^ßaufen ufiu.

§ 136 (§ 146 Ziffer 2).

?(u anberer ©teile nac^ge»

iDiefen 3 ^erfonen (2 gäile),
bei benen eine 3"it''öfi^='

fimibfunri npooii btpfpn S TTiit

aubcren 3inuibcrfianbhtngeii

5ufanimentrifft, unb ätnar

1 mal mit § 107,

2 = = 5) 135,

2 = = § 138.

III.

4 a.

Slnjeige über bie 23e=

fcfiäftigung, Stug^ang
beS 3Jeqeici)niffi'§ unb
ber SSeftimmungen
nacf) § 138 (§ 149

Stffcr 7).

3 3 — 3 2 1 — ?tn anberer ©teile nac^ge»

lüiefen 5 ^erfoncn (3 g^älle),

bei benen eine g^'^^i'^fi'-

tjaiiblung gegen biefcn § mit
rtnhprm '^IjniiThpTfinnhfiinaen

gufammentrifft, unb jmar

1 mal mit § 107,

2 = = § 135,

2 = = § 136,

1 = = § 137.

IV.
1.

SRegelmä^ige Sefdiäfti^

gung§5cit § 137 (§ 146

.5 7 1 7 2 1 4 — Darunter 2 ^crfonen (/ Fall),

bei benen bie ertannte Strafe
^ugleicf) eine 3wii^i'3er[)anb=

lung gegen § 138 umfafit.

IV.

4:i.

V. 1.

Slnjeige über bie Se»
fff)äftigung, 2lu§bang
beä 'iBer5eid)niffcö unb
berSeftimmungennac^
§ 138 (§ 149 3iffer 7).

©rlaß ber 5lrbeitäorb=

nung überijaupt, bc=

prbIicE)e 2tnorbnim=
gen roegen Srfcljiing

ober SIbänbeiung
ber 2lrbeit§orbnuug

§§ 134a unb f (§ 147

3iffer 51.

1 1 1 1

i

1

Vln anberer Stelle nac[ige=

miefcn 2 'ij^erfonen (1 galt),
bei benen eine 3un)iber^anb=
Inng gegen biefcn § mit
3nmiberf)anbluugen gegen

§§ 135, 138 jufammentrifft.

Stn anberer ©teile nad)ge=

loiefen 2 ^ßerjonen (1 gall),
bei benen eine 3itiüibcrt;anb=

lang gegen biefcn § mit

3uiuibcrf)anblmtgeu gegen

§§ 135, 137 äufammcntrtfft.

193*
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rcd}tä=

'iperioncu i'on beu '-^'ertönen fmb bcftraft lUt

bar=

unter

?tn=

ge=

iteHte

03 c I 5 |t i a f c

;1 it w xh c X [) n II b ( ii ii (\

,

fräfti=

über»

banv'l

b a r u n t e r

e m c r t u u g e u

;'t l

.

ber

,,C'Vb=

iiung"

e. 1163

[H'tvcf'fciib

gev

urtei=

luitgen

fciun=

uiö

über»

baitpt
ii
bi§

ilö Jl

über

i

^

1 6i§

10

j

Jt

über
1 10

bis

20

über
20

bt§

50
, M

über
50

bi§

100
M

Über
100
bi§

200
M

Über

200

s^M

1 2 3 5 6 7
1

«
1

9 10
1

u 12 13 -TT

V. 4. Slug^aug ber 3lrbeit§=

orbnung unb Se£)änbi=

guiig an bif ?lrbcitcv

§ 134 e ?(bi. 2 (§ 149

Ziffer 7).

2 1 2 1 1

VII.

2 a.

VII.
2 b.

ÜBeittmnmngeii über 2ti=

[ieit^bit(i)er §§ 107 bi«

110,112(§150J>,iifi'v2).

iäjctv. titiitraguugcn tu

"Hrbettsjbiidjcr § Iii

mit ?tu§na^me noit

3 (§ 150 3iffer 2).

l'i

1

i;

1

— 6

1

6 '?ln an ber er 3 teile uad)gc=

luieien 3 "lierioneu (2 Jällci,
bei benen eiue 3iiiüiber^nni)=

lung gegen biefeu § mit

anberen 3"'i'iöer^anbiungcu

'(Ufammcntriffl/ unb ^^irinr

2 mal mit § 135,

1 = » § 188.

Summe . .
3.") 48 10 > 4 7 r.i 14 VI

Vcl6, 9ial)rerwnren=, 2)rnl)tflemelic= imb 2)ral)tn)orcit'^'a6rifnttoit.

I. 1. "ü?? fcbäftigiuig an ®liiiii=

unb gefttagen § 105 h

m\. 1, 105 e [Iis;

105h (§ i46a).

1 i
1
i

1

i

II. 1. ^oli^cilidie SJerfuguuqen

§ 120a bic- c, d (§ i47

3iffer 4).

1 1 1 1 1

III.

la.
>HcgcImät5tgc 33e|d)äfti=

gungSjcit: Jauer§13.^

(s^ 146 3iffer 2|.

2 2 1 1

TTTIII.

Ib.

.ntgcimußxge -ot]u}ti|U*

guug'o'^ett: Slufangunb
CSnbe, 'ipaufcn ufu'.

§ 13G (§ 146 3trfer 2).

1 1 1 1

III.

4 a.

Slnjeige über bie i8e=

td)äfttgung, 3tu§^ang

berSeftimmungeunacb
§ 138 (§ 149 3itfer 7).

3 1 3 1 2 Darunter 2 i^criinien {2 Fälle),

bei benen bie crtanntc 3trafc

(Ugleid) anbere 3itiuiberl)aub=

lungcn umfafjt, unb .^L'ar

2ntal iohiie gegen § III,

1 - =
'= U34e

?Uii. 2.

V. 4. ?(uiibang ber ?lrbett^=

orbnung nub !Bcbäu=

biquug an bie 3[rbeiter

134 e ?(bf. 2 (5; 149

3iffer 7).
•

?( II a n b e r e r Stelle itadigc»

luiefeu 1 'ijcriou (1 gail),

bei ber eine3uunberbaublung
gegen biefeu § mit je einer 3"=
unöcrbanblnng gegen §^111
unb 13s .yiiammcurrint.

VII.
2 a.

23fitiuTinungcn über ä(r=

beitöbüdjcr §§ 107

1 1 1 1

VII.

2 b.

SSetr. CSintragnngen in

9Irbcit^büd)cr § III

mit 2tu§uat)inc uon
?lb|. 3 (Jj 1.50 ,^,incr2i.

:\u au ber er Stelle nadige»

iiiicien 2 •iJ.H'rioucu i2 gällei,

bei benen eine 3ini'ibert}ünb=

lung gegen biefeu § mit

anberen 3i"i''^''i'^l'^"'^'""9^'^

',itfnmmcutrifft, unb .ynar

Imal mit § KUe 01b'". 2,

äumnic . .
II '.1

)
'.1

•)
.5 1 1 2 = = l;!8.

VclT. i^erfertigunfl uoit Sriircibfcticrit StaM, ^Uiniiinium nfju.

III.

la.

9}egclniäi3igc 23cid)äfti=

gungäjcit; Jaucr^^l3."i

(§ 146 3iffcr 21.

1 1 1 1 1

Summe . . 1 l 1 1 1
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n lu i b c V h 0. ]\h { ii n c^,

-itx.

bei'

„Orb=
ming"
S. I ica

II. 1.

ir. 2.

-Ui.

Yll.

2n.

III:

1 b.

VII.

2 a.

Iicticffciib

1 V. I r)iiH]eImä(5uje 33eic^äiti=

I.
'

(iungsijeit >;
1^"

(ij 146

Ziffer 2).

23eflimmuugen über ?tr=

2 a. beit§bücf)er §i} 107 bis

ll(V112fijlo0^^iffer2i.

$olijeiIic^e SSerfüguitgeii

§ 120 a Wi c, d f§ 147

giffer 41.

•ä^cftimmungen beö 1^1111=

be§rat§ § 12üa bt« c, e

(5; 147 Ziffer 4|.

I'J. r)icgchuä|;tge iBefdjäftt»

1 a- gimgSjet't : Sauer § 13.3

(s^ 140 ,^iffer 2).

rliegelmätsige 33eicl)äfti=

gungSjeit : 3Infang unb
ßnbe, '^liaufen ufro.

§ 136 146 ,Siffrv 2).

?lu,jeigc iibci bie 'i^e=

|cf)äftiguiig, ?(u§bang
be§ 23cr^eiif)nt|ieä iinb

berSBeftimmiuigeintad)
13S (§ 149 ,iiffer 7).

•i^eftiinntuitgeii übci ?lv=

beitJbiicfier 107 bi'J

lJ0,ir2(ijl5U3ifffv2i.

'Simuiic . .

'Befdjäftigung an ©01111=

unb J^efttagen § 105 b

2lbf. 1, §§ 105 c bt§

105 h (§ 146 a).

^Regelmäßige 58cfd3äftt=

gung§5eit: Slnfangmtb
(Snbe, ipaufen ufin.

U36 (§ 146 gtffer 2|.

SSeitimmuugcn über bie

airbeitSbüc^er §§ 107
bi§ 110, 112 (ij 160

:'>mx 2).

Salle

rcd)t»=

hä\ti'-

gcr

i«er-

urtei=

laitgeit

^^Jerfonen

über=

[}aupt

SJoit ben ^cr)oticii fiub beftraft mit

bar=

unter Ö5e=

ftiug=

fteHte

e l b )t r a f c

über=

Ijaiipt

1

1

b a r it u t c r

über über Über über über
über

6i£i 3 10 20 50 100

bis bi§ bis bi§ bis 200
10 20 50 100 200

M M J( JC

8; 9 10 11 12 13 u

V f 11 1: g r II

VI. ^nbufhrie ber 9Rafi^inen, :Snftrumente unb ^ppavate

Via 2. ,'Vabrifntiou boit ^*ctro(eum=, Sen.^in^ unb @o§motoren.

1 1
,

1 — j
:

— —
I 1 -

1 1 1

YIa3. ^abrifation uon latibtuirtfc^aftHc^en äfiafdeinen unb (Geräten.

1 —
:

1 _ .

-

via 4. JVabritntiou uou 3<)innerct= unb 'j^ebereimaf(^tueu unb 4ltcnft(ici[.

1 1

3 —

2 2

'i'lu aitbcrer iätellc lutdigc»

unefen 1 ^ßerfon (1 J^-ail),

bei ber eine 3utribcr^aubluug
gegen biefeu § mit 3uroiber=
baubluugen gegen §§ 135,

136, 138 5ufammeutrifft.

Darunter 1 ^erfon {1 Fall),

bei ber bic crfanntc Strafe
,;ugleid) 3iOTii5crf)f^iiöIungeit

gegen §^ 120e, 136, 13S 11111=

fafst.

Darunter 1 ^^Jerfon (1 Fall),

bei ber bic ertaitnte ^Strafe

jugleid) eine 3u'uiberbanb=
(ung gegen § 138 uinfafst.

?ln anbercr 'Stelle nad^gc=

nnefen 1 'sperfon (1 Sf^l)/
bei ber eine 3"ii'i'^'^i"f)önb=

litng gegen biefen § .jugleid)

mit3ntuiberlöanbtungcn gegen

§§ 120 e, 136, 138 sufam'mcn»
trifft.

9(n anberer Stelle nttd}gc=

tüiefen 2 ^crfonen (2 gälle),
bei bcnen eine 3«ii)iber^anb=

tnng gegen biefen § mit
anberen 3"ii'ii'fr[}anbtnngen

^nfammentrifft, unb jinar

1 ma[ mit § 120 e,

1 = = § 135,

2 = =• § 136.
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9h:.

bec

„Orb=
iiung"

5. 11Ü3

3 it m i b i" V () a n b f u ii g

,

Oetcfffenb

I. 1.

III.

la.

1. 1.

II. 1.

III.

la.

III.

Ib.

III.

4 a.

VII.

2 a.

VII.

2 b.

SScfdjäftigumj an ©ümt=
itiib gefttageu § lO&b

?lDf. 1, §§ 105 c 6i§

105 b (§ 146 a).

Slegcliiiäfjige 2}e)d;äfti=

gung§jcit: Sauer § 13."j

(§ 14G Ziffer 2).

Summe . .

9}efct)äfttguHg an ©oun»
uub 5c[ttageu § 105 b

31bl. 1, §§ 105c bis

105 h (§ 146 a).

^oltsetlirfje SSerfügungen

§ 120a bi§ c, u (§ 147

Siffer 4).

SHegelmä^ige 5Befcf)äfti=

guugäjeit : 5)auer § 135

146 3iffer 2).

3tegelmäfeige 3Sefcf)äitt=

gungSjett: 2(nfanguub
ISube, Raufen ufiu.

§ 13G (§ 146 Ziffer 2).

Jlnjetge über bie Se=
[d^äfttgung, ?Iu§^aTtg

be§ SerjeidiuiffeS unb
ber SSefttuimungen nad)

§ 138 (§ 149 Ziffer 7).

Sßefttmmungen über 2lr=

bettsbüc^er §§ 107 bis

110,112(§15O3iffer2).

Setr. Sintraguugen tu

SIrbeit§bü(f)er § III

mit SluSuabme von
?Ibf. 3 (§ 150 giffer 2).

Sumuu' . .

1. L. 35efd)äftiguug an ©Dnu=
unb gcfttageu § 105 b

9tbf. 1, §§ 105 c bi§

105 h (§ 146 a).

I. 2.
!

§ßer<iflicf)tuug ,^ur %ül)--

j

ruug uub jßoricguug

be«o ffieräcidiniffcS über

juläffige (3onutagä =

orbeit § 105c ?lbf. 2

(§ 149 3iffer 7).

II. 1. •!ßotijctltd)e SSerfügungcu

§ 120a biö c, d (§ 147

Siffer 4).

gäKe

red)t§=

frnjti'

ger

23cr=

urtei=

luugen

^<er[oueu

über=

Ijaupt

4

11

Siou bcu '•^'crfoneu linb beftraft mit

bar=

unter Oje=

?lu= fang»

ge= ut§

[teilte

@ e l b 11 r a f e

b arunter

übcr=

l^aupt

über über

Big 3 10 20

bis bi§ bi§

10 20 50
JC JC JC

9 10 11

über über über
60 100

bis bis

100 200.
JC

\
JC

]

über

200

JC

13

S e 111 e r f u ii g e n

15

Yla5. <^närttation tioit !:>{är)uinf(f)titen, ;!

3 1 2 — 3 —
I

_
I

3
I

_

2 3

YIa6. Sßcrfertißuwg üon ciferuen Sßaufonftniftionen.

.s 3 ' 2 3
i

2 — —
: 1

;i 1

12

1 ' 1

1 1
,

—

1 1

12 I 4 i
1 3 22: —

Via. 8. SBerfetttguHö fou 9Kofc{)ijtcn unb Apparaten.

7 ' 3 — 7 — 4 2,1 — —

I
'

1

Darunter 1 "ilieriou (1 Fall),

bei ber bie ertannte Strafe

jugleic^ eine 3"™ii"^i-"flQ"b'

limg gegen §§111 uub 13s

umfaBt.

3ln aubcrcr Stelle nadj«

geiDiefcn 1 ^^.-evion (1 gallj,

bei ber eine 3i"i'i^fi-'t)i"Ö=

luug gegen bti'ien § mit 3"=
unbert)anblungcugcgen§§lll,
135 juiammennifft.

?ln anberer Stelle nad)=

geiütefeu 1 $erfon (1 gall),

bei ber eine 3uroiberlianblung

gegen bicfeu § mit 3uiüiber=

iianblungcn gegen §§ 135, 138

^ufammen trifft.

?lu aubcrcr Stelle uad)gc=

uiicfcu 2 ^äcrioucu ;2 gälle),

bei beueu eine 3n'i^ibcTbanb=

lung gegen ijieieu § mit

anberen 3"'i-''iberbanblungeu

3u}ammentrifft, uub S'uar

1 mal mit § 135,

2 = = § 136.
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3 u ro X b e r f) a n C> ( u it i.i

,

bEt liftvcrfcnb

imng"
S. 1 163

recf)t3=

ger

23er=

urici=

hingen

^erfonen 9Sort 5eu ^ßerfonen ftnb Befiraft mit

üOer»

^aupt

5ar=

unter

?rn=

ge=

fieate

fäiig=

@ c l b i't r a f e

üBer^

[jaitpt

j

b arunter

Btä

üBer
3

Bi3

10

ÜBer
10

Biä

20
*M/

ÜBer
20
bis

50

ÜBer ÜBer
60 100

Biö Bi§

100 200
M M

ÜBer

200

M

1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 u

5^ c in c r f it n g e n

III.

1 a.

III.

Ib.

III.

4 a.

IV.

1.

V. 1.

V. 4.

SRegelmäßige 25efcf)äfti=

QungSjeit: Sauer §13-5

r§ 14R 3iffer 2).

5JegeImäBtge 58eftf;äftt=

gunggjeit: Slnfangunb
©nbe, 5ßaufen u\m.

§ 136 (§ 146 Biffer 2).

Stngeige über bic Sc=
f(f)äftigung, 3tu§^ang

be§ 2Jerjet(^ni||'eö unb
ber Scfttmmnngen nadj

§ 188 (§ 149 3iffer 7).

5Rege{mäBtge Sei(i)äftt=

gungäjeit § 137 146

3tffer 2).

erfaBberSIrbettyorbitung

überbaupt, bet)örbli(f)c

Slnorbnungen rocgen

(Sri'e^mtg ober äb»
änberung ber 3Irbeit§=

orbnung §§ 134 a unb
f (§ 147 3iffer 5).

S{u§bang ber ?Irbettä=

orbnung unb58ebänbt=
gung an bie Slrbeiter

§ 134 e 5tbf. 2 (§ 149

Biffer 7).

19

18

13

28

1.-5

13

1 i
—

23

15

13 2
I

—

Darunter 9 ^ßerfoiteu ( 7 Fälle),

Bei bcnen bie ertannte Strafe
;,uglcicf) anbere 3it'i'iberf)anb=

lungcu umfaßt, unb jiüar

Intat folc^e gegen §105bff.,
l - - §111,
3 = = = §136,
1 = = = §137,
5 = = = §138.

Darunter 3 ^erfonen ( ? Fälle),

bei benen bie ertannte Strafe
^uglcid) anbere 3unjibert)anb=

lungen umfafet, unb groar

1 mal f olcfie gegen § 105 b ff.,

1 = = = §115,
1 » = = §134

SlBf. 3,

1 = = = §138.

2ln anbcrer Stelle nac^ge»

raiefen 5 ^^ßerfoncn (3 gälte),
Bei benen eine 3ututbert)anb=

lung gegen btefen § mit
anbcren Bwii^i'^ertjanblungcn

jufammentrifft, unb sroar

1 mal mit § 105 b ff.,

8 = = § 135,

= §

137,

138.

Darunter 3 ^;|Jerfünen (5 Fälle),

bei bcnen bie crfannte Strafe

Sugteicf) anbere Binuiberljanb»

hmgen umfaßt, unb jmar
2 mal foId)e gegen § 107,

1 = = '= § III.

31 n an ber er Stelle nad3ge=

tüiefen 7 ^erfonen (6 g-älle),

bei benen eine BuiuiberBanb»
lung gegen biefen § augleicfi

mit anberen 3"'i^if'£rl3anb=

[iingeu jufammentrtfft, unb
,^roar

1 mal mit § III,

1 = = § 134 SlBf. 3,

5 = = § 135,

2 = = § 136.

5ln anberer Stelle nacfigc'

lutefcn 2 'iperfonen (1 galt),

Bei benen eine Buroiberljanb»

lung gegen biefen § sugleidi

mitBuiüiberl^anblungeugegeu

§§ 135, 136 5ufammentrifft.
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All He

rcditv'

5|>er)oncii i^on brii "jicrioncn i'iiib bcfimfl nni

bar^

Hilter

?(n=

gc^

l'tofltc

0 1 b II r a f e

^] 11 III i b i' r f) it II b 1 II u (1

,

fväftt'

iiLici»

bnirt't

OH -
b a X nute r

93 r in c r f ii n g c ii

3H-.

bcv
j

„örb=
1

ming" i

e. !ic:i

[u-licf|ciib

CICV

l'cr=

urtei=

hingen

fäng=

ni'o

über»

baupt
bis

i

nber|iiber!

3
1
10

1

bi§ 1 bis
'

10 ' 20
1

J6
1

M

Über'

20
bt§

50
i

JC
1

über über
50 100

bt'5 bis

100 200,
M < M \

Über

200

JC

1

'

3 4 7 8;
i

9 lU 11
1

12
1

13
{

14

'II
"^cittiiniuiiujcii über ',Hr=

bcitcibüriicr 5;§ 107 bt§

ll(),112(§1503iffcr2).

21 22 1 22

1

11» 3 VI 11 anbcrcr iiellc nadjgc^

lüicien 2 '•^^crioncn |2 göllci,
bei benen eine äniinbcrbanb'
lung gegen bicfen >; jugleidi

nüt;]nit>tberbanbhtngeit gegen
138 '^nfammentriff't.

VII.

2b.

93etr. I5:mtragungcii in

?(rbetl§büd)er§lllmtt

2(it§nn^me uüii 9(bf. 3

(§ 150 3iffcr 2).

1 4 4 3 — 1 — — 3ln anbcrcr Stelle nad)gc=

iniefen 2 •}^er)onen (2 ^yäüei,
bei bcneii eine ^mfiberljanb»
(ung gegen biefen § jugleid)

mit anberen 3"n'iöi rf)anb=

(nngett '^uiammcntrirft, nnb
"^irar

I mal mit § 135,
•_' = = ;< 138.

A^II.

2 c.

"33e)ttitintuu9enüberli?Litiii=

,^af)[mtg§bü^cr i; 134

?lbf. 3 (§ 150 ?^tffer2).

— — — — 31 it anbcrcr 3tcl[c iiadjgc^

micfcii -1 •i^criüii (1 Aafli,
bei bereine ^ii'inbcr^anbliing

gegen bicfen § ä"9'Ei'ii '"i^

^uiüiber^anblungen gegen

§§ 136, 138 juiammentrifft.

IX.
1.

iBar3al)luiig iii rlictd)!5=

mäbrung ( Jruff f iiftcm

)

IIB, 119, 119b
(§ 146 gtfra- 1).

— — — — — — 3In anbcrcr Stelle nad^ge»

uiieten 1 <^cr|on (1 ,"vall),

bei bcr eine ^nniiberfjanblimg

gegen bicfen ,vtgleid; mit

einer ,')UruiberI)anblung gegen

136 jufammcntrifft.

XI. 3?etr. öni^Bcfuct) ber ADi.'t=

IiilbungSi^uIc § 120

(§ 150 Ziffer 4).

1

4

14 7 14 4 9 1

©miiiTic . , . . 'Jb 103 •.'4 - 103 3S 35
i

Iß 10 1

VIb,

I. 1. 'i>ejd)äftigaiu'i an ^oiiu»

iinb g-efttageu § 105 b

?(bf. 1, §§ 105 c btc-

105 h (§ 146 a).

1 1 1

[

1 — -

Snmnic .... 1 1 1 1

VIc 1. 3tellma(t)cr, Ä^ngncr, JHnbiitarf)cr.

I. 1. $Bcid}äfttgung an imtit'

unb ^^fttogen 105 b

91bf. 1, §§ 105 c bi?

105 h (§ 146 a).

1 1 1 ) 1 —

VII.

2 a.

23cittmmiingeu über %v=
bcttäbüdier §§ 107 bis

110, 112 (§ 150 ^5tf=

fcr 2).

'> 5 5 5

VII.

2 b.

ÜBetr. (äintraguitgcii in

3lrbeit5büd)cr § III

mit Slu^ua^mc uoh
?(bi. 3 (§ 160 gtfrer 2).

2 2 1 1

Siimtite . . s 8 S 1

VI c 2. 'jt^agenbauanftolteu (flwd; fut @ifenbii()ii unb 'ilJoftniagcni.

1. 1. 5Be|d)äfttgitiig an Sonn=
unb gefttagcn § 105 b

m\. 1, §§ 105 c bi?

105 h (§ 146 a).

3 8 3 1 1 1

1
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gäße

redjt§=

frciftt»

5ßerfonen aSon ben ^erfonen fmb beftraft mit

bar=

unter

an=

ge=

ftettte

@ e I b ft r a f e

3un)tber^anblung,
üBer»

^aupl

©e-
barunter

2emer!ungcn
9Jr.

her

„Orb=
nung"
S. 1163

betreffenb

ger

2?er=

urtci=

lungen

fäng=

ni§

über»

l^aupt
Ol»

3 jf6

üBei

3

Bi§

10
JC

üBei
10

&i§

20
JC

üBe:
20

Bis

50
JC

ÜB er

50

Bis

100
JC

üBer
100

Bis

200

über

200

JC

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

III.

1 a.' gungäjeit: 2}auer§135

r§ 146 Siffer 2).

1 2 2 l l Darunter 2 ^crfoncn (/ Fall),

Bei benen bie erfannte

Strafe jugleic^ eine 3"=
n)ibert)anblung gegen § 136

umfaßt.

TTT

1 b.

'»Wort ofttt fiTrt O rfl rT f ft«ji t y ciiuu [jiy c /Oc
f
u|U| II*

giingäjeit: 2(nfangun5
Qnbe, Raufen ufio.

§ 136 (§ 146 Siffer 2).

2In anberer Steife nac^»

geuiiefen 2 ^erfonen(l '}^all),

Bei benen eine 3itroiber^anb=

lung gegen biefen § jugleii^

mit einer 3uifiöerr)anblunfi

gegen § 135 jufammentrifft.

III.

4 a.

^ftt2 (>trt p itü pv ntpSRpf rfirtHt=vi ll^Cll^ t UV vi, *JlK<jC]Uj\X\ll~

gung, StuS^ang bc§

SerjeicfintffeS unb bct

Seftimmungen ttac^

§ 138 (§ 149 3tffer7).

2 2 — — 2 1X 1 Darunter 2 ^erfonen Fälle),

Bei benen bie erfannte Strafe
jugleid) 3"'üiberBanblurtgen
gegen § 107 iimfaf5t.

VI. Setr. ©eftattung ber 5Re=

üifioncn ber 2luffi(f)t§=

Organe imb $erpflicf)=

tung jur 2luäfunft§=

erteUung§139ba6f.4,

1 1 1 — 1 — —

VII.

2 a.

VlI.

2 b.

Sefttmiiiintgen über Sir»

Dett§bücf)er §§ 107 bt§

110, 112 (§ 150

3tffcr 2).

SSetr. eirttragtiiigen in

3Irt)ett§6üc^er § III
mit 5lnöna£)me non
?(6f.3 {§ 150 3iffer2).

6

1

6

1

6

1

6

1

?tn anberer Stelle nac^ge=

lüiefcn 2 ^crfonen (2 gälte),

Bei benen eine 3itiinberr)anb=

lung gegen biefen § mit 3«=
uiiberBanblungen gegen § 138

3ufammentrifft.

Summe . . 14 15 15 8 4 3

Tic 3. SJerfertiflung t»on ^o^rräbern (Sßcfoci^jcben).

I. 1. Sefd^äftigung an ionn«
unb ^efltagen § 105 b

3(bf. 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

2 2 2 1 1

II. 1. $oIijeiltc|e SScrfügungen

§ 120 a big c, d (§ 147

Stffer 4).

1 1 1 1 — —

III.

Ib.

Siegelmä^ige 93efif)äftt=

gungSjeit: 3(nfangunb
ij-TTüc

/
-p(xu]en ujiu.

§ 136 (§ 146 3tffcr 2).

1 1 1 1 Darunter 1 5ßerfon (iFall), Bei

ber bie erfannte Strafe ju=

gleic^ eine 3itii-''iöerBanbIung

gegen § 138 umfaßt.

III.

4 a.

VII.

2 a.

Jlnjetge über bie Sefc^äf==

93erseidE)niffe§ unb ber

23e)'timmungen nac^

§ 138 (§ 149 giffer 7).

aSetttmmungen über Sir»

bett§6üc^er §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

4

4

4

4

4

4

2

4

2 3ln anberer Stelle nac^ge»

loicfen 1 $erfon (1 galt),

Bei ber eine3uroiberbanblung
gegen biefen § jugletd^ mit
einer 3urotber§anblung gegen

§ 136 jufammentrifft.

(Summe . . 12 12 12 6 2 1 1 2

Tic 4. @^tff§6au.

I. 1. 93ef(f)äftigung an @onn=
unb gefttagen § 105 b

SlBf. 1, §§ 105 c bis

105h (§ 146a).

3 3 2 3 8

III.

la.

^Regelmäßige Sefc^äfti=

gungSjeit: S)auer§135

(§ 146 3tffer 2).

1 1 1 1

i

attenflüde ju ben Sßcr^anblungen beS 9tcidj§tageS 1903/1904. 194
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3itiutber'^anblung,

Betrcffcnb

re(f)B=

träfti=

ger

58er=

Hrtct=

(ungen

^erfonen

über»

bar=

unter

2ln=

ge=

fteEte

23on ben $er[onen finb beftraft mit

@e=

fäng=

nie

@ e l b fl r a f e

über»

fjaupt

barunter

bt§

3 M

8

über
3

bt§

10

M

über
10

bi§

20
Jt

über
20

bis

50
M

über' über
50

bt§

100

10 U 12 13

100

bt§

200

über

200

14

emerfungen

V. 3.

V. 4.

VlI.

2 a.

Seftimmungcn über ?(r=

bett§büd)er §§ 107 btö

110,H2(§1503tffer2).

Setr. (Sintragungen in

?lrbettäbüd)cr § III

mit Shiäna^me uon
?lbf. 3 (§ 150 giffer 2).

Setr. ben Sefud^ ber ^ort=

bilbung§fcbule § 120

(§ 150 3iffer 4).

©ummc . .

Jhtjeige über bte 58eicf)äf=

ttgimg, ?lugf)ang be§

9Serjeicf)niffeg unb ber

58eftimmungen nac^

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

Scftimmungen über 2tr=

bettsbüd)er §§ 107 bi-^

110,112(§1503tffer2).

23ctr. ben 5Befucf) ber ^oi't»

bilbimgSfc^nle § 120

(§ 160 3tffer 4).

©nntmc . .

Sefc^äftigung nn @onn=
unb 5^efttagen § 106 b

?lbf. 1, 105 c bis

105 h (§ 146a).

SJcgelmäßige 23cjcf^äfti=

gung§3eit: Sauer §135

(§ 146 3iffer 2).

Stnjeige über bie Se»

f(f)äftigung, Sinswang
bee 5Ber5cici}nifte'3 unb
berSeflimmungenuadj
§ 188 (§ 149 3iffer 7).

^Regelmäßige 93efc^äfti=

tigunggjeit§137 (§146

3tffer 2).

©inreic^ung ber 3(rbeit§=

orbnung,i]^rer3lbänbc=

rungen unö 3facf)träge

§ 134e 2tbf. 1, § 134g
{§ 148 3iffer 12).

3lu§bc«g ber 9[rbeit!a=

orbnung unb 58el)änbi=

gung on bie ?lrbeiter

§ 134 e 3lbf. 2 (§ 149

3iffer 7).

Seftimmungcn über i'lr=

beitSbüc^er §§ 107 biö

110,112(§1503iffer2).

12 12

1 2

4 2

12 8 7 2

VIe. ^eitoießinftrumcnte (U^rmaii^er).

1 1 — — 1—11 —

S 7

12 12 12 9 3

Vif 1. ^ßtanofortefotirifation eittfd^Hc|(i(^ Crgclöttu unb

Dr^eftrtonfatirtfatton.2—2

Darunter 1 ^erfon (/ Fall),

bei ber bie erfannte gtrafc

jugleicf) eine 3"™iber^anb=
[ung gegen § 137 umfaßt.

Barunter 1 'iperfon (I Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

.^ugleicf) 3""'ibcrl^anblungeit

gegen §§ 107, III umfaBt.

2ln anbercr Stelle nac^ge»

roiefen 1 'iperfon (1 %a\l),

bei ber eine 3uiütberbanblung

gegen bicfcn § sugleicf) mit

einer 3uroiberbanblung gegen

§ 135 äufammentrifft.

?ln anberer Stelle naifigc»

itiiefcn 1 ^erfon (1 gall),

bei ber eine3iiiinberbanblung

gegen bieten § mit 3iin3iber»

iianblungcn gegen §§ III, 138

jufammentrifft.
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gälte

^erfonen 2?on bcn ^erfonen finb beftraft mit

@ e I b ft r a f e

Suroiberl^anbliing, Iräftt»

über»

l^aupt

bar=

unter

3[n=

ge=

ftellte

@e-
b arunter

Semertungen
!Rt.

I

bei

„Drb=
nung"
S. 1163

betrcffenö

9 er

58er=

urtei=

hingen

fäng»

ni§

über»

§ciupt
bi§

o 1/O t/fV

Über

3

bi§

10
J(

iber

10

bis

20
J6

iber

20

bi§

50
J{

iber

60

bi§

100

;

iber

100

bi§

200
JC

liber

200

J(

1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ii 15

V 11.

2 b.

SSett. ©intragungen in

3lrbeitgbü(f)er § III mit
Sil 1 1Ä Vt h^M-t A M rtM Sllrl't X*lUyTiui)ITIt ÜDTi l'lu]. o

(§ 160 3iffer 2).

1 1 1 1 3In anberer Stelle nad)ge=

roiefen 1 ^erfon (1 galt),

bei ber eine 3uu)ibert)anbtung

gegen btefen § mit 3wroi'5er=

(Summe . . 8 8
i

-
1

6 3
^anbtungen gegen §§ 107, 138

jufammentrifft.

Vif 4, äJerfedigung öon mufifolift^en ^^iiflrumenleit.

III.

1 n

Stegeliiiäfetge S3efcf)äfti»

(§ 146 3iffer 2).

1 1 1 1

Summe . . 1 1 1 1 —

VI gl. SBerfertigung öon mot^cmatifdien, ^^J)ftfttlifc^en unb
c^emifdjen Jfnftrumenten unb 3lj)))oraten.

1. 1. SJefc^äftigiutg an Somi=
unb gefttagen § 106 b

m\. 1, §§ 106 c bi§

106 h (§ 146 a).

1 1 1 1 —

III.

i a

Stnjetge über Me 23e=

beö 5Ber3eic|ntffe§ unb
ber23e|"ttmmungen§138

(§ 149 Ziffer 7).

1 1 1 1

V. 1.

l,

(Srla^ ber 3(rbeit§orb»
ttiiiirt i"tfi(*rfiniint hpa

l)örbIicf)e2(norbmmgen

luegen (Srfe^itug ober

3(bänberung ber 3tr=

bettäorbimnq §§ 134a
unb f (§ 147 Ziffer 5j.

2 2 2

V. 4. 3lu§]^ang ber 3Irbett§=

bigung an bie 3(rbeitev

Siffer 7).

2 2 2 1 1

•

VII.

2 a.

58eflimmungen über 3Ir=

beit§bücf)er §§ 107 big

110,112(§1503iffer2).

4 4 4 4

XI. SSetr.benSSefud) bergoi't'

bilbunggfi^ule § 120

(§ 160 Ziffer 4).

3 3 3 1 2

(Summe . . 13 13
1

-
1

13 6 4 3

2. Serfcrtigung öon c^itwrgifel^en ^nftrumettten unb St^lJatotcn.

I. 1. 9^efrficiftifiiiitQ rtit G^niiiT^

unb gefttagen § 105 b

Slbf. 1, §§ 105 c biiS

105 h (§ 146 a).

1

i

IT rt TT h f* V i> V f p f f p iti^rh^it*-

lüiefen 1 ^erfon (1 galt), bei

ber eine 3ini^if'erf)anblung

gegen biefen § mit 3uroiber=

f}anblungen gegen §§ 136,

137, 138 jufammentrifft.

III.

l.b.

^Regelmäßige 58efd)äfti=

gungäjeit: 3tnfangunb
6nbe, Raufen ufn».

§136 (§ 146 3iffer2).

1 1 1 1 Darunter 1 ^ev\Dn (/ Fall), bei

ber bie erfannte Strafe 5U=

gleid) 3"»i'i^'erJ)(J"i5lungen

gegen § 105 b Slbf. 1, §§ 137,

138 umfaßt.

III.

4 a.

Slnjeige über bie 33e»

fc^äftigung, 3lu§5an9
be§ 3>er5eicf)niffe§ unb
berS eflimmun gen naä)

§ 138 (§ 149 Ziffer 7j.

1 1

3tn anberer Stetle na(^ge=

jüiefen 1 ^erfon (1 galt), bei

ber eine 3i"uiber^anbtung

gegen biefen § mit 3uraiber=

banblungen gegen § 105b

Slbf. 1, 136,187 äufammen-
trifft.

194*
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guroiberl^anblung,

Betreffenb

gäße

träftt=

9 er

9Scr=

urtei=

lungen

^erfonen

über»

f)aupt

bar=

unter

Sln=
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fteßte
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Ttt§

@ e [ b ft r a f e
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b arunter

3 M
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3

bt§
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9

Über
10
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20
JC

über
20

bi§

50

11

über über
50 100 !

uoer

bis big
i

200
100 200 j(

13

Semertungett

SHegeIntäfjige Sefc[)äfti=

gungSjeit § 137 (§ 146

Siffer 2).

Scftiimiiungcn über Str=

beitSbüd^r §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

Setr. (Sintragitngcn in

Slrbeit^bücf;er§lllinit

Slugnarjme uon 9lbf. 3

(§ 150 Biffer 2).

$8etr.ben23efnc^bcrgort=

btlbunggfcEiuIe § 120

(§ 150 giffer 4).

©itmme . .

Stegelmäfjige Sefcfiäfti«

gung§jeit : 9(nfang nnb
©nbe, $anfcn ufro.

§ 136 (§ 146 Siffer 2).

Stnjetge über bie Sefcf)äf=

tigung, Singsang bc§

SScrjcidjniffeS unb bcr

Sefttmmungen nad;

§ 138 (§ 149 giffer 7)

^Regelmäßige Sef(^äfti=

gung§äeit § 137 (§ 146

Siffer 2).

Stnjeige über bie 9}efc^äf=

tigung, Sinswang be§

SSerjeidjniffeg unb ber

SBeftimmungen nad)

§ 138 (§ 149 3tfrer 7).

Seftimmungen über 3Ir=

beit§büd)er §§ 107 bi§

110, 112 (§150 Ziffer 2).

"Setr. Eintragungen in

Strbeit§büd)er § III
mit SluSna^me Don
Slbf. 3 (§ 160 Siffer 2).

Summe . .

Seftimmungen be§ Sun=
beSratö § 120a biä

c, e (§ 147 3tffer 4).

@umme . .

7 5

Vlh. Samten unb onberc SBcIcuc^ttmgSa^jpttrote.

1 1 — — 1 — — 1

1 1

YIi2. ^crfteßnitg Don Slffumufotorcn unb golöanifc^cn ©fcmcntcu,

S^crmofäufcn ufw.

Sin anberer Stelle nad^ge^

roiefen 1 ^Perfon (1 ?^alt), bei

ber eine 3"Jfiöer£)anblung
gegen biefen § mit ^uroiber»

tjanblungen gegen § 105 b

Stbf. 1, §§ 136, 138 5ufammen=
trifft.

Darunter 1 'iperfon (1 Fall), bei

ber bie erfannte Strafe ju=

g(eid) eine 3wroiber[)anb[ung

gegen § 138 umfafst.

Barunter 1 ^J^erfon (/ Fall)i

bei ber bie erfannte Strafe

pgleidj eine 3"tt-'^i'fi"tlfi"b--

lung gegen § 107 umfafjt.

?ln anberer Stelle nad)gc=

miefen 1 ^^erfon (1 g-all), bei

ber eine 3"'^it'fr|anblung

gegen biefen § Sugleid) mit

einer 3iircibcrl)anblung gegen

§ 136 jufammentrifft.

?in anberer Stelle nad)ge=

uiiefen 1 '^perfond galll, tiei

ber eine 3""-'ibcr[}anbIung

gegen biefen § jugleidi mit

einer 3uroiber{)anblung gegen

§ 138 ^ufammentrifft.
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mx.
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3 u iD i b e r ^ n u b I u it g

,

betrcffcnb

fräfti^

ger

23er=

urtei=

lungen

^^erfoncn
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3In=

ge=

ftentc

SSon ben 5ßcrfonen [inb Beftraft mit

fäng=

@ e I b |t r a
f
e

übet'

r^aupt

b a r u n t e r

! über

Bt§
I

3

I

oi§
3<^! 10

JC

über üöer
10

20

10

20

bis

50

11

über über
50 100

bis bi§

100
:
200

t/f6 JiC

12 13

über

200

M

14

5B c m e r f II n g e n

r. 1. 5Bc)'(f)äfttgiiitg an ®onn=
unb ^ci'tt'^S''" § 105 b

Stbf. 1, §§ 105 c bi§

105 h (§ 146 a).

©tnreidiung ber 9(rbettü=

orbnung, t[)rer 3Ibän=

berungen unb 9ladi=

träge § 134 e Slbf. 1,

§134g(§1483tfferl2).

5Betr. ©eftattiing ber 3}e=

utfionen ber ?Iufficf)t§=

Organe unb 2?erpfltd]=

tung i\xt ?[it^funft§=

ertetrung:§139b?(bM,
5 (§ 149 Ziffer 7).

Set'timmnngen über Slr=

bettSbüd^er §§ 107 big

110,112(§1503ifter2).

SSetr. ßintragungen in

5(rbeit§büd;cr § III

mit Slugnal^me t)on

?lbf. 3 (§ 150 Ziffer 2).

6untme . .

3lnjcigeübcrbic5Bcfd)cifti=

gung, ?(u5bang bcö

5ßer3eid)nif)'C'3 unb ber

Seftimmimgen nacfj

§ 138 (§ 149 3iffcr 7).

SBeftimmungcn über ?(r=

beit§büd)cr §§ 107 bi-ä

110,112(§15Ö3tffer2).

Summe . .

Sefd^äfttgung an Sonn=
unb gefttagen § 105 b

5lbf. 1, §§ 105 c big

105 h (§ 146 a).

JtnjetgeüberbieSBefdjäfti»

gung, Sinswang bc§

SJerjeic^niffeS unb ber

58eftimmungen nad)

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

Seftimmungen über 9lr=

beit§büd)er §§ 107 biä

110,112(§1503iffer2).

©umme . .

Sefc^äftigung an Sonn=
unb (^Efttageit § 105 b

Slbf. 1, §§ 105 c bi§

105 h (§ 146 a).

^olijeiltrfie Serfügungen
§ 120a bis c, d' (§ i47

3tffer 4).

Vli 4. ^evfteUuitg üou cfeftiifrf)Ctt Sf^j^jaraten unb ^itflgegenftäiibcn.

4 4 — 41— i2 — — 1

11 11

Vli 5. §crfteffung bon elcftiifd)en Sliifagen (3^itftoüatiou§aiiftoIteu).

1 I

—

3 3 1 3

TI i 6. SSctrtebc für ©IcttrisitätScrseuflung, für 9(6got)C öon eicftriäitöl

äu aSeIeuc^tung§=, Äroftüficrfrognng§= unb üronSVortäWeifen.

3 3j 1— 3'illl — —

1

VII. e^cmifc^c Snbufittic.

VII a. 6^emifd)e ©toßinbuftrtc.

4 2 4 2 2

1 1 1

Darunter 1 ^^^erfon {1 Fall),

bei ber bie erfanntc Strafe

i^ugleid; eine 3iin^iöerf}anb=

Inng gegen § 139 b umfaßt.

?{n anberer Stelle nad^ge=

lutefen 1 ^erfon (1 ?;all),

bei ber eine 3itroiberf)anblung

gegen biefen § mit einer 3"=
miber^anblung gegen § 105 b

?(bf. 1 jufammentrifft.

Darunter 1 ^^?erfon {1 Fall],

bei ber bie erfanntc Strafe
äugletd) eine3uiuiber[)anblnng
gegen § 107 umfaßt.

9(n anberer Stelle nad)ge=

geroiefen 1 Sßn\on (1 <5aII),

bei ber cine3uiüiberbanblnng
gegen biefen § sugleidj mit
einer 3itiüibcr[}anblung gegen

§ 138 snfamnientrifft.
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III.
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4 a.

IV.

1.

VII.
2 a.

1. 1.

III.

4 a.

VII.

2n.

VII.

2 b.

VII.

2 a.

VII.

2 a.

1. 1.

VII.
2 a.

9?egclmcif3ic]c 5Bcfcf)äfti=

gung§3eit: Sauer §135

(§ 146 Biffer 2).

i'dtjetge ülier bie Se=

tdjäfttgung, 3(it§f)ang

beö 23er3etci)ntfie§ imb
ber Sefttmiiuingen nadj

§ 138 (§ 149 3tffcr 7).

JHegelmäfjigc 23efc[)ättt=

gxmgSgeit § 137 (§ I4ü

3tffer 2).

SSefttmtiiinigen über 3lr=

beit§büd)er §§ 1Ü7 btö

110,112(§1503tffer2).

©unt:iie . .

93e|cfjäftiguitg an 8oun=
unb g-efttagen § 105 b

i'Ibf. 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

3(nseige über bie $Be=

fdläftigung, ?(u§r3attg

be§ 3?er3eid)niffe'5 unb
berSeftimmungen nad)

§ 138 (§ 149 Siffer 7).

i8c[tininiungen über 3lr=

beitSbüdier §§ 107 bii5

110,112(§1503itier2).

Setr. Eintragungen in

i>lrbeit§büd)er § III

mit StuSna^me von

3lbf. 3 (§ 150 3iffer 2).

(Summe . .

^Beftimmungen über §lr=

beit§büd)er §§ 107 biö

110,112(§1503iffer2).

©umme . .

$Beftimmungen über 3tr=

beitSbüdjer §§ 107 bt§

110,112 (§ 150 3tffer2j.

Summe . .

Sefc^öftigung an @onn=
iinh StpfttdOen S lü.'Sh

m\. 1, §§ 105 c bis

10511 (§ 146 a).

©umme . .

S3e[ttmmungen über Str»

beit§büd)er §§ 107 biö
• 110,112(§1503iffer2).

1
Summe . .
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fjaupt
3 JC
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10

bt§
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über
20

bi§
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M

über
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bis
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JC

über
100

biö
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,
JC

über

200

JC

1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15

VIIe2. SSetfcrttguiig üon ^««i'ljöls'fjc"«

II. 2. SSefttnimungcn be§ 23un=

be§rat§ § 120 a 6t§

c, e (§ 147 Ziffer 4).

5 5
'

1

1

2 2 1 —

Summe . . 5 5 5 1 2 2 1

Vir f 2. ^abrifattoit üou fünftfii^en ^Süngftoffctt (uiib 'iltitn-

pvotmtten).

I. 2. 25erpfltif)tung jur 3ü^=
rutig unb Vorlegung
be§ QSerjeid^niffeS über

Suläffige @onntag§=
Ciioeti 8 iUO C <;10|. ^

(§ 149 Biffer 7).

1 1 1 1

II. i; ^olijeiltc^e Verfügungen
§ 120 a bi§ c, d,

(§ 147 3tffer 4).

1 1 1

1

1

Summe . . 2 2 2
1

1 1

VIII. Snbuflrtc ber forfttotctfcfiaftlic^ctt mcbcttpvo'buttc,

Seuf^tftoffc, Reifen, ScttCf CiIc unb J^irtitffc.

VIII b. @o§onftoItc«.

V. 4. SUiö^ang ber3lrbctt§orb=

nung unb 58epnbt=
gung an bic ?lrbcitcr

§ 134 e 3rbf. 2 (§ 149

3tffer 7).

1 1 1 1 1 - Darunter 1 ißerfon {1 Fall),

bei ber bie erlannte Strafe

juglei^ eine 3i™iöfrbanb=
hing gegen § 107 umfajjt.

VII.
2 a.

Seflimmungcn über ?(r»

beit§büci[)er 107 bt§

110, 112 (§ 1.50 3tf=

fer 2).

31 n an ber er Stelle nacf)gc=

miefen 1 ^erfon (1 ^all),

bei ber eine 3iiii3iber^anb=

hing gegen biefen § swS^ci^
mit einer 3«iüiber|anbhinn
npfiPrt S 134 e ^tbf 2 xu"

lammentrifft.

XI. Setr. ben 23efu(f) ber

gortbtIbung§fd)u[e

§ 120 (§ 150 Mcr4).

1 1 1 1 1

Summe . . 2 2 2 2 1 1

Tille 1. iJalg^ unb Seifenfieberet, Solflfcräcnfafirifntion.

III.

4 a.

Slnjetgc über bic Sefc^äf»
tigung, Sluä^ang be§

2?er3ei(^niffe§ unb ber

Seftimmungcn nac^

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

1 1 1 1 Darunter 1 ^erfon (2 Fa^O/
bei ber bie erfannte Strafe

jugleic^ eine Bw^i^er^anb'
lung gegen § 134 Slbf. 3

umfafet.

V.3. ©inretd^ung ber 3rrbeit£s=

orbnung, i^rer 3lb=

änbcrungcn unb 9?ad)=

träge § 134 e Slbf. 1,

§134g(§1483tfferl2).

1 1 1 1

VTTV 11.

2 a.

xseittmmungen uoer Jix-

beitäbüc^er §§ 107 biä

110,112(§1503tffer2).

2 2 1 2 2

VII.

2 c.

Scftimmungen üb. Sofjn»

ja^Iung§büi^er § 134

Slbf. 3 (§ 150 3tffer 2).

2(n anberer Stelle nadiqe»

raiefen 1 5|3erfon (1 gall),

bei ber eine 3uniiber^anb=

tung gegen biefen § 5uglei(^

mit einer 3u"5iber^anblung
gegen § 138 jufammentrifft.

Summe . . 4 4 1 1 4 3 1
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3 n lui b c r [) a 11 b I u u g

,

I)ftrcficub

rcrf;tö=

fräftt^

gcv

licr-

m1ci=

(iiitgcit

ü&cr=

Ijaitvt

93on bcii ''^'ertönen finb beitraft iiüt

bnr=

unter

l"äng=

gc^ Iiis

ficfltc

c l b ft f a f e

über»

[)aiipt

b arunter

über

bis 3

Über über über über'

10 20 60 100 iiocr

bi§
1
bis bt§ bi§ bi§ 200
20 50 100 200 ic

JC J{ 1 MM
10 II 12 13 U

33 e m e r f u n g e n

SJegelmafeige 58efd)äftt=

gungSjeit: Sauer §135
(§ 146 3iffer 2).

Jfnjeige über bic iBc=

fc^äftigung, ?[u§fiaug

be§ 2?er5etdiutfie§ unb
bcriBeftimntungeunadj

§ 138 (§ 149 Biffer 7).

Summe . .

Sefdjäfttgung an ©onn=
unb gcfttagen § 105 b

3lbf. 1, §§ 105 c bis

105 b (§ 146 a).

93erpflicl;tung jur 3u^=
rung unb 93orfegung

be§ SJerjeidiniiieS über

juläffige ©onntag§=
arbeit § 105 c ?tbf. 2

(§ 149 3tfrer 7).

3lnjeige über bie 25e=

|(f)äftigung, 3Iu§[)ang

beS 33er3ct(f)nit|"cS unb
ber 2Jeftimnutugen nadj

§ 138 (§ 149 3tffer 7).

Seftimmungen über Str-

beitsbücf)er §§ 107 bi§

110,112{§1503iffer2).

23etr. (Eintragungen in

3Irbeit§bücf)er§lllmit

2lu§na:§me uon 3(bf.3

(§ 150 3iffer 2).

©ninme . .

9tegelmäf3tge 5Bc|d^äftt=

gungSjeit: 3lnfangunb
©nbe, 5ßaufen ufui.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

Summe . .

ategelmäfeige Sefc^äfti=

gung§5eit § 137 (§ 146

Mer 2).

58eflimmungen über 3Ir=

beitsbüdier §§ 107 bis

110,112(§1603if[er2).

Summe . .

Siegelmäfeigc !öcfd;äfti=

gungsjeit: 2)auer§135
(§ 146 3tffer 2).

VIIIc 2. Stcttrtn= »inb SBo^äferäeufafirifotion.

2 — — 1 1

o o 1 1

vnid. Dlmu^Icn.

1 1 — — 1
1

— — — 1

5 1 5 3 1 —
;

1

VIII ol. JJoIjIcnteerft^nielerei, Setricfie für SRineroIöIc, @o^=

ät^cv uftti., für ^ßnrafftnfcräen; 5|Jetri)Icumroffincric.

1
I

— — 1
,

— — i —

1 1 1 — 1

VIII e 3. §crftcttu«9 Bon ött|ertf(^en Dien nnb iporfümS.

1 1 — — 11—1

3 2 1

VII le 4. SBerarbettung »on ^arjen, Verfertigung öon 5-irniffen

unb ^^ttten.

1 1 _ _ 1 ' _ 1

Darunter 2 ^erfonen (2 Falle),

bei bencn bie erfannte Strafe

jugleidi 3""'i^fr^'i"^^ii"9^"

gegen § 138 umfafet.

Sin anberer Stelle nadige'

geiDiefen 2 ^erfoucn (i' a ä 1 1 e ),

bei benen eine 3un.ntcvf)anb^

lung gegen biefen § jngleic^

mit 3uiPiber^anbIungen gegen

§ 135 ,^niammentrtfi't.

Darunter 1 -l>erion (1 Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

;^ugleid) eine 3"wiberf)anb=

lung gegen § III umfaßt.

?ln anberer Stelle nadjge=

roicien 1 'il?cr!on (1 3 all),

bei ber eine 3uunberf)anblung

gegen biefcn § sugletdi mit

einer 3iniHberIianbInng gegen

§ 138 jniammentrifft.
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fäng= über=

l^aupt
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3

bis
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10

bis

20
JC

über
20

bi§

50
JC

über
60

bi§

100
JC

über
100

bi§

200
JC

Über

200

JC

3 i 5 6 7 8 9 10 1

1

1

2

13 u 15

III.

4 a.

2Injeige über bie 58c=

f^äfttgung, ?lu§F)ang

be§ 23cr3etcf)niffe§ unb
berSeftimmungen nac^

§ 138 (§ 149 giffer 7).

1 1 — — 1 1 — —

Summe . . 2 2 - - 2 1 1

IX.
•

IX a 2. aSolIbercitung.

ITT

1 a.

"flpoelinäfdQe 2^pfcf)flftt=

gung§3ett: S)auer§135
(§ 146 Ziffer 2)

2 3 1 3 1 1 Darunter 3 ^erfonen (5 Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe
jugleic^ gm^iö^rfianblungen
gegen § 138 umfaßt.

III.

^ a.

SInjeige ü6cr bie Se=
iffiiifttniitifi. 9fii^Finttrj

be§ SBerjctc^ntfieS unb

§ 138 (§ 149 Ziffer 7).

—

i

?In anberer Stelle nad^ge»

roiefen 3 ^erfouen (2 (^älle);

bei benen eine guiDiber^anb»
luna aeaen biefen § ^nateicb

mitguiBiber^anblungen gegen

Summe . . 2 3 1 3 - 1 1 1 - - — § 135 jufammentrifft.

IX b 2. Seiben = nnb ®eibenf^obbt)=Spinnerei.

IV. 1. SJcgelmäßige 3Scf(^äftt=

gung§seit § 137 (§ 146

Mer 2).

2 2 2 2

Summe . . 2 2 2 2 — —

IX b 3. 9Bottettf»)innerei.

III.

1 a.

SWegelmäfetge Sefc^äfti»

gungSjeit: S)auer§135

(§ 146 3tffer 2).

2 2 2 2 — —

IV. 2. 23erfängerung bei aufeer=

gett)D^nItd)et 2(ibeit§=

1aufung unb fürS 0nn=
nhmhf S 138a 9Ifif 1UUCllUC >( J.UO d, X

bi§ 4, 5 (§146 3iffer2).

1 1 1 1 1

Summe . . 3 3 1 3 2 1 —

IX b 4. 9RungO' unb S^obbt)^erffettung unb =®})innerei.

VII.
2 n

Seftimmungen über 2lr=

110,112(§1503iffer2).

1 1 1 1

Summe . . 1 1 1 1

IX b 6. a^tttef^jtnneret.

IV. 1. SRegcImäfetge 23ef(i)äftt=

gung§5eit § 137 (§ 146

3iffer 2).

1 1 1 1 1

Summe . . 1 1 1 1 1

IX b 7. SaumtooBenf^jtnneret.

Tf 111. 1. ^olixetltcfie 9?etfügungen

§ 120 a bt§ c, d (§ 147

Siffer 4).

2 2 2 1 1 —

III.

la.
Sftegelmäfeige Sefc^äfti»

gungSjett; S)auer§ 136

(§ 146 3iffer 2).

1 1 1 1

ni.
Ib.

Sflegelmöfeige 23efc^äftt=

gungSjeit: SInfangunb
@nbe, Raufen ufro.

§ 136 (§ 146 3tffer 2j.

1 1 1 1 1 Darunter 1 5J5erfon {1 Fall),

bei ber bie erfannte Strafe
jugleid) eine 3wii'ii'£r^ttnb=

lung gegen § 137 umfafet.

SUtenftüde ju ben SSer^anbluugcn beä 9ieid)Stage§ 1903/1904. 196
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gunjiber^anblung,

Betreffenb

Slnjeitje über bte 5Bc=

fc£)äfttgimg, Sht§f)ang

be§ SSerseidjmffeS unb
berSBcfttminungennac^

§ 138 (§ 149 Siffer 7).

5RegeImäf5ige S3efcf;äfti»

gungsjeit § 137 (§ 146

Siffer 2).

2lu§:^ang ber SIrbett§=

orbnung unb 23e=

^änbigung an bie 9Ir=

beiter § 134 e 9tBf. 2

(§ 149 Siffer 7).

Sefttmmungen über 2lr=

BettSbüc^er §§ 107 Bi§

110,112(§lo03tffer2).
Sefttnimungen über

2of)näa£)Iung§Büd^er

§ 134 9lbf. 8 (§ 150

Siffer 2).

©untnte . .

SSefdjäfttgung an @onn=
unb gefttagen § 105 b

2lBf. 1, §§ 105 c Bis

105 h (§ 146 a).

9f{egelmäf5ige 95efc^äfti=

gungSjcit: 9tnfangunb
(gnbe, Raufen ufnj.

§ 136 (§ 146 3tffer 2).

Stnjeige über bie $Be=

fcfiafttgung, 9lu§^ang

be§ 93erjeic|niffe§ unb
ber93eftimmungennad)

§ 138 (§ 149 Siffer 7j.

$RegeImäf5ige $Befc^äfti=

gungSjcit § 137 (§ 146

Stffer 2).

Setr. ©eftattung ber 9ie=

Difionen ber 2(uffid^t§=

Organe unb 93erpflic^=

tung sur 9Iu§!unft§=

erteilung§139b2lBf.4,
5 (§ 149 giffer 7).

93etr. (äintragungen in

3trBeit§Büc^er § III

mit StuSna^me ron
2lBf. 3 (§ 150 Ziffer 2).

Summe . .

SRegelmä^ige 58efdE)äfti=

gunggjeit: Sauer §135

(§ 146 Siffer 2).

^Regelmäßige 58efc5äfti=

gungäjeit: SInfangunb
@nbe, Raufen ufro.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

Summe . .

gäUe

rechts»

fräfti=

ger

^er=

urtei=

lungen

^erfonen

über»

^aupt

bar=

unter

2In=

ge=

fteate

33on ben ^erfonen finb Beftraft mit

fäng=

ni§

@ e I b ft r a f e

üBer=

^aupt

b arunter

Bis

BJC

ÜB er
I

über
3 10

Bis

10
bis

20
JC

10

über Über
20

Bis

50

50

Bis

100
M
12

üBer
100

bis

200
JC

13

ÜBer

200

JC

u

emertungen

12 12 12 1

IXblO. Spinttcrei o^nc (StoffongaBc.

2 2 — — 21 — — 1

2 1

IX cl. ©etbcitttJcbcrei.

2 4 8 - 4|i— 1-21

— 1

4|i- 2 1

TJarunter 1 ^erfon (2 Fall),

Bei ber bie ertannte Strafe
pgleicf) eine 3"™ii'fi^aTib^

hing gegen § 134 e SiBf. 2

umfaßt.
2In anberer Stelle nac^ge»

roicfen 1 ^erfon (1 %all),

bei ber eineguroiberJianblung

gegen biefen § jugleid) mit

einerguroiberBonblung gegen

§ 136 gufammentrifft.

Stn anberer Stelle nat^ge=

roiefen 1 ^ßerfon (1 Satt),
bei ber eineguiniberbanblung
gegen biefen § jugleic^ mit
einer gurotberfianblung gegen

§ 138 jufammentrifft.

9tn anberer Stelle nacf)ge=

roiefen 1 ^erfon (1 galt),
Bei ber eine3uttiiberf)anblung

gegen biefen § jugleic^ mit
einer guraiber^anblung gegen

§ 136 5ufammentrifft.

Barunter 1 ^erfon (2 Fall),

bei ber bie erfannte Strafe 5u=

gleic^ eine 3iii^iberBanb[ung

gegen § 105 b SIBf. 1 umfaßt.

Daninter 4 ^perfcnen [3 Fälle),

Bei benen bie erfannte Strafe

jugleic^ 3"'i-''t'^'^i^^'^"*^'""9^"

gegen § 136 umfaßt.

?(n anberer Stelle nad)ge=

miefen 4 'ij^erfonen (2 gälle),

Bei benen eine 3uniiberl^anb='

tung gegen biefen § jugleid^

mit3uiüiberf}anblungen gegen

§ 135 jufammentrifft.
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gäüe

recf)t§=

$er[onen 25on ben ^crioiien finb Be[traft mit

bar=

unter

2ln=

ge-

ftellte

@ e l b ft r a f e

3 u i» i ö e r f) it n b I u n g

,

fräfti-

über»

^aupt

@e=
barunter

Seniertungen
SRr.

bct

„Dtb=

e. 1163

betreffenb

ger

2Jer=

urtet=

hingen

fäng=

ni§

über»

^aupt
bis

3 JC

Über
3

; Bi§

' 12

Über
10

Bi§

20
<AC

Über
20
Bis

50
M

ÜB er ÜBer
50 100

Bis Bis

100 200
M

1

JC

Über

200

M

1 2 3 1 5 6 7 9 10 11 12 13 U V,

IX c 2. aBotthJebcrci.

1. 1. 33efcf|äftigimt3 an ®onn=
unb gefttagen § 105 b

Slftf. 1, §§ 105 c Bis

105 h (§ 146 a).

6 6 2 6 4 2 — — — —

III.

la.

Sfiegelmäfetge S8efc^äfti=

gu«q§äett: Sauer §135
(§ 146 3tffcr 2).

3 4 1 4 1 2 1 Darunter 2 ^ßerfonen (1 Fall),

Bei benen bte erfannte ©träfe
jugleic^ eine 3u'Diber^anb=
lung gegen § 136 umfaßt.

III.

Ib.

^Regeliitäfjigc 23e)(f)äfti'"

gungg^cit: Jhtfangunb
©nbe, 'ißaufen ufro.

§ 136 (§ 146 3tffer 2).

3 3 3 — 3 3 Vln anberer ©teile nac^ge=

lüiefen 2 ^ßerfonen (1 galt),
bei benen eine 3uinibcrf)anb=

Inng gegen biefen § jngleic^

mit einer 3u'i'töer^anblung
gegen § 135 jufammentrifft.

III.

4 a.

Slnjeige über bte 25e=

fd^äfttgitng, ?luS^ang
be§ aSerscidjnifieS unb
berSefttmmungen itnct)

§ 138 (§ 149 3tffer 7).

3 3 — — 3 2 1 Darunter 1 ^^erfon (1 Fall), bei

ber bie erfannte ©träfe su=
gtetdj eine 3utt'iöcrf)anMitng

gegen § 134 e 2lbf. 2 umfafjt.

IV.

4 a.

Slnjctgc über bte 33e=

fc^äfliguiig, Hii^fjaiig

be§ SSerjctdjniffcS uitb

berSefttinmuiigen md)
§ 188 (§ 149 Biffer 7).

2 5 — 5 1

V. 1. Srlafe ber ?lrbeitöürb=

nung über[)oupt, be=

prblidjeStnorbmmgen
raegen ©rfe^ung ober

Slbänberung ber 3lr»

BeitSorbiumg §§ 134 a

unb f (§ 147 giffer 5).

1 1 1 1 — — —

V. 4.

VII.

2 a.

?Iu§J|«ng ber 2Irbett§=

orbnung unb 2?e[)än=

bigung an bic 3(rbeitcr

§ 134 e 215). 2 (§ 149

Siffer 7).

SSefttmntungen über Str»

BeitSbüc^er §§ 107 bt§

110,112(§1503iffer2).

2

11

2

1

2

1

2

1

?[n anberer ©teile nad)qc=

luiefen 1 ^ßerfun (1 gaü),
bei ber eine3uniiberl)anblnng

gegen biefen § juglctd) mit
einer 3uiDiber^anbIung gegen
§ 138 äufammentrifft.

"

Summe . . 21 0 25 10 9 6

IXc3. SetnciUDeficret,

III.

la.

Jlegelmäfeige Sefd^äftt»

gungS^ett: Sauer §135
(§ 146 3tffer 2).

4 4 1 4 1 2 1 — — — —

III.

Ib.
Siegelmäfeige $efd)äfti=

gungäjett: 2(nfangunb
©nbe, 5ßanfen ufro.

§ 136 (§ 146 3tffer 2).

1 1 1 1 — —

TTT

4 a.

Stnjetge üBer bte 23e=

fi^äftigung, StuS^ang
be§ SSer^etcfiniffeS unb
ber23efttmmungenna(^

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

1 1 — 1 1 Darunter 1 ^ßerfon (/ Fall),

Bei ber bie erfannte ©träfe
jugleii^ eine"' 3«»'iber^anb=
hing gegen § 134 o 2tbf. 2

umfafjt.

IV. 1. 5RegeImäf3tge 58e[c^äftt=

gungsjeit § 137 (§ 146

3iffer 2).

1 1 1 1

195*
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gätte

red)t§=

5(5erfonen 9Son ben ^erfonen ftnb bcftraft mit

bar=

unter

an»

fteate

@ e I b ft r a f e

Surrtberi^anblung, fräfti=

über»

^aupl

dJe-
1! barunter

Semerfungen
9ir.

bet

„Drb=
'niinq"

S. I16S

betreffcnb

ger

9Ser=

urtei=

hingen

fäng=

ni8

über»

l^aupt
bi§

SJC

über

8

bi§

10
M

• Übel

10

bis

20

übet

20

bis

50
JC

übet
50

bis

100
J(

Über
100

bis

200
J6

Über

200

JC

1 2 3 4 5 6 7
1

s 9 10 12 13 H 15

V. 4. « Iii VlJ l-lll 11 ^ti. v^-LUlUv

orönuitg, tl^rcr

änbeninqen unb 3lady

träge §'l34e Slbf. 2

(§ 149 Siffer 7).

2ln anberer Stelle na(f)ge=

roiefen 1 ^^ierfon (1 5 all),

bei ber eine '^fiflinJ^^

[nna aeoeu bicien § juoleicfi

mit einer 3wn'i^'frt)anblung

gegen § 138 juiammentrifft.

VII.
2 a.

iBefiimmungen über 3(r=

bettgbüdier §§ 107 bi§

110,112(§lB03tffcr2).

1 1 1 1 — — —

(Summe . . 8 8 1 8 1 3 3 1 _|

IX c 4. ^utetticbctei.

II. 1. '^voUjeiltc^e 93erfügurtgen

§ 120a bis, c, d (§ i47

Siffer 4).

1 1 1 1 — —

Summe . . 1 1 1 1 — — — —

IXc5. ^aumtooUtoebem.

I. 1. 58efrf)äftiguug an Sonn»
unb gefttagen § 105 b

Stbf. 1, §§ 105 c bt§

105 h (§ 146 a).

1 1 1 1 —

III.

la.

^Regelmäßige Sefdf)äftt=

gungS^cit: Sauer §135
1 1 1 1 1 — — Darunter 1 ']?erion ( / Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

jugteicf) eine 3"™^'^^!^)'^'^^=

lung gegen § 138 umfafst.

III.

4 a.

VII.
2 a.

Slujetge über bie Se=
fc^äftigung, 2(u§r)ang

be§ 2Ser5eicf)ntffe§ unb
ber Seftimmungeu nad)

§ 138 (§ 149 Mer 7).

Sefiimmungen über ?h'=

beitsbüdjer §§ 107 bt§

110,112 (§1503iffer2).

2 2 2 2

— — Sin anberer Stelle nad)ge=

roiefen 1 ^erjon (1 ^^all),

bei ber eine 3it'fiberbanb»

lung gegen biefen § jugleic^

mit einer 3"roi^''rf)^n'5^""9

gegen § 135 jufammentrifft.

Summe . . 4l 4 1 - 4 2 - 1 1 —

IXc6. 2Be(eret tion gemifc^ten unb anberen SSacen.

VII.

2b.

SBetr. Eintragungen in

3lrbeit§bü(^er § III

mit JinSna^me ron
3lbf. 3 (§ 150 3iffcr 2).

J. 1 1 1

Summe . . 1 1 1 1

IX c 7. 93Jeberei o^ne Stoffangäbe.

1. 1. 23efd^äfttgung an Soun=
unb (^eftlagen § 105 b

Slbf. 1, §§ 105 c bi§
105 h {§ 146 a).

3 3 2 3 2 1 31 n anberer Stelle nac^ge»

anei'en 1 'ipcriou (1 gall),

bei ber eine 3"Hnberbanbhmg
gegen bicfcn § .^ugleicfi mit

einer 3uii'ibcrbanblung gegen

§ 187 juiammentrifft.

III.

la.

SRegelmäfjige 58efcf)äfti=

gungS^eit: S)auer§135

r§ 146 Siffer 2).

4 4 4 1 3 Darunter 1 ^crfon {1 Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

^ngleid) cinc3uunbcrtianblung

gegen §§ 137, 138 umfaßt.

III.

4 a.

Stnjeige über bie Se=

fd)äftigung, ?(u§f)ang

be§ SJersctdjniffey unb
berSeftimmungennacf)

§ 138 (§ 149 Ziffer 7).

10 12 4 12 7 5 Dai-unter 1 ^erfon (i Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

3uglcid} eine3uunbcrl}anblung

gegen § III umfafjt.
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3un)ii)er]^anblung,

Betreffenb

rec^t§=

fräfti-

ger

5Ber=

urtet=

langen

^erfonen

über»

bax=

unter

2In= fang»

ge= nt§

ftcllte

5 6

23on ben 5ßerfonen finb 6e[traft mit

@ e I b ft r a f e

ÜB er»

l^aupt

b a r n n t e r

Bi§

3 M

über
3

bi§

10
JC

über
10

bi§

20
J6

10

über
20

bt§

50
JC

11

übcri über

50 100

bt§ bt§

100
JC

12

200
JC

über

200

JC

14

emerlungen

Siegelmäßige $Befct)äfti=

gungSjeit § 137 (§ 146

3iffer 2).

Sln^etge über bie 33e=

fd)äftigung, 2(u§bang
be§ SSerjeic^nifl'eä unb
ber Sefttmmungen nad)

§ 138 (§ 149 3iffer 7j.

93er^ängung anberer at§

ber in ber 2lrbeit§=

orbnung »orgefeBenen

©trafen § 134 c Stbf. 2

(§ 148 Stffer 11).

SJeriDenbung von Straf»

gelbern ober oerinirften

So^)nbeträgen § 134 b

Ziffer 5 iinb ?tbf. 2

(§ 148 3tffer 11).

?(u§l^ang ber ?(rbeit§=

orbnnng unb Se^änbi»
gung an bie Jtrbeiter

§ 134 e 5(bf. 2 (§ 149

3tffer 7).

Seftimmungen über 3[r=

bett§bücE)er §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

Setr. ©intragiutgen in

2trbeitäbüd)er§lllmit

2lu§na5me non Stbf. 3

(§ 150 3iffer 2).

SSeftimmungen über
2o^näaf)lung§büd[)er

§ 134 2tbf. 3 (§ 150

3iffer 2).

©unune . .

23ef(f)äfttgung an @onn=
unb gefttagen § 105 b

2lbf. 1, §§ 105 c bt§

105 h (§ 146 a).

^oIiäeiU(f)e Serfügungen
§ 120a bt§ c, d (§ 147

3iffer 4).

Slegetmäfeige Sefc^äfti»

gungSjeit: Sauer §135

r§ 146 3iffer 2).

5legelntäfeige 25efc^äfti=

gungSjeit: SInfangunb
®nbe, Raufen ufro.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

14 14

50 52 9

14 14

52
t
36 10 4 1 1

IXe. (Stritfcrci unb SBirferci (©trumjjfwnrenfaBrifotton)

7 7

12 12

7 13

12

1 2

Darunter 1 ^erfon {1 Fall),

bei ber bie ertannte ©träfe
jugleiif) eine3uroiber£)anblung

gegen § 105 b Stbf. 1 umfafjt.

3ln anberer ©teile nac^ge»

tüiefen 1 ^ßerfon (1 gall),

bei ber eine 3uroiber^anblung
gegen biefen § jugleid) mit

3utDiberr)anbIungen gegen

§§ 135, 138 äufammentrifft.

?tn anberer ©teüe nacfige»

miefen 1 ^erfon (1 gall),
bei ber eine 3inuiber^anblung
gegen biefen § ^ugleicf) mit
3uiniberf;anblungen gegen

§§ 135, 137 jufammentrifft.

Darunter 1 ^erfon {1 Fall),

bei ber bie ertannte ©träfe
äugteic^ eine3uroiberf]anbIung

gegen § 134 b Slbf. 2 umfaf3t.

9ln anberer ©teile nacfige»

iDiefen 1 ^«erfon (1 gall),
bei ber eine 3uii)iberf)anblung

gegen biefen § jugleid) mit
einer 3uroiber5anblung gegen

§ 134 c 3lbf. 2 gufammentrifft.

9ln anberer ©teile nat^ge»

miefen 1 $erfon (1 gall), bei

ber eine 3"roiber^anblung
gegen biefen § jugletd^ mit
einer 3un)iber;^anblung gegen

§ 138 jufammentrifft.

Darunter 1 ^ßerfon (1 Fall), bei

ber bie erfannte ©träfe ju»

gleich eine 3uroiberi^anblung
gegen § 134 §Ibf. 3 umfafet.

Darunter 2 5ßerfonen {2 Fälle),

bei benen bie ertannte ©träfe
jugleicb 3"iDiber^anbIungen
gegen §§ 107 unb 136 umfaßt.

2tn anberer ©teile nac^ge»

IDiefen 1 ^erfon (1 Sali), bei

ber eine 3wii^iöerl^anblung

gegen biefen § mit einer 3"=
roiber^anblung gegen § 135

äufammentrifft.
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3 u iD i b e r I) a n b l II 11 g

,

Betreffcitb

Slnjeige über bie 23ef(f)äf=

tigung, SluS^ang be§

9Seräeid)ntffe§ unb ber

Sffttmmungen naä)

§ 138 (§ 149 3tffer 7).

Stcgelmä^tge SefAäftt«

guiig§5eit § 137 (§ 146

Biffer 2).

Slnjctge üBer bie 58e=

fd)äfttgung, Stu§^ang
beg 3?er5ei(^ntffe§ unb
berSSeftimmungennacf)

§ 138 (§ 149 gtffer 7).

©rla^ ber SlrBeitSotb»

mmg üBer^aupt, Be=

prbltcf) eSXnorbnungen
roegen Srfe^iing ober

31bänberung ber ?lr=

BettSorbnung §§ 134 a

unb f (§ 147 Siffcr 5).

©inreic^ung ber SlrBettS«

ürbnung,i]^rer9lBänbe=

rungen unb 9Jad)trägc

§ 134 e 2lBf. 1, § 134 g
(§ 148 Siffer 12).

2tu§Bcing ber ?IrBcit§=

orbmtng unb Se^änbt=
gung an bie Slrbeiter

§ 134 e Slbf. 2 (§ 149

Biffer 7).

Se[timmungen üBer ?lr=-

Bett§büc^er §§ 107 Bt§

110,112(§1503iffer2).

Sefttnunungen üBer

Sotjuja^IungSBüc^er

§ 134 31BJ. 3 (§ 150

Siffer 2).

Sor^a^Iung in 9!et(^§=

lüäfining (2;rucffx)fteni)

§§ 115, 119, 119b

(§ 146 3ifrer 1).

(Summe . .

Stegelmäfjige Sefdjäfti»

gung§3ett § 137 (§ 146

Stffer 2).

aSeftiinmungen über Sir»

beitSbücber §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

SSctr. eintragungen in

?(rbcitgbücber § III mit

Shisnafjme uon 2lbf. 3

(§ 150 3iffer 2).

Summe . .

göHe

rerfjt§=

fräfti=

ger

58er=

urtei=

lungcn

39

5ßerfonen

über»

t)oupt

bar=

unter

2In»

ge=

fteHte

Sßon ben ^erfonen finb beftraft mit

@e-

fäng=

ni§

40

@ e I b [t r a f e

über"

fjaupt

barunter

bi§

3 JC

6

über
3

bt§

10
tMf

über
10

bi§

20

10

2

40 8 12 11 9

über
20

bi§

60
t4C

u

über
50

bi§

100
Jt

über
100

Bi§

200
M
13

ÜBer

200

u

IX fl. §äfcfei unb «Stirfevct (aui^ |?ttetiir6ettcnt)crfcrtiguttg).

1 1 — — 1 — — — 1

3
I

—

Semerfungen

Darunter 1 ^erfon (1 Fall), bei

ber bie ertanntc Strafe ju»

gleic^ eine 3uiwiber^anblung
gegen § 138 umfaßt.

?In anberer Stelle nac^ge=

ratefen 1 'ißcrfon (1 gallj, bei

ber eine 3"^i^crf)anblung

gegen biefen § sug(etd) mit

einer 3uroiber^anblung gegen

§ 137 juiammentrifft.

Darunter 1 ^erfon (1 Fall), bei

ber bie ertannte Strafe 511=

gleicf) eine 3uiDiberf)anbIung

gegen § 134 e 3l6f. 2 umfaßt.

2tn anberer Stelle nat^ge»

jüiefen 1 ^erfon (1 galt),

bei ber eine3urotber^anblung

gegen biefen § jugleic^ mit

einer 3uroiberf)anblung gegen

§ 134 e 3lbf. 1 jufammentrifft.

2ln anberer Stelle nacf)ge=

unefen 1 'il>crfon (1 gatl).

Bei ber eine 3unnber^anblung
gegen biefen § .^ugleicf) mit

einer BuiDiberlianblung gegen

§ 135 jufammentrifft.

2ln anberer Stelle nac^ge=

loicfen 1 'ißerfon (1 gall).
Bei ber eine 3uroiberBanbtung
gegen biefen § jugicidi mit

einer 3uroiberl)anblung gegen

§ 120 d jufammentrifft.
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gäCe

red^tä»

^erfonen 2Jon ben 5ßerfonen ftnb beftraft mit

bar=

unter

an=

ge=

ftente

@ elbftraf e

^urotber^anblung, fräftt=

über»
(sc

I b a r un t er
SB c m e r I u n g e n

3h:.

bet

„Drb=
nung"
B. 1163

Betreffcnb

ger

23er=

urtet=

lungen

fäng=

nt§

über»

l^aupt
bi§

SM

übet

3

big

10
fM

über
10
bis

20
M

über
20
bis

50
JC

über
50

bi§

100
JC

über
100
bis

200
M

Über

200

JC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 15

IX f 2. S^ji^enüerfcrtigung unb aSci^äeugftitfctet.

T -1

1. 1. Sefd^äfttgung an @onn=
unb {^efttagen § 105 b

?lbf. 1, §§ 105 c Bi§

105 h (§ 146 a).

5 6 1 5 1 1 3 i'ln anberer Stelle nai^ge=

iüiefen2 ^erfonen (2 gälle),

bei benen eine 3u'uiber£)aub=

lung gegen biefen § jugletd^

mit anberen
III HU} eil UJlUIlcUiL l|| 1/ UllU

jioar

1 mal mit § 135,

1 = = § 136,

2 = = § 137,

1 = = § 138.

n. 1. ^ßolijeiltc^e SJerfügungen

§ 120a m c, d (§ 147

Stffer 4).

2 2 2

III.

la.

Siegelmä^ige 93efcf)äftt=

gungSjeit: 2;auer§135

(§ 146 3iffer 2).

19 19 2 — 19 — 2 * 12 1 — — Darunter 2 ^erfonen {2 Fälle),

bei benen bic ertannte ©träfe
^ugleid) anbere guiDiber^anb»

1 mal \old)e gegen § 105 b

3(bf. 1,

1 = - = §136,
2 = = = §137,
1 = = - §138.

in.
Ib.

SRegelntäfeigc 33ef(f)äftt=

gimgSjcit: ?lnfangunb
@nbe, Raufen ufro.

§ 136 (§ 146 giffer 2).

1 1 — -—
1 1 — — — — 3(n anberer «Stelle nötige»

iiiiefen 1 ^erfon (1 ?c(i\\),

bei ber eine '^\xmit>txijan'i>=

lung gegen biefen § mit
guroiberljanblungen gegen

§ 105 b 9tbf. 1, §§ 135, 137,

138 jufammentrifft.

III.

4 a.

Slnjcige über bte Se»
f(f)nfttgung, 3Iit§^ang

be§ 23erjctt|ntffe§ unb
berSeftimmungennac^
§ 138 (§ 149 3iffer 7).

13 13 13 11 1 1 3ln anberer ©teile nac[)ge=

bei ber eine gu'i^i&er^anb»

lung gegen biefen § mit
3uiuiber[;anblungen gegen

§ 105 b Slbf. 1, §§ 135, 136,

137 jufammentrifft.

IV. 1. SRegchuäfetge 2cfcf)äftt=

gungssett § 137 (§ 146

3iffer 2).

13 15 2 15 4 2 7 2 — Darunter 2 5ßerfonen {2 Fälle),

bei benen bie erfannte ©träfe
jugleic^ S^roii^er^anblungen
gegen § 105 b 2tbf. 1, § 107

umfaßt.

2ln anberer ©teile nac^ge»

raiefcn 2 ^erfonen (2 gälle),
bei benen eine 3iitt)iberf;anb=

lung gegen biefen § jugleic^

mit anberen 3"«'ii'erl^anb=

lungtn ju]ummeniriy|i, uno
jraar

1 mal mit § 105 b Slbf. 1,

2 = = § 135,

1 = = § 136,

1 = = § 138.

IV. 2. SSerlängerung bei aufeer=

geiDö^nIicf)er 3lrbeit§=

läufung unb für @onn=
abenbe § 138a Slbf. 1,

4, 5 (§ 146 3tffer 2).

1 1 1 1 Darunter 1 ^erfon (2 Fall),

bei ber bic erfannte ©träfe
jugleid} eine 3""5i^fi^5'i"b=

lung gegen § 134 a umfaßt.

IV.
4 a.

Slnjeige über bte Se=
fd^äfttgung, 2lu§^ang
be§ 9Serseic|ntffe§ unb
ber Scfttmmungen nacf)

§ 188 (§ 149 3tffer 7).

5 5 5 2 3
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3 u lü i b c r 1} a Ji b I u II g

,

betrcffcnb

%äüe

{räfti=

ger

S?er=

urtci=

lungen

^erfonen

uBer=

bar=

unter

2ln=

ge=

ftettte

3?on ben 'i^crfoncn finb beftvaft mit

fäng=

@ e l b )t r a f e

ü6er=

l^aupt

b aruntcr

3 M

über
3

big

10
JC

9

Über über über über
10 20 50 100

bt§ bt§ bt§ bi§

20 50 100 200
M

10 11 12 13

über

200

M

c m e r f II n g e n

®rlaf3 ber Jfrbcttäorb»

mtng übcrbniipt, be=

prbli(^e ?(norbnuii=

gen roegcn ©rfefeung

ober 9(bänbcrung

ber Strbeitäorbnung

§§ 134a unb f (§ 147

Siffer 5).

2lu§^ang ber 3Irbett§=

orbnung unb 5Bc^änbi=

gung an bie 3lrbeiter

§ 134 e ?lbf. 2 (§ 149

Mcr 7).

Seftiminungen über 9tr=

beitöbüc^er §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

Sefttmntungen über

So^njal^IungSbüdjer

§ 134 2lbf. 3 (§ 150

Siffer 2).

Summe .

Seftimmungen über 2tr=

beit§bücf)er §§ 107 biö

110,112(§1503iffer2).

(Summe .

1. Sefc^äfttgung an (Sonn=

unb gefttagen § 106 b

Stbf. 1, §§ 105 c bi§

105 h (§ 146 a).

SSerpfItcfjtung jur ^^-ü^»

rung unb SSorlegung

be§ Serjetcfjniffciä über

juläffige ©onntag§=
arbeit § 105 c 3lbf. 2

(§ 149 3tffer 7).

SJegcImäfeige Sefc^äftt=

gunggjett: Sauer §135
(§ 146 3iffer 2).

^Regelmäßige Sefc^äfti=

gungSjeit: 3lnfangunb
@nbe, Raufen ufiu.

§ 136 (§ 146 3tffer 2).

13

75

13

77

13

77 28 17 11 22 4

IX g 2. aSoHfärficrei, =2>rurfct;ct unb =31^)<)retur.

1 1 — - 1
i

— 1 —

1 - 1 —

IX g 7. Slctc^cret, fjörberet, 2)ru(fetci unb Slp^jrctur

(au^ o^ne ©toffongobc).

1 — 9—18

Sin anberer Stelle nad)ge=

roiefcn 1 ^erfon (1 gailj,

bei ber eine 3u™^i'frt)'in^'=

lung gegen biefen § jugleicf)

mit einer 3iiioi^'ctI}0"^Iung

gegen § 138 a jufammentrifft.

Sin anberer Stelle nacf)ge=

roiefen 1 ^^Jerfon fl %a.\\.),

bei ber eine 3w'i^i'5frf)anb'

lung gegen biefen § mit einer

3uroiber^anblung gegen§137
3U)ammenirtfft.

Darunter 3 ^erfonen {2 Fälle),

bei benen bie ertanntc Strafe

^ugleici^ 3i"f i'5f'^f)<^"^''^"96"

gegen §§ 107, 136, 137, 138

umfaßt.

Barunter 2 ^erfonen {2 Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe

jugleic^ 3uroiberlianb[ungen

gegen § 137 umfaßt.

?lrt anberer Stelle nad^ge=

uiiefen 1 ^'erfon (1 3 all),

bei ber eine 3u'i'i^'crbanb=

lung gegen biefen § ,iugleic^

mit3uir)tber]^anblungen gegen

§§ 107, 135, 138 jufammen=

trifft.
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gutcibcrfiftrtblitng,

betreffenb

gäüe

rec^t§=

fräfti=

ger

5Ber=

urtct=

lungeii

5ßerfonen

über»

fjaupt

SBon ben ^erfonen finb beftraft mit

bar=

unter @e»

fäng=

ge=

fteötc

@ e I b ft r a f e

über»

Oaupt

b a r u n t e r

bt§

3 J(

über' überl üben über über
3 10 20 50 100

bi§
I

bis ! bi§ I bi§ bi'

10
Jt

20
Jt

50 100
M M

10 12

200
M

über

200

Jl

14

23 c III c r f 11 n g e u

Sln^eige über bie 23e=

fcf)äftigung, ?Tu§^ang
be§ Serjetdjniffeä itnb

ber 23eftimmungen nad)

§ 138 (§ 149 3iffcr 7).

IV. i. ätegelinöBigc '8efchäfti=

guttgSjeit § 137 {% 146

Btffer 2).

?ln,)eige über bic 'öe»

fc^äftigung, 3üi§()ang

beä 3?er5eii:^niffc§ nnb
berScftimmmigen und)

§ 138 (§ 149 Ziffer 7).

Sinswang bcr2lrbcit§orb=

niitig imb 23epnbi=
guiu] an bie Arbeiter

§ 134e ?[bf. 2 (§ 149

3iffer 7).

iBeftimmungen über ?lr=

bettigbüdjer §§ 107 bis

110,112(§1503tffer2).

Setr. Eintragungen iu

?Irbeit§büd)er § III

mit StuSnai^me con
3(bf. 3 {§ 150 3iffer 2).

Summe . .

^^iülijeiltdjc Verfügungen
§ 120a bis c, d f§ 147

Ziffer 4).

Sttegelmäßige Sefd3äftt=

gunggjcit: S)auer§135
(§ 146 Biffer 2).

JtegelmäBige JBefc^äfti»

gmigSjeit: 2Infangunb
gnbe, Raufen ufro.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

Jtnjeige über bie i8e=

fc^äftigung, StuS^ang
beS 9Serjeid)ntffeS nnb
berSeftimntungennad)

§ 188 (§ 149 3iffer 7).

i;!

43

13

47

1—2

13

1 1

12

47 ' 20 ' 8 114 ! 3 1

IX h. ^^ofamentenfalinfatton.

— 2

— 1

Barunter 3 5ßerfonen {2 Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe

pgteid) Buroibertjanblunqen

gegen §§ III, 134 e Jibf. 2

nmfaf5t.

?tn anberer Stelte nac|ge=

luiefen 1 ^>erton (1 galt),

bei ber eine3uiüiber^anbtung
gegen biefen § mit 3ii'utber=

banblungen gegen §§ 107,

135, 136 äufamtnentrifft.

?ln anberer Stelle nac^ge=

tniefen 4 ^^ßcrfonen (3 (^ÄHt)/

bei benen eine 3uiüiberl^anb»

lung gegen biefen §3ugleid) mit

anberen 3"ifiberf)anblungeii

jufammentrifft, nnb jtoar

1 mal mit § 135,

2 = = § 136.

^In anberer SteHe uad)ge=

iniefcn 2 ^erfonen (1 gall),

bei benen eine 3utDibert)anb=

lung gegen biefen § sugleidi

mit einer 3i™iber£)anblung
gegen § 138 äufammentrifft.

Darunter l '^>erfon {1 Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

jngleid; eine 3"'i^iöftf)anb=

lung gegen § Iii uinfaf5t.

3tn anberer Stelle nac^ge=

lüiefen 1 ^erfon (1 gall),

bei ber eine3un)iber^anblung

gegen biefen § jugleid) mit

3urDiber§anblungen gegen

§§ 135, 136, 138 3ufammen=
trifft.

?tn anberer Stelle nadjgc»

iniefcn 2 'i}5erfoncn (2 gällc),

bei benen eine 3utDiberf)anb=

lung gegen biefen § mit

3uroiberl)anblungen gegen

§§ 107, 138 3ufammentrifft.

Darunter 1 ^jjerfon (i Fall),

bei ber bie erfannte Strafe
jugleid) eine 3uiuiber]^anb»

lung gegen § 138 umfaßt.

Barunter 1 ^)ierfon (i Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

^ugteic^ eine 3uroi^>fr]^anb=

lung gegen § 137 umfaßt.

Sin anberer Stelle na(^ge=

ruiefen 1 ^erfon (1 gall),
bei ber eine 3utr)iberl)anblung

gegen biefen § 3ugteid) mit
einer 3umibert)anblung gegen

§ 135 jufammentrifft.

Stftenftutfe ben SJet:^ani)Iungen beS 9letd^gtageä 1903/1904. 196
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3uiütbcr;^anblung,

betreffenb

rccf)t§=

fräfti^

Gcr

58er=

iirtet=

lungen

^ßerfoncn

über»

fiaupt

9Sou bcn ^crfonen fmb beftraft mit

bar=

unter @e=

2[n= fäng=

[teilte

@ e l b 1 1 r a
f
e

über»

I}aupt

b arunter

bt§

3 tMr
\

3

bis

10

Über über
10

bi§

20

10

über über über
20
bi§

50

60

bt§

100

100

bi»

2U0

13

über

200

14

Semcrfungcn

^Regelmäfjtge
,
23efct)äftt=

gungSjcit § 137 (§ 146

Siffer 2).

SCnsctge über bte Sc=
fd)äftigung, 2lu§f)nng

be:ä 5Scr,^ctd)iiiffcö itiib

bcrScftimimiiigcmiad)

§ 138 (§ 149 Ziffer 7).

Seftimnuingcn über Str=

bcitsbücfier §§ 107 btä

110,112(§1503iffci-2).

©umtne . .

2[«3eigc über bic Se=
fdjdfttgung, ?Iu§()ang

beä 'i>crsctd):üfic'j imb
bcr 23cfttmmungen itadj

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

2Jefttmmungen über 3lr=

beit§büd;er §§ 107 bt§

110,112(§1503iffer2).

©utnme . .

5ßoItjetIid^e Verfügungen
§ 120 a bi§ c, d {§ 147

Siffer 4).

Slnseige über bie 58efd)äf=

tiguiig, SIu§[}ang be§

5Ber^eicf)ntf|eö unb ber

^Befttmmungen nadj

§ 138 (§ 149 3iffcr 7).

SBetr. Eintragungen in

Slrbeitäbüdjer § III

mit Stuöna^me non
Slbf. 3 (§150 3iffer2).

(Summe . .

3?erpf{id)tung jur 3ül;=

rung unb 5BorIcgung
be§ 33er5et(^niffeg über
juläfiige ©onntagS'
arbeit § 106 c ?lb|. 2

(§ 149 Siffer 7).

S5eftimmungenuber2ü[)n=

Xal)Iunggbndjcr § 134

Slbf. 3 (§ 150 Ziffer 2).

©umme . .

Sefc^cifttgung an ©onn=
unb gcfttagen § 106 b

Slbf. 1, {)§ 105 c bi§

1061) (§ 146 a).

9SerpfIid)lung ,^ur %\\{^=

rung unb SSortegung

be§ SJcröCidjniffcS über

pläffige ©onntagg»
arbeit § 105 c Slbf. 2

(§ 149 Stffer 7).

15

3 .! — —

17 17 I' 6 4 2 3 2

IXi 1. ©eiferet, 9Jec^)fdj(ögcret.

1

1
I

—

1X5 2.

1

2| -
i

-

SBerfcrttguiig öo« S^e^cn, ©egcfn, ©iicfcn unb bergfeti^c«.

2 —

Xal. ^ol5fö)(eifcrct.

2i 2! 1 — 2j— 2—1 —

1 3

Xa2. Setfcittgung tion ^ojjtcr «nb ißappc.

4 5
1

3 — 521 —

-
!

- I

III.

sin anberer ©teile nac^ge=

rciefcn 1 $erfon (1 gall),

bei ber eine gu'uibcrbanblung
gegen biefcn § jugieid) mii

einer 3u'P'brrt)anbIung gegen

§ 136 3ufammentrifrt.

Barunter 1 ^erfon (/ Fall),

bei ber bie evfannte ©träfe
jngleid) cine3uiDibcrI)anb!ung

gegen § III umfaßt.

Sin anberer ©teile na(^ge=

roicfcn 1 ^erfon (1 Söll)/
beibcr eine 3umibcrbanblung
gegen biefcn § sugicidi mit

einer 3utüiberl)anbiung gegen

§ 138 jufammentrifft.
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?tfirfe

reditS»

^erfonen
1

93on bcn ^perfonen finb beftraft mit

bar*

unter

2In=

© e I b ft r a f e

Suroibet^anblung, !räfti-

über»
@e«

b arunter
Sctttcrtungenger

fang« über» über über über Über über
uocrüx.

betvctfcni)

S5cr= l^aupt bis 3 10 20 50 100
ber

urtei=
ge- ni§ f;aupt bis bis bi§ bi§ biä 200

„Oib<
tiur.f," lungen

ftettte 3 J( 10 20 1 nn
JC

3. 11 03 J( Ji JC M
1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 j

II. 1. 5ßoIt3etItc^e SJerfügungcn

§ 120 a big c, d (§ 147

gtffer 4).

2 9 — 2 1 1

III. SftegelmoBtge SBcidiaftt» 3 3 2 — 3 2 1 — —
1 n

(§ 146 Siffer 2).

UI. 5legelmäi5ige Scfc^äftt» 2 2 — 2 — 1 — 1 — — —
Ib. gung§3ett: Slnfangunb

gnbe, Raufen u']m.

§ 136 (§ 146 giffer 2).

IV. 1. 9iegflmäfeige Sefdjäfti»

gung§sctt § 137 (§ 146

Stfier 2).

3 4 3 — 4 2 1 — 1 _

IV. ?Injcigc über bie Seid)äf= 4 4 4 3 1 Barniiter 1 ^erfon (1 Fall), bei

4a. tigung, ?luöf)ang bc§

53er5cidjnii|'eö itnb ber

ber bie ertannte ©träfe ju=

gteic^ eine ^utDibertjanblung
23e)timiniingen nad) gegen §§ 107, III umfaßt.
§ 138 (§ 149 3tfier 7).

V. 4. StuSbartg ber 2lrbctt§'

orbnutig uub i8ef)nn=

bigimg an btc Slrbciter

§ 134 e Stb). 2 (§ 149

Siffer 7).

1 1 — 1 — 1 — — —

VTTV iJ.. iiot|niiiiiiuny III iiun v-il^ 6 6 — — 6 3 2 1 — — — Daruntrr 2 ^^erfonen (2 Fälle),

2 a. beit§bücf)cr §§ 107 bis

110,112i§1503iffer2).

bei bencn bie erfannte ©träfe

1

ougleid) 3uroif'crt)anblungen

gegen § 134 3lb|. 3 umfaßt.
Sin anberer ©tede nai^ge»

unefen 1 ^]5erfon (1 '}sail),

bei ber cine3unnbcröaub[nng
gegen biefen § jugleid; mit
3ini^'bcrE)anblungen gegen

§§ III, 138 jufammentrifft.

VII. Setr. ©inlragungen in 2 2 2
;

1 1 2tn anberer ©teile nötige»
2 b. 2trbeit§&iid;er § III

mit 2lusnat)me non
abf. 8 (§ löO 3iffer 2).

lüiefcn 1 ^erfon (1 gail),
bei ber einp3i'''uiberl)anti!ung

gegen biefen § ^ugletd) mü
3niüibcrf)anblungpn gegen

§§ 107, 138 sufammenirifft.

VII. Säefttmmungen üb.SoIjU'

2 c. 2nf)Iung§büd)cr § 134

5Xbf. 3 i§ 150 3iffL-r 2).

iriefen 2 ^crfonen (2 gälte),
bei benen eine 3uroiberf)anb=>

hing gegen biefen § ,^uglcic^

<SunTtne . 28 30 8 - 80 11 11 8 3 1
mit3uiriibcrt)anblungen gegen

§ 107 jufainmentrifft.

Xa5. 2)a^fifä= unb 2)ad^^)a|)i;efa6rifatton.

V. 4. StuSbang ber 2(vbeit§=

ovbnung unb 5Bef)än=

biqung an bie Slrbcitcr

§ 'l34e 3(bl. 2 (§ 149

3tfrer 7).

1 1 1 1

XI. Setr. benSefnd) ber 5ort=

bilbung§fd)ulc § 120

(§ 150 3iffer 4).

1 1 1 —

Suntnte 2
1

2 _ 2
!

1 1

Xa6. gofirifotion Don Sunt= uub Suju
IV. 1. StegelmäBige 23e|d)äfti=

gungä^eit § 137 (§ 146

3iffer 2).

1 1
1

1 - 1 1

IV. SInjetge über bie Se|d|äf= 1 1 1 1 1

4 a. tigung, Slu-J^ang be§

SScrjcidjnificä unb ber

Seftimmungen nad)

§ 188 (§ 149 Biffcr 7).

196*
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3 11 lu i b e r f) a n b [ u u i]

,

gätfe

recf)tS'

träftt»

ger

urtei=

lungen

^erfonen 9Sou ben ^erfonen fmb bcftraft mit

p 117 (* 1' f it Tl p nc III t. t l U tl C Uüber»

l^owpt

bar=

unter

ge=

ftettte

fang»

ni§

@ e I b 1 1 r a f c

über«

i^aupt

b a r u n t e r

SRr.

her

„Drb--

uung"
S. 1163

betreffenb
bis

3 J(

über

1 bis

1 10
JC

übet
10

bis

20
JC

über
20
bis

50
jK

j

über über
60 100

bis bis

100 200

j

Über

200

J(

1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11
i

12 14 15

YII.
2 a.

VII.

2 b.

V. 1.

I. 1.

m.
la.

III.

Ib.

III.

4 a.

IV. 1.

IV.
4 a.

VII.
2 a.

VII.

2 b.

VII.
2 c.

Seftimuiungen über 3Ir=

bett§bücf)er §§ 107 bi§

110,112(§1503tffer2).

Setr. (Stiitraguugcn in

3lrbett§büc^er § III

mit 2iit§jiaf|inc uoji

3tbi. ;!(§150 3iffn-2).

öiunnte . .

©rlaß ber SlrbeitS»

orbnung überhaupt,
beprblic^c 3lnorb=

Hungen roegen ®r=

fe^iung über Slbanbe-

rung ber 9Irbeit§=

orbnung §§ 134 a unb f

(§ 147 giffer 5).

^ef(f)äfttgung an ©onu=
unb gefttagen § 105

b

mi 1, §§ 105 cbi§ 105 h

(§ 146 a).

5Hegchnäf3igc Scf(f)äfti=

gung§jeit: Sauer §136
(§ 146 gtffer 2).

JHegeltnäßige 23e)d)äfti=

gungSjeit : SInfang unb
@nbe, ^]?aufcn ufiu.

§ 136 (§ 146 3iffcr 2).

Jtnjeige über bie 23ef(f)äf=

tigung, 2Iu§I)ang be§

3Ser5eid)niffe§ unb ber

SSeftimmungen nad)

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

5RegeImäfeige 2}efcf)äfti=

gungSjeit §137 (§146

Ziffer 2).

Slnjeige über bie Seid)äf=

tigung, $(us[)ang be§

SSer5cid)niffe§ unb ber

SSeftiinmungen nad;

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

Seftimmungen über 3Ir=

beitsbüdier §§ 107 bis

110,112(§1503iffer2).

Sctr. (Eintragung cu in

?IrbeitSbücf)er § III

mit 5(u§nal)me von

?(bf. 3 (§ 150 3iffer 2|.

Se[timniungen üb. So]^n=
' 5aI)Inng§büi)er § 134

?rbf. 8 (§ 150 3iffer 2).

1

1

1

1

1

1

1

1

—

Darunter 1 5per}on (1 Fall),

bei ber bie ertannte Strafe
jugleic^ eine 3""^i^'fi'f)anb»

hing gegen § 137 nmfant.

Darunter 1 ^perion {1 Fall),

bei ber bie erfannte Sä'afe
jugTeid] 3iiroiber[)anbrungen

gegen §§ III, 138 umfafjt.

9(n anbercr Stelle nad)gc=

lüieicn 1 ^perfon (1 yallj,
bei ber ctne3uiüiber]^anblnng

gegen bicfen § jugleid) mit

3uruiberf)anblungen gegen

§§ III, 136 sujammentrifft.

3ln anberer Stelle uotfjge»

ratefcn 1 ^ßerfon (1 gall),
bei ber eine3nroibcr^anblung
gegen biefen § Jugleid; mit

einer 3nunberf)anblung gegen

§ 135 ,^u|ammcntrifTt.

DarunUr 1 "^Jcriün (i Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

jugleid) eine 3"'i^i^'fi-"^anb=

lung gegen § III umfaijt.

?ln anberer Stelle nadige»

iDtet'en 2 ^perfüucn (2 g'^ine),

bei bencn eine 3nunbcrf)aub=

lung gegen bicfen § jngleid)

init3uiuiberl)anblnngen gegen
S's inr 1 Qfi 1 '^'^ -»itfrtiiintpli-iU (

,
loD, iöo ^lUllUllIllll-

trifft.

4

1

4

1

1

Xa7. XaptU

4

uny

1

3

cousf

1

1

abrtfiition.

1

7

3

'2

1

'>

0

13

4

1

1

7

4

2

1

2

2

13

4

1

-

1

1

1

-

Xh

1

1. S3u

4

2

1

2

2

13

4

1

3

1

2

12

8

1

cm.

1

1

1

1

1

/

1

2

1

1

4

1
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gäüe

rei^t§=

^erfonen SSon ben ^perfonen finb bcftraft mit

bar=

unter

?ru=

ge=

fteHte

@ e ( b ] t r a f c

u lu i b c r [) n n b 1 11 n ii

,

fräfti=

über»

fjaupi

1 b a r u u t c r

'l' c m e r f it u g e n

3ir.

bcr

,.Orb=

iiung"

S. 1 168

betreff i'iib

Oer

ajer«

urtei=

[uugen

fäug=

Iiis

itber=

Ijnupt
|! Bt§

13 M

über

3

big

I 10
JC

Übel
10

bis

20
M

Über
20
bis

60
M

Über
50

bi§

100
JC

Über
100
bis

200
Jl

Über

200

JC

1 3 1 5 6 7 8
1

9 10 11 12 13 u 15

XI. ^etr. ben 'sBefucf) ber ("yort^

bi(5unq§f(f)ule f 120

(§l.w'3iffer 4).

2
ii

l!

2

Sutmtie . . 37 38 3 38 21 8 3 6

Xb 2, ^lartonnagefabrifation.

T. 1. Sefc^äftiguug an i£ünn=

unb gefttagen § 105 b

Slbf. 1, §§ 105 c bis

lUo n (§ 14o a}.

2 1 2 1 1 — — — —

II. 1. ißoliäeilxdje SJerfüguugen

§ 120 a bt§ c, d 147

3iffer 4).

•) 2 — 2 2

III.

1 a.

>){egeImäBtge iBefd)äfti=

gungSjeit: 2)aiier §135
(§ 146 giffer 2).

t; 6 6 2 2 1 1 Barunter 3 ^^Jerfonen (? Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe
jugleid) anbere 3»u.nber^aub=
lungeu umfaßt, unb jroar

3 mal foId)e gegen § 136,

1 - - = §137.

III.

Ib.
JHegelmäfeige 3?cid)äftt=

gung§jett: JInfangunb
Gnbe, Raufen ufru.

§136 ($ 146 Ziffer 2).

3 3 3 1 1 1 — — — 3lu aubcrer Stelle nac^ge=

lüiefcn 3 ^erfonen (3 %älie),
bei benen eine 3Hn)iber^anb=
lung gegen biefen§jugleidf)mit

anberen Sn'i'i^^Ei^flttnöInngcn

jufammentrifft, unb ^rvat

3 mat mit § 135,

1 = » § 137.

III.

4 a.

Slnjeige über bie •i5c=

fc^äftigung, ?(u§I)ang

be§ Serjeic^iüffco unb
ber 5Beftintnmnqcn nad)

§ 138 (§ 149 Ziffer 7).

5 5 — — 5 2 3 — _ Darunter 1 ^jjerfon {1 Fall),

bei ber bie erfannte ©träfe
5ugleid; eine 3ii'oiberBaub=
hing gegen § III umfaf5t.

IV. 1. ^)!egeliuäfetge 23ef(^äftt=

giingSjeit § 137 (§ 140

Ziffer 2).

5

•

5 1 — 5 1 1 1 1 1 — ?tn au ber er Stelle nad)%e=

luicfen 1 '^Jerfon (1 Sali),
bei ber eineSuroiberBanblung
gegen biefen § jugleie^ mit
3un)iber^anbliingen gegen

§§ 185, 136 ^ufttmmentrifft.

V. 1. erlab iicr- ?{rbeit»i)rb=

nung überi^aupt, be«

prbltc^eSlrtorbmtngen
lüegen Srfe|uiig ober
Slbänberitng ber 3tr=

utiiyoionunq io'ta.

unb f (§ 147 3tffer 5).

2 1
'> 1 1

V. 4. ?üisbang ber 5(rbett§=

orbnung iirbSef)änbt=

gung au bie ?[rbciter

§ 184 e Slb). 2 (§ 149

^tffer ().

1 1 1 1

VII.

2 a.

Seftiuimuugeu über 2(r=

beitgbüdjer §§ 107 bt§

110,112(§1503iffer2).

1 1 1 1 — — — —

VII.

1 b.

Setr. Giutragungeu tu

?trbeit8büd)er § III mit
3ht§ua^me uon 91b). 3

(§ l.-)0 3irfer 2).

J 1 1 1 — — — — 3tn anberer Stelle nad)gc=

roiefen 1 <jSerfon (1 ^ail},
bei ber eine 3'i™iöci^fli"^°

lung gegen biefen § jugleid)

mit einer 3wiüt^'crE)anblung

gegen § 138 jnfammenti'ifft.

VII.

2c.

Seftimmuugen üb.Üo^u=
3a^Iung§büc^er § 134

Srbf.S (§ 160 3iffer2).

1 1 1 1

Suiiiiiic . . 29 29 ' 3 29 " 6 11 5 1 1



1566 9lcid^§tag. ^ttcnftücf 9lc. 249. (Sutriber^anblimgen geflen ^rbeiterfdjupefttmmungen.)

3 u lü i 5 e r [) a II b l u 11 ij

,

beti'cn'eni)

rcd)t§»

frä[tt'

fler

2Scr=

urtei»

lungen

^crfoiicn

über»

l^aupt

unter

ge=

ftente

95on ben $er)oncn fmb bcftraft mit

@ e l b ft r a f e

Ü6er=>

b ar un t er

3

über über
3

bis

10

10

bi§

20
M
10

über über über
20
bt§

60

11

60 100

bi§ bi§

100 200

12 13

Über

200

Semerfungen

^oliseilic^e SJerfügungcii

§ 120 a bi§ c, d (§ 147

Siffer 4).

jumme

1. 1. Sefdjäftigung an ®onn=
unb gcftta'gcn § IGöb

m\. 1, §§ 105 c bt§

105 h (§ 146 a).

9ScrpfIid}tuTtg jur g-ül)-

rung unb Vorlegung
be§ 93er5ei(f)nifte§ über

juläffige ©onntag§=
arbeit § 105 c Slbf. 2

(§ 149 3iffer 7).

^ßoltjeilidie Serfügungen

§ 120a'bi§ c, d (§ 147

Siffer 4).

SRcgeInmfeigc iBefdjäftt=

gungö^ei't : ?(nfang unb
6nbe, Raufen ufiu.

§ 136 (§ 146 Siffer 2).

Stnjeige über bic SBcfcf)nf=

tigung, ?(u5[)ang bc§

S5eräeid;niffe§ unb ber

Scftimmungen nac^

§ 188 (§ 149 Siffer 7).

2(u§f)Ci"g ber9lrbeit§orb=

nung unb $8el)änbi=

gung nn bie Strbcitcr

§ 184 e 2lbf. 2 (§149
Siffer 7).

Seftimmungcn über 9tr=

beitöbüd)er §§ 107 bi§

110, 112 (§ 150

Siffer 2).

SBetr. ©tntragungen in

arbeit§büd)er § III

mit Slusnüfime uon
Ibf. 8 (§ 150 Siffer 2).

©unune . .

5ftegelmäf3ige Sef(^nfti=

gungäjett: 'Snuer §135

(§ 146 Siffer 2).

Segelmnfjige Sefdjäfti»

gungSjcit: ?lnfangunb
©nbe, Raufen ufiu.

§ 136 (§ 146 Siffer 2).

(Summe . .

XI. 8cbcr=5nbuf<ric.

XI al. Sofjmü^Icit, i'o^ejtroftfaörifcn.

1 11— — ! i| — — — 11

1 1

1 i -

1 —

-
I 1

i

-
1

-
I

-

XI a 2. ©erfimi.

2
i

1 1

s 1

l 1 —

20 21 ' 6 1
i

20 '! 9
!

6 5 —
I

— i -

XIa3. SJcrfertijjung öoit gcfärJtem unb (otficrtcm Sebcr.

i I I 1 ! 1 - ~ 1

2 1

?ht anberer Stelle uac^ge=

uiicfcn 1 ^erfon (1 f^aif)»

bei ber cine3uanbcr[)anDlung
gegen bicfen § o"9'etd) mit

einer Suroibcrt)anb[ung gegen

§ 136 juiammentrifft.

*) in SSerbtnbung mit § 222'

St.@.58.

DarurJer 3 ^erfonen (-' FäUc),

bei benen bie ertannte Strafe

5ugleid) S"ii^i*5er£)anblungen

gegen § lU5c Slbf. 2 unb
§ 138 umfaf5t.

Darunter 1 '^.'crfon (1 Fall},

bei ber bie erfannte Strafe

jugleid) einc3uu)ibert)anblung

gegen § 107 umfafet.

2ln anberer Stelle nad)ge=

uiicfen 2 ^erfoncn (1 Sali),
bei benen eine 3uttiibcrt)anb=

lung gegen bicfen § juglcidi

mit einer Su'^'i'^erljanblung

gegen § 136 ßufammentrifft.

Sin anberer Stelle nadjge»

niiefeu 1 ^i-rion (1 gall),

bei ber cine3umiberl)anblung

gegen biefen § 5uglcic^ mit

einer Suroiberbanbiung gegen

§ 138 sufammentrifft.
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gätte

rec^t§=

5]5erfonen 9Son ben ^^crfonen fmb beftraft mit

bar=

unter

an=

ge=

fteate

@ e I b ft r a f e

3utrtber^anblung, fräftt=

über="
@e=

b arunter
Semerfungen

Sit.

bet

„Orb=
imtig"

S. 1163

betreffenb

ger

9Ser=

urtei=

hingen

fang»

nt§

über»

l^aupt
bt§

3 tM/

über

3

bis

10

Übel
10

[
big

: 20
M

iübex

20
bi§

50
Jt

über über
60 100

biÄ bi§

100 200

über

200

i

2 3 4 5 6 7 8 9
1

1° 11 12
1

14 15

Xibl. SSnc^§tnd)= unb Scbcrtudjfntiritotiott.

TTT
111.

la.

SftegcItnäBtge SBefc^äfti=

oungS^ett: ^)aiier §13.5

(§ 146 3iffer 2).

1 1 — 1 1

UI.
Ib.

5ftegelmaötqc ^8et<^aftt=

gmtg§jett: 3lnfangunb
Snbe, Raufen uftu.

§ 186 (§ 146 Ziffer 2).

1 1 1 1

Summe . . 2 2 2 1 1 1 -

XI b 2. Svctliricntcnfoörifatton (ou§ Scber unb fonfttgen (Stoffen).

VII.

2 a.

^Befttmmungert über 2lr=

bcttöbüd)er §§ 107 bi'o

110,112(§1503iffer2).

1 1 1 1

(Summe . . 1 1 - 1 1

XIb3. ajcrfertignng öon ®ummi= unb @uttEi^er^ahiarcn.

II. 2. Seftuitmungen be§ 58im=

beäratä § 12üa bt»

c, e (§ 147 3iffcr 4).

1 1 1

i

j

1 -

III.

Ib.

3legelmäötgc 5Befd^äfti=

gung§^eit: ?Infangunb
©übe, ^^au^e^ uiiü.

§ 136 (§ 146 äiffer 2).

')
2 1 2 1

1 1

IV. 1. 5ftegelmäf3ige 58efd)äftt=

qungöseit § 137 (§ 146

Siffer 2).

1 1 1 1 _ Darunter 1 ^fverfon (/ Fall)i Bei

brr bie cvfanntc Strafe 3U=

gicid) eine gifuibertjanblung

gegen § 138 unifafjt.

IV.

4 a.

Slnjeige über bte 93c=

f(f)äfttgung, 3luöf)ang

beö 43fr3etci)ntffeä unb
ber^Befttmmuiiqcn uac^
§ 138 (§ 149 Rtffer 7^

— 2ln anbcrer Stelle nac^ge=

nnefen 1 ^^^erfon (1 %a{{),

bei bcr eine 3üiriiberf)anbtung

gegen btcfcn § juglcic^ mit

einer gmoiber^anblung gegen

§ 137 jufammentrtfft.

VII.

2 a.

Seftimmunqen über 2tr=

bettäbüdj'er §§ 107 bi§

110,112 (§lBü3iffer2).

2 2 1 2 2 _ Darunter 1 ^crfon (/ Fall), Bei

ber bie erfaunte Strafe 5u=

gtcidj eine guioiberl^anblung

gegen § III umfaßt.

VII.

2 b.

2Setr. (Stntragungeu in

Slrbcitäbüdjcr § III

mit 21u§nat)me oon
Slbf. 3 (§ 150 3iffer 2).

1

9In anberer Stelle nac^ge»

roiefen 1 ^erfon (1 ?jall),

bei ber eine guroibcrbanblung
grgen btefcn § rtUgletdj mit

einer guiüiber^anbfung gegen

§ 107 jufainmentrifft.Summe 6| 6 6 2 2 1 1

XI c 1. JRtemer unb Sattfer (outi^ ttienn ängleic^ So^jcäicrer).

I. 1. Sefdiäftigung an Sonn»
uiib gefttoqcn § 105b
2tbf. 1, §§ 105 c bi§

105 h f§ 146^).

2 2 2 1 1

III.

la.

Slcgelmä^ige Scfc[)äfti=

gungSjeit : Sauer § 135

(§ 146 giffcr 2).

L 1 1 1 1

III.

Ib.

Siegelmäfeige Scfd;äftt=

gungäjcit: änfangunb
Snbe, Raufen ufro.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

1 1 1 _ 1

m.
4a.

SInjcige über bie Se=
fct)ä(tiqung, S(u§f)ang

be§ 33crietd)nt|fcö unb
berSeftimmungennad)
§ 138 (§ 149 Btffer 7).

1 1 1 1

i

Darunkr 1 ^ßerfon (/ Fall), bei

berbieerfannteStrofe äugteic^

gupjiberbanblungen gegen

§§ 107, Iii umfaßt.
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3 it in i b c r ^ a n b I it tt
,

betreffenb

pne
rcd)tö=

fräftt'

ger

2?er=

urtei=

lungen

^crfonen

über'

f)aiipt

Son bell ^ertönen finb be[lra[t mit

bar=

unter @e=

3ln= fäiig=

ge=

ftettte

@ c l b 11 r a f e

iiber='

fjaupt

barunter

3 M

über
3

bt§

10
J(

über
10

bis

20

üben über über
20 BO 100 woer

bt§ ' bis bi§ 200
50

1
100 200

13

5B e ni e r f u n g cn

SJegelmäfjigc $Beidjäfti=

gung§5cit § 137 (§ 14(i

Stn.^cigc über bte Scf(l)äf=

tigung, Stuä^nug bcy

i^cr^ctcfiuiffeS unb bcr

Scfttnuiiungen nad)

§ 138 (§ 149 ^^iffer 7).

Seftimmungen über ?tr=

bettsbücber §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

23etr. Gnntraguugcn iit

3lrbettSbücf)er§lllinit

3lu§naf)me non Slbf. 3

(§ 150 3iffer 2).

$Bc|ttiiintungeu üb.!sioI)n=

;,a^Iung§büd)er § 134

Slbf. 3 (§ 150 3iffer2).

Setr.benSefuc^ bergort=

bilbungsfcfiulc § 120

(§ 150 3iffer 41.

Se|timiuungeu über 3ir=

beitSbüc^er §§ 107 bis

110,112(§1503ifrcr2).

iSumnie . .

!i8e[c^äfttgung an 8onu=
unb gefttagen § 105 b

21bf. 1, §§ 105 c bi^

105 h (§ 146 a).

Slnjeigc über bic 23c=

fd;oftigung, Slusfiang

be§ 3Ser5eid)nif)cS unb
berSSeftimmungcnnadj

§ 138 (§ 149 3iffer7).

ÜBeftimmuugen über 2lr=

beit§büd)er §§ 107 bt§

110,112(§1503iffcr2).

58etr. ben 58efud^ ber 3ort=

bilbung§|d)u[e § 120

(§ 150 3iffer 4).

Summe . .

19 19

30 32

1 1 —

19 16 I 8

3
,

2 ' 1

1
!

1 i

32 !l 21 ' 5 1 2 2 2

XI c2. ä^erfcrttguug üoit ®^)ie^ttoreH anS ücber ober mit Scbcr

überwogen.

3

o ö —

21

XI c 3. ^etfetttgmtg tioit Sa))e$ieratbetteu.

5 2 2
i

1

L4

1 —

21 —

14

1 1

21 I 12 1 I _ ! _
I

_
I
_

Darunter 1 i^crfün J / FaUi,

bei bei bic crfannte Strafe

;)Ugteid) eine 3"™ii'fr^anb=

lung gegen § 134 ?(bf. 3 um=

faf3t.

?(n anbcrer Stelle nadigc»

lüicfen 1 ^erfon (1 gatl),

bei ber eine 3unnberl)anblung

gegen biefen § jugleid) mit

3un)iberf)anblungen gegen

§§111, 138 äufommentrtfft.

^i'ln anberer Stelle nad)gc=

lüiefen 1 'ißerfon (1 Ja^O/
bei ber eine 3itn)ibcrf)anblung

gegen biefen § jugleidi mit

3uroiber^anblungen gegen

§§ 107, 188 jufammentrifft.

Sin anberer Stelle nad;gc=

roiefen 1 ^erfon (1 gall), bei

ber eine 3i"üiberl)anblung

gegen biefen § jugleii^ i"it

einer3uroiber^anblung gegen

§ 107 jufammentrifft.
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red^t§=

fräfti=

5ßerfonen 2Jon ben ^crfonen finb beftraft mit

bar=

unter

Stn=

ge=

ftente

® e I b ft r a
i
e

SuiBtber^anblung,
über=

l^aupl

@e»
barunter

Semcrfungen
9fr.

bet

„Orb=
nung"
€.1163

Betre[fcnb

ger

58er=

urtei=

langen

fäng=

ni§

über»

^aupt
bis

BJC

über
8

bis

10
M

über
10

bis

20
JC

Über

20
bis

50
M

über
50

bis

100
J6

Über
100
bis

200

Über

200

Ji

1 2 3 1
1

5 6 7 8
j

9 10 11 12 13 14 15

XII. Snbuftric ber ^oI$=

XTI a 1. Sägentü^Icii •

I. 1. Scfc^äfttgung an @onn=
unb gefttagen § 106 b

%b\. 1, §§ 105 c bi§

105 h (§ 146 a).

3 8 1 8 2 1 — —

I. 2. 9SerpfItd)tung jur ^5"^=

rung unb SJorlegimg

be§ 25er5etci)ntf)'c§ über

guläffige @onntag§=
arbeit § 105 c 3tbf. 2

(§ 149 3tffer 7).

i 1 - 1 1 _ — —

II. 1. ^oltsetlic^e SSerfügungen

§ 120 a Bis c, d (§ 147

Siffer 4).

1 1 1 1

III.

1 a.

JRcgeIntäfeige 58efc[)äfti=

gungSgeit: 2;auer§135
8 9 5 9 4 3 2 — — —

—

Darunter 4 ^ßcrfonen (4 Fälle),

bei benen bie ertannte ©träfe

jugleid; anbere ^uiüibcr»

fianblungen umfafjt, unb
jroar

2 mal folc^e gegen § 186,

2 = = = § 138.

III.

1 V)

SJegelmäfeige a3cfdjnftt=

6nbe, Raufen u\m.

§ 136 (§ 146 3tffer2).

3ln anberer @teire na(^ge=

uncfcn 2 ^^erfonen (2 3- ä 1 1 e),

bei benen eine guiüiberbanb»

lung gegen btejen § ^ugteid)

mit 2 3"ift^'^>^f)'^"^^»"G<^"

gegen § 135 jufammen trifft.

IIILii.

4 a.

c4* lAC lU t U U vi V IC A-'C*^

fcf)äftigung, 2lu§i)aitg

be§ 5Seräeic|niffe§ unb
ber Seftimnumgen nndj

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

D 6 — 6 4 2 _ 3(n anberer Stelle nacf)ge=

uiiefen 2 ^:}5cr|oncn (2 ^ällc),

bei benen eine 3uraibcr^anb=

lung gegen biefen § öugleicfj

mit 2 3iitüiberfiaublungen

gegen § 135 sujammcntrifft.

IV.
4 n

Stnjeige über bie 33e=

frfinfftmiTtrt. ^Iii<^firtiin

be§ 3Ser3etcf)niffe§ unb
ber23e|ttmmungennacfj

§ 138 (§ 149 Siffcr 7).

1 1 — 1 1

V. 1. Grlafe ber 3(rbeit§Drb=

nung überfiaupt, bc=

prbIicf)e2lnorbnungen

luegen (Srfe^ung ober

Slbänberung ber 3tr=

beitSorbnung §§ 134a

unb f (§ 147 3iffer 5).

2 2 — 2 — 2

VII.
2 a.

SSeftimmungen über 2lr=

bett§bücf)er §§ 107 bt§

110,112(§1603iffer2).

8 8 — 8 7 1 Darunter 1 $ßer)on {1 Fall), bei

ber bie erfannte ©träfe 5u=

gleidf) eine 3itrctber()anblung

gegen § III umfaßt.

VII.

2 b.

93etr. ©intragungen in

9Irbeit§büd)er § III mit

3luäna^me non Slbf. 3

{§ 150 3tffer 2).

4 5 1 5 5 2ln anberer ©teile nac^ge=

roiefen 1 «ßerfon (1 t^all),

bei ber eine 3iiii^ii'cr')""'^'

lung gegen biefen § mit einer

3un3iberl)anblung gegen §107

jufammentrifft.

VII.

2 c.

SSeftitnntungen über

So^nja^IungSbüc^er

§ 134 ?lbf. 3 (§ 150

Siffer 2).

1 1 1 1

(Summe . . 35 37 7 37

i

18 12 5 2

Slltenftücte ju ben SSer^anblungen be§ 3flei(^§tage0 1903/1904. 197



1570 JHei(^§tag. SlftenftücE 9h:. 249. (Surotber^anblungen gegen §lrl6eiterf(f)upefttmmungcn.)

rechts»

^crfonen 2>on bcn ^erfonen finb beftraft mit

bar»

unter

5ln=

ge=

ftellte

@ e I b )t r a f e

3un)ibcr^nitbluiig, fräftt-

über=

[)aupl

/Ii .
©e-

b arunter
Semerlungen

Shr.

bet

„Orb-.

nunq"
@. 1163

bctrcffcnb

ger

*5er=

urtei=

lungen

fäng=

ni§

über»

fiaupt
bis

3 JC

über
3

bis

10
JC

über
10

bis

20
JC

über
20

bis

50
JC

über
50

bis

100
JC

über
100

bis

200
JC

über

200

JC

1 2 3 4 5 6 7 » 9 10 u 12 13 14 15

^?oH,^ciM;e 9?erfügmigen
fj 120a bis c, d (§ i47

3iffer 4).

9?egelmäf5tge Sefd)äfti=

gmigö.^eit: ^?auer§135

(§ 146 3iffer 2).

Scftiminungen über ?(r=

bcitSbücber §§ 107 bis

110,112(§15Ö3tffer2).

Summe . .

iWegelmäfjtge 58cfcf)äfti=

guiigS.^cit: 3)auer§13o

(§ 146 3iffer 2).

Summe . .

Sefd^äftigitng an @omi=
unb gefltagcn § 105 b

2(bf. 1, §§ 105 c bis

10511 (§ 146 a).

5?erpflid)tuug jur

rung unb i^orlegung

bcS Sier^eic^niffeS über

guläffige ®onntagS=
arbeit § 105c Slb). 2

(§ 149 3tffer 7).

9iegc(mäf5igc Sefd)ätti=

gungS.^cit: ^auer§135
(§ 146 3iffer 2).

5RegeImä{3tge Setcf)äftt=

gungSseit: ?lnfangunb
@nbc, Raufen u\m.

§ 136 (§ 146 Siffer 2).

Slnjeigc über bte ^Befd^äf»

ttgung, ?htS^ang beö

SerseidjniffeS unb ber

23e|"ttmmungen nadj

§ 138 (§ 149 Stffcr 1).

Stegelmäfjigc 58efdjäfti=

gungSseit § 137 (§ 146

3iffer 2).

Slnjeige über bie SBcicf)äf=

ttgung, 3tu§bang beS

9Scr5ctcf)mffe§ unb ber

$Bcftimmungen nac^

§ 138 (§ 149 Siffer 7).

Setr. @c[tattung ber 9ie=

Difionen ber 3tunt(i)tS=

Organe unb 5BerpfIic^»

tung 3ur 2[uSfunftSer=

teilung §139b 3(b).4,5

(§ 149 3iffer 7).

Seftimmungen über ?Ir=

beitsbüdier §§ 107 bis

H0,112(§1503iffer2).

Setr. (Sintragungen in

Slrbeit§bücf)er§lllmit

SluSna^me non Stbf. 3

(§ 150 Siffer 2).

XII a 2. §oIä5uric^t«iifl unb =fionfcroicrunfl

3 3 1— 3—111
1

1

—

6 6 2 2 1 ' 1

Xllb 1. Verfertigung öon i^oljbra^t, ^oläftiften unb ^m'a\)ol^mttn.

1 1 ^ — 1 _ _
I

_
]

1

1| 1 — 1

XII b 2. Verfertigung oon groben ^ofjworcn

5 2 — 5 14

Darunter 1 •^erfon (/ Fall), bei

ber bte erfannte Strafe 3U=

gleid) eine ^uroiberbanblung
gegen § 134 3lb|. 3 iimfaBt.

Darunter 1 ^crfon (1 Fall), bei

ber bie erfannte Strafe ju«

gleid) eine iberl^anblung

gegen § III umfaßt.

2ln anbercr Stelle nac^ge»

roiefen 1 $erfon (1 %all),

bei ber eine3iiroiberbanblung

gegen biefen § mit einer 3"=
roibcr^anblung gegen § 107

äufammentrifft.
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SutDxber^anblung,

Betreffenb

Sefüminungen üb.So^n=
3a^lung§büc^er § 134

Stbf. 3 (§ 150 gtffer 2).

3Setr.benSefud)berSort=

btlöung§frf)ule § 120

(§ 150 3iffer 4).

Summe . .

Sefc^äftigung an @onn=
unb gefttagen § 105 b

Slbf. 1, §§ 105 c big

105 h (§ 146 a).

23erpflid)tung gur güb"
rung unb SSorlegung

be§ SJerjeit^niffeä über

juläffige ©onntag§=
arbeit § 105 c 2(bf. 2

(§ 149 3iffer 7).

ißolijetlicfie SSerfügungen

§ 120a bis c, d (§ 147

3iffer 4).

iRegelmäfeige 33efdjäfti=

gungSjeit: Sauer §135

(§ 146 Siffer 2)..

Stegetmä^ige Sefd)äfti=

gunggjeit: Stnfangunb
6nbe, Raufen ufm.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

Slnjeige über bie 5Be=

f(^äftigung, 2(u§]^ang

be§ 9Serjetd^niffe§ unb
berSeftimmungennad)
§ 138 (§ 149 3tffer 7).

gäEe

red)tg=

Iräfti»

ger

58er=

urtei=

lungen

5ßerfonen

über»

f;aupt

bar=

unter

2ln=

ge=

fteate

1 -

34 37

93on ben ^erfonen finb beftraft mit

@e=

fäng=

ni§

11 —

@ e l b ft r a
f
e

über»

^aupt

b a r u n t e r

3 JC

über
3

bis

10

Über
10

bt§

20
M

über
20

bi§

50
M

über über
50 100

bt§ bi§

100 200
M JC

12 13

37 ;, 13 18 6

über

200

JC

37

19

XII b 3. Sife^rerei unb «ßatfcttfairtfotio«.

38 1 — 38 8 19 5 5 1

20 20

—
i 1

12

S c m e r f u t! g e n

2ln anberer Stelle nötige*

lüicfen 1 ^erfon (1 Sali),
bei ber eine3un)iber^anblung
gegen biefen § jugteitf) mit
einer 3utuibert)anblung gegen

§ 138 jufammentrifft.

9(n anberer Stelle na(^ge=

luicfen 2 ^^^erfonen (2 f^älle),

bei benen eine 3ui^'ibert)anb=

lung gegen biefen § jugleic^ mit

anberen 3"iüiberf)anblungen

jufammentrifft, unb sraar

1 mal mit § 136,

2 = = § 136,

1 » = § 138.

Barunter 3 ^erfonen Fälle),

bei benen bie erfannte «Strafe

gugleid) anbere 3uit:iiberf)anb=

hingen umfafjt, unb groar

1 mal foIcf)e gegen §105b
Slbf. 1,

1 = = = § 136,

2 = = = §138.

Barunter 1 ^^erfon (/ Fall), bei

bcr bie erfannte Strafe ju=

gleidj eine 3ii'oibert)anbIung

gegen § 105 b 2tbf. 1, § 138

umfafjt.

2ln anberer Stelle nac^ge»

jwiefen 1 «ßerfon (1 ^all),
bei ber eine 3""Ji'5ci^^artb=

(ung gegen biefen § äugleic^

mtt3uiütberbanblnngen gegen

§ 105 b Stbf. 1, § 135 3u=

fammentrifft.

Barunter 7 'ißerfonen (7 Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe
äugletd; anbere 3uiüiber[)anb=

lungen umfafjt, unb graar

5 mal foId)e gegen § 107,

2 = = = §111,
1 = = » §134e

3tbf. 2.

3In anberer Stelle nac^ge»

uiiefen 3 ^erfonen (3 gälle),
bei benen eine 3iin)iber^anb=

lung gegen biefen § sugteid) mit
anberen 3itioiberl)anblungen

äufainmentrifft, unb imax
Imal mit § 105 b 5lbf. 1,

2 = - § 135,'

1 = = § 136.

197*
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3 utü t b e r T} a n 5 l u it g

,

bctreffcnb

h'äfti'

gcr

5Brr=

iirtci=

lungen

^erfonen

über»

fjaupt

bar=

unter

9ln=

ge=

fteßte

25on bcn ^erfoncu finb beftrafl mit

@ e l b 11 r a f e

ii&er=»

fjaupt

b arunt er

über über

bt§

3 ^
3

bt§

10

10

big

20
M
10

über
20
bi§

50
M

über über
50 100

bi§ bi§

100 200

IS

über

200

emerfungcH

Sluöfjnug ber 2[rbcitg=

orbnuug uub 23ef)änbt=

guug au bie Strbciter

§ 134 e Slbf. 2 (§ 149

Mer 7).

Seftinuiiungen über ?(r=

beilisbüdjer §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

SSetr. eiutragungen in

3lrbeit§büd)er § III

mit 3(u§ua[}me uon
?(bf. 3 (§ 150 3tffer 2).

23arsa^Iuug in 9}eicfjl=

raä^rung (2:rucfii}[tem)

§§ 115, 119, 119 b

(§ 146 3iffer 1).

SSetr. ben Scfucfj ber

gürtbilbungsfdjule

§ 120 (§ 150 3tffcr4).

(Summe . .

23efcfjäftiguug au @onu=
uub g-efttagen § 105 h

Stbf. 1, §§' 105 c bt§

105 h (§ 146 a).

Skgclmäfeige 5ßefcfjäfti=

gungS^ett: ?(nfang uub
®ube, Raufen, ©onn»
tagsarbett ufro. § 136

(§ 146 giffer 2).

58eftimmuugeu über 2tr=

bett§bücf)'er §§ 107 bi§

110,112(§15Ö3iffer2).

Sefttmmungeu üb. Üol)n=

äa£)Iung§büd)er § 134

Stbf. 3 (§ 150 3tffer 2).

(Summe . .

Seflimmuugen über ?rr=

beit§büd)er §§ 107 bi§

110,112(§1503iffcr2).

2Jar5a[)lung in Stcidjy»

mäbinng (2rndiijftcm)

§§ 116, 119, 119 b

(§ 146 Ziffer 1).

Summe . .

1 —

94 94

18J 183

94 84 10

1 1

11

183 118 I 49 I 8 1 7 1

XII c. Sßöttrficrei.

1:1 —

11 11 ' 8 8 I _

XII d. torümad^cr uub fior6flerf|tcr.

3 3 — — 3 3 — ' -

5 II 3 —

Slu anberer Stelle nad)gc=

loiefeu 1 ^Jerfon (1 ^all),
bei ber eine 3un-Hberf)anbIung

gegen biefen § jugletd) mit
3uiutber^anblungeu gegen

§§ 107, 138 jufammentrtfft.

Darunter 4 ^pcrfoueu {4 Fälle),

bei benen bie ernannte Strafe

jngleic^ 3"ifibcr^anblungen
gegen § III umfaßt.

Slu anberer Stelle nac^ge»

lüiefen 5 ^erfouen (5 göHej,
bei benen eine 3nuubert)anb=
lung gegen biefen § sugleid)

mit anbcren '^üm'xhtxijanh'

lungen jutammentrifft, uub

Imal mit § 134 e Slbf. 2,

5 = = § 138.

3In anberer Stelle nad)ge=

lüiefen 6 ^ßerfonen (6 ^älle),
bei benen eine 3uroiber^anb=
lung gegen biefen § sugleid)

mit anberen 3"roiberl)aub=

lungen sufammentrifft, uub
jTOar

4 mal mit § 107,
2 = = § 138.

1 -
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gäEe

rec^t§=

5)3erfonen 2Son ben 5ßerfonen finb beftraft mit

bar=

unter

?In=

ge=

fteCte

@ e l b fl r a f e

3un)tberfiaublung, h:äfti=

über»

l^aupt

v?)e-
barunter

iß e m e r t u n g e n

•

SHr.

bei-

„Orb=
nung"
©. 1163

ßetreffenb

aer

3Ser=

urtei=

hingen

fäng=

ni§

über=

i^aupt
Bi§

3 JC

übei

3

bt§

1

1^

• übei

10

bis

20
M

übet

20
bis

50
M

über
60

bis

100
JC

Über
100
bis

200
Jt

Über

200

Ji

1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 j

XII e.

IV. 1. 9{egelmäfetge 5Be|c^äfti=

gimgsaeit § 137 (§ 146

Siffer 2).

1 1 1 1 Darunter 1 ^erfon (i i^aZi),

bei ber bie erEannte Strafe
jugleid) eine 3't'uibert)anb=

lung gegen § 138 umfafet.

IV.

4 a.

Stiijeigc über bie 58c=

fd^äftigung, Sinswang
be§ 2?cr,^etd)nilfe§ unb
berSefttmmungennad^
§ 138 (§ 149 3:|ter 0-

1 2 2 2 Sin anberer Stelle nadjge«-

roiefen 1 ^ßerfon (1 galt),

bei ber eine 3"ti'ibert)anb=

lung gegen biefen § äugletd)

mit einer 3ii'oiöert)anblung

gegen § 137 jufammentrifft.

V. 4. 3(u§^ang ber JtrbeitS»

orbnuiig unb 23ef)äiibt=

gmig ctu bie 2(i'£ieiter

§ 134 e 2lbf. 2 (§ 149

Siffer 7).

1 1 1 1

VII.

2 a.

SSefttmmungen über 2lr=

beitSbüdier § 107 bt§

110,112f§1503tffer2).

1 1 1 1

©umme . .
4 5 5 2 2 1 _

XII f. ^käittvei unb aSefierci öon ^olj, Stro^, Saft, JBinfen ufh).

VII.

2 a.

S3efthiimuugen über 9lr=

bett§büd)er §§ 107 bi§

110,112(§1503tffer2).

2 2 2 2

Summe . . 2 2 2 2

XII gl. 2)rcd)f(erei.

III.

1 d.

SJegelmäßige Sefc[)äftt=

gungäjeit! 5)ciuer§135

f§ 146 3tffer 2).

2 3 3 1 2

III.

4 a.

?tnjcige über bie 93e='

ld)äftigung, Jlu-ätjang

be§ SScr.^eidjiüffeö unb
ber 23efttntinnngennft(f)

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

2 2 2 1 1 Barunter 1 ^erfon {l Fall),

bei ber bie crtannte Strafe
.-^ugleid) eine 3ui^'i^'crbanb=

fiinfl (ipnen S 107 iitiifnüt

IV. 1. afiegelmäfeige 23ef(f)äftt=

gung^seit § 137 (§ 146

3tffer 2).

1 1 1 1

IV.

4 a.

?(njetge über bie $8e=

fc^äfttgung, ?(ug^ang
beS SSerseid^niffeä unb
ber Sefümmungen
§ 188 (§ 149 3iffer 7).

2 2 2 2

VII.

2 a.

1

1

Sefttmmungen über Str=

betBbücf)er §§ 107 bi§

110,112(§1503tffer2).

4 4 4 2 2 ?ln anberer Stelle nad^gc=

lüiefen 1 'ißerfon (1 3^ all),

bei ber eine 3urotberl)anb=

lung gegen biefen § juglcid)

mit einer 3"'^'^^r^inblung
ftPdPtT $ 1 i^S ^ItfiTTTTttTPTTfriff t

VII.
2 b.

Setr. (Eintragungen in

?trbeit§bü(^er § III

mit SIu§na[)me von

2(bf. 3 (§ 150 3iffcr 2).

1 1 1 1

XL, 58etr. ben Sefud^ ber

gortbilbungäfrfjule

§ 120 (§ 150 3iffer 4).

3 3 3 2 1

Summe . . 16 16 16 9 5 2
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Sujuibetl^anblung/

Betreffenb

rcd)t§=

Iräfti=

get

9Ser=

urtei'

lungen

$erf orten

über'

l^aupt

bat'

unter

2ln=

ge=

ftellte

SSon ben ^erfoncn finb beftraft mit

fäng=

ni§

@ e l b 1 1 r a
i
e

über»

b ar un t er

Big

3 Ji

über über
3

bt§

10

9

10

bis

20

über über über
20
bi§

50

60 100

bis bis

100 200
M M

13

Über

200

Semerfungen

SBefc^äftignug an Sonn»
unb ?5"eptngen § 105 b

Slbf. 1, §§ 105 c bis

106h (§ 146a).

^oltjetlic^e SJerfügungeu

§ 120a bis c, d (§ 147

Siffer 4).

Segclmäfeige 93efc^nftt°

gimgSjeit: Dauer §185
(§ 146 Siffer 2).

(Summe . .

Sefc^äftigung an (Sonn=

unb gefttagen § 105 b

m\. 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

^olijeilid^e SSerfügungeu

§ 120 a bis c, d {§ 147

Siffer 4).

3fiegelmä^tge 25efd)äfti=

gungSjeit: 3)auer§135

(§ 146 Ziffer 2).

9iegelmäfeige 9Sefcbäfti=

gungsseit § 137 (§ 146

Ziffer 2).

SSeftimmungen über 3tr=

beitSbüc^er §§ 107 bis

110,112(§1503iffer2).

Setr. ©intragung cu in

2lrbeitSbüd)er§lll mit

StuSna^me non ?tbf. 3

{§ 150 Ziffer 2).

SSetr. ben 5Befud^ ber gort=

biIbungSfd)ule § 120

(§ 150' 3iffer 4).

©umme . .

Stegelmä^ige 93ef(^äfti=

gungS^eit: 9tnfangunb
(Snbe, Raufen ufir.

§ 136 {§ 146 äiffer 2).

9iegelmäf3tge SSefifiäfti»

gungS^eit § 187 {§ 146

äiffer 2).

(Summe . .

58ef(^äftigung an Sonn»
unb gefttagen § 105 b

Slbf. 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

Skgelmäßige 93efc[;äfti=

gungSjeit: Sauer §135

(§ 146 Siffer 2).

XIIg2. SScrfertigung von S^jiclworen aul ^olä, ^ovn unb
anbeten (3(^niljftoffen.

8 ! 10

3 2

10
i
—

j

6
I

3
I

1

XllgS. S8erfertiflung öon 2)re^= unb (Sc^nt^worcn.

1 1 — — Iii

1 -

XII g 4. ftottfii^neiberei

1 2 1 — 2—2

1
I

-

5
!

2

XII hl. J?ommoc^er.

-
1 1-11

Barunter 2 "ilverionen (2 Falk),

bei bcnen bie erfannte Strafe

Sugicicb iel3itiüiberbanblung

gegen §§ 107 unb 134 abf. 3

umfafet.
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3urotberl^ai:blung,

SäHe

red^t§=

fräfti=

ger

SSer=

urtei=

lungen

5ßerfonen 58on ben ^erfonen finb Beftraft mit

xjemertungenüBer»

i^aupl

bar=

unter

Sin»

ge=

fteEte

fäng=

nt§

@ e I b ft r a f
e

uBer=

^aupt

barunter

ber

„Otb=
nung"
S. 1168

Betreffenb
bis

über
3

Bis

10
JC

ÜBer
10

Bis

20
M

üBer
20

Bis

50
JC

ÜBer
50

Bis

100
M

ÜBer
100

Bis

200
J(

ÜBer

200

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

vn.
2 a.

VII.

2 c.

1. 1.

II. 2.

III.

1 a.

III.

4 a.

VII.
2 a.

VII.

2 b.

II. 1.

IV. 1.

VII.
2a.

I. 1.

III.

la.

III.

4 a.

Sefttmmungen üBer 2lr=

Beit§Büd)er §§ 107 Bis

110,112(§1503tffer2).

Sefttmmungen üBer

So^njaBIung§Bü(i)er

§ 134 3lBf. 3 (§ 150

gtffer 2).

©utnmc . .

Sefc^äftigun'g an @onn=
unb gefttagen § 105 b

?lBf. 1, §§ 105 c Bt§

105 h (§ 146 a).

Seftimmungen bc§ 58un=

be§rat§ § 120a Bt§ c, e

(§ 147 Siffer 4).

^Regelmäßige 23efc^äftt=

gungäjeit : Sauer § 135

(§ 146 Ziffer 2).

2(njeige über bie Se=
fc^äftigung, 2lu§^ang
be§ 9Serjei(^niffe§ unb
berSSeftimmungennad)

§ 138 (§ 149 Ziffer 7).

Seftimmungen üBer 2tr=

BeitSBüc^er §§ 107 Biö

110,112(§1503iffcr2).

58etr. ©intragungcn in

?lrBeit§Büd)er§lllmit

Slugna^me non 9tbf. 3

(§ 150 Ziffer 2).

©ummc . .

$oIijeiIicf)e 33erfügungen

§ 120 a bi§ c, d (§ 147

3tffer 4).

ategelmäßige 23ef(^äfti=

gungäjeit §137 (§ 146

3iffer 2).

Seftimmungen über 2lr=

Beit§Buc^er §§ 107 Bt§

110,112(§1503iffer2).

Summe . .

Sefc^äftigung an <5onn=
unb gefttagen § 106 b
2Ibf 1. SS 105p fiia

105 h (§ 146 a).

^Regelmäßige 5Befc^äfti=

gungs^eit: ®ouer§135
(§ 146 Biffer 2).

Stngetge üBer bie Se=
fc^äftigung, 2lu§]^ang

be§ 5Berjeic|niffe§ unb
berSeftimmungennad^

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

2tn anbcrer ©teile narfjge»

geiüiefen 1 $erfon (1 galt),

Bei ber eine 3«iuiber^anblung
gegen biefen § jugleic^ mit

einer 3i»uibcrr}anblmtg gegen

§ 135 jufammentrifft.

3tn anberer ©teile nad^ge«

tüiefen 1 'ißerfon (1 gall),
Bei ber eine3uroiber§anblung

gegen biefen § jugleic^ mit

einer 3iiwii5er^anblung gegen

§ 135 jufammentrifft.

Darunter 1 '^jicrfon (/ Fall),

Bei ber bie crfamttc ©träfe
jugleiif) eine 3"'fiber5onb=

hing gegen § III umfaj3t.

?tn anberer ©teile nacf)ge=

roiefen 1 ^crfon (1 galt),

Bei ber eine3uiDiber^anbIung

gegen biefen § mit einer 3"=
miber^onblung gegen § 138

jufammeiitrifft.

3

X

2

1

1

8

3

IIb 2.

2

2

1

1

8

SBürftci

3

SBcvfcr

2

2

1

1

8

ttflUtt

i

1

5

2

3 t>on

2

1

1

3

*inf

1

1

cfn, i

—

$eber lofcn.

—

14

i

1

3

14

XIII
1

1

3

i3. ©toä-, ©0

14

«ncn= u

1

1

3

6

nb 91

3

7

cgcnf

1

c^trm-

1

1

ifatto lt.

—

5

XI

4

1

1

5

Ii. SB(

5

1

1

;rebefun

(

) unb S

5

?ergolb«

, SBUbei

5

1

1

3

ng t)i

1

1

m §j
en «

4

1

2

u
w.).

IIb ©

_
mteu
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gäQe

red)t§=

^erf onen SSon ben "ipcrfonen finb beftraft mit

bar=

unter

Vln=

ge=

fteCte

@ e I b ft r a f e

3«tt)tberf)cinblitng, träfti"

über»

E)anpt

b ar un t er

Srmcrfnnqen
3tx.

ber

„Dtb=
nunq"
S. 1163

betreffenb

ger

3Scr=

urtei=

hingen

fäng=

nt§

über»

^aupt
bis

3 JC

lüber

1
3

i bis

10
J6

über
10

bis

20
J(

Über
20

bis

50
J(

über
50

bis

100
tM

über
100

bis

200
M

Über

200

J(

1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

V. 3. lllL L lllf U (llj VCI. vtlf 1.115/

orbimitg, t^rer ?{b=

Äubcntugcu itnb 9icid)=

träqe § 134 e 2(bf. 1,

§ 134 g (§148 3tfferl2).

] 1 — 1 l

VI.
2 b.

Setr. Sintragunqm in

arbcit§biicf)er "§ III

mit ?luäna£)me rort

abf. 3 (§ 150 3iffer2).

1, 1 1 1 —

(Summe . . 8 9 9 4 5

XIII. Sttbttftrtc ber ^afftnnQ^- uub ®ettuftmittcl.

XIII al. @etreibe=Ü)Jo:^t= unb'St^ältttii^fcn.

1. 1. Sefd^äftigung an <Sonn=

nnb gcfttagen § 105 b

9lbf. 1, §§ 105 c bis

10511 (§ 146 a).

16 16 4 16 1 7 2 3 3 Darunter 5 ^erfonen (-5 Falle},

bei bcnen bie ertannte Strafe

jugleid) anbere^ntüiber^anb«
Inngen ntnfaf?t, nnb jroar

3 mal i'oldje gegen § 105 c

31b|. 2,

2 = = = §120e.

I. 2. SSerpflic^tung jur 5ü]^=

rung nnb 3?orIegnng
bc§ SSerjeicfjnifieS über

pläffige @onntag§=
arbeit § 105 c ?tbf. 2

(§ 149 3iffcr 7j.

28 28 4 28 20 6 1 1 2{n anbcrer Stelle natf)ge=

geroteien 4 ^erfonen (4 5 ä 1 1 e),

bei ber eine 3itnitbcrt)anb[ung

gegen biefcn § mit anberen
3uiDiber£)anb[nngen ju»

fainmenä'tfft, nnb jwar
3 mat mit § 105 b ff.,

1 = § 120e.

II. 1. ^ßoliseilidje 25crfügnngen

§ 120 a bis c, d (§ 147

Ziffer 4)

6 6 - 6 1 1
o
O 1

IL 2. SBeftimmungen bc§ Snn=
beSratS § 120a big c, e

(§ 147 3iffer 4).

33 34 J 34 3 16 7 8 — — Darunter 1 'ißerion (/ Fall},

bei ber bie ertannte Strafe

gugletd) eine3uitiiberbanblung

gegen § 105 c Jlbf. 2 umfafit.

Stn anbercr Stelle nad)Qc°

ruiefeu 2 "ißerioncn (2 gälte»,

bei benen eine 3"roibert)anb=

lung gegen biefen § äugleid)

mit3uunbert)anblnngen gegen

§ 105 b 'Hb]. 1, sufammentrifft.

III.

4 a.

Stnjeige über bte58cfc^äfti=

gung, ?(n§f;ang be§

Ser^eidmiffcS nnb ber

Seftimmungen na(^

§ 138 (§ 149 Siffer 7).

4 4 4 2 2 Darunter 2 ^erfonen {-'Fälle),

bei benen bie ertannte Strafe

jugleic^ 3i"i'^'5frbanb[ungen

gegen § 107 umfaßt.

IV.
4 a.

Stnjeige über bie5Befd^äfti=

^erjetdjntffeS nnb ber

Seftimmnngen nad)

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

1 2 2 2

V.l. grlafe ber 2(rbett§orb=

nung überhaupt, bc=

]^örbIid)e3lnorbnnngen

Jlbänberung ber 3lr=

beitSorbnung §§ 134 a

nnb f (§ 147 giffer 6).

1 1 1 1 1 —

VI. Setr. @e[iattnng ber 9f}e=

oifioncn ber !i'tnffid)tS=

Organe nnb 3?erpflid)=

tnng snr ?ln§fnnftger=

teilimg§139b3lbf.4, 6

(§ 149 Ziffer 7).

1 1 1 1
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gälle

redjtS»

5ßerfonen SSon beu 5ßerfonen [inb beftraft mit

bar=

unter

Stn=

ge=

ftettte

@ e I b ft r a f e

3 u :d i b e r ^ a n b I u n g

,

träfti»

über»

fianpt

barunter
xjemerriingen

3?t.

»Otb=
nung"
6. 1163

üCircyfcno

ger

Jüer=

nrtct=

Inngen

fäng=

ni§

über=

[)anpt
bi§

3 J(

über

1

3

i

bis

10

über
10

bt§

20
JC

Über
20

bi§

50
J(

Über
60

bis

100
M

über
100

bis

200
M

über

200

M

1 2 s 4 5 6 7 s 9 10 11 12 IS 14 15

VII.

2a.

58cfttmmungen über ?lr=

beit§I)ud}cr §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

18 18

1

18

1

14

1

4

1
1

I _ 3(n anbercr Stelle nad}ge=

lüiefen 2 ^erfonen (2 gälle),
bei benen eine 3inDtber^anb=
lung gegen biefen § mit 3U'
iüibert)anblungen gegen § 138

©umme . . 108 110 10 110 43 36 11 1 16 4 — gufammentrifft.

XIII a^. ^äifcrei (audf in SSerbinbuitß mit ,<R^onbitorci).

1. 1. Sefd^äfttgung an Sonn=
iinb gefttagen § 105 b

9lbf. 1, §§' 105 c big

105h (§ 146a).

122 122 1 122 24 75 13 9 1 Darunter 7 ^ßerfonen (7 Fälle)/

bei benen bie ertannte ©träfe
jngicid) anbere 3uiuiber£)anb=

tungen umfaßt, unb jroar

2 mat folc^e gegen § 107,

5 = = = § 120e.

II. 1. ^ßoltgettic^e 93erfügungeii

§ 120a bt§ c, d (§ i47

3tffer 4).

1 1 1

1

1 -

IL 2. 93cftimmungen be§ 23un=

bc§ratö § 120 a biä

c, e (§ 147 giffer 4).

401 408 3 — 408 161 143 61 38 5 — Darunter 8 ^^erfonen {S Fälle),

bei benen bie erfannte ©träfe
gugleid) anbere 3uiDiberbanb=
Inngen umfaßt, unb jroar

6 mal folc^e gegen § 107,

3 = = = §111.

anberer ©teile nac5ge=

luiefen 5 ^erfonen (5 gälte),
bei benen eine 3uiüiberf)anb=

lung gegen biefen § mit
3uiüiberf)anblnngen gegen

§§ 105 b ff. äufammentrifft.'

III.

la.
akgelmäßigc 23cfc^äfti=

gungäjeit: S)auer^l3o

(§ 146 3iffer 2).

1 1
— 1 — — — — 1 Darunter 1 ^erfon (/ Fall), bei

ber bie erfannte ©träfe ju=

gleid) eine 3uifiber^anbtung
gegen § 137 umfaßt.

IV. 1. 5RegeImäfetge Sefc^äfti»

gungö^ett § 137 (§ 146

Siffer 2).
1

?ln anberer ©teile nac^ge»

roiefen 1 5ßerfon (1 gall), bei

ber eine 3uroi^fr^fl"^'Iitng

gegen biefen § mit einer 3u=
tDtberf)anbIung gegen § 135

gufammentrifft.

VII.

2a.

58e[timmungen über 21r=

beit§bücf)er §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

239 239 239 198 41 Darunter 3 ^erfoncn (5 Fälle),

bei benen bie erfannte ©träfe
jugleic^ 3"iuibcrf)anblungen
gegen § III umfaßt.

?ln anberer ©teile nadjge=

roiefen 8 ^ßerfonen (8 gälte),
bei benen eine 3un)tberf)anb=

luna aeaen biefen § mit

anberen 3u'fif'erf}anblungen

jufammentrifft, unb ^roar

2 mal mit § 105 b ff.,

1 = = §111,
6 = = § 120e.

VII.
2b

$8etr. Stntragungen in
9rrFi(>ttafinrh(>r 8 III

mit 21u§nabme üon
2lbf. 3 (§ 150 3iffer 2).

46 46 46 41 5 anberer ©teile nac^ge»

roiefen 6 5ßerfonen (6 gälte),

lung gegen biefen § mit
anberen 3u'oiberbanbIungen
jufammentrifft, unb jroar

4 mnf mit 8 107

3 - = § 120e.

XI. $8etr.ben93efuc^ ber gort»

bilbungSfc^uIe § 120

(§ 150 3iffer 4).

13 13 13 11 2

©untme . . 823 830 4 830 435 266 74 48 7

Slltenftüde ju ben SSerl^anblungen be§ ^Reichstages 1903/1904. 198
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betreffenb

red)t§=

fräfti=

ger

9Ser=

urtet=

lungen

5ßcrfonen

Ü6er=-

fiaupl

bax=

unter

3ln=

ge=

ftellte

SSoii ben ^crfoncn finb beftraft mit

föng=

@ e I b ft r a f e

f)aupt

b a r u n t er

Big

3

über
3

bt§

10
JC

9

über
10

big

20

10

über über
20

bi§

50

11

50

bis

100
JC

12

über
100

bi§

200

13

Über

200

JC

14

2?emerfungen

15

Sc|cf;äftigung an 2pnn=
nnb g-cfttagen § 105 b

2lbf. 1, §§ 105 c big

105 h (§ 146 a).

^^oliscilidfie 9Serfügungcn

§ 120a big c, d (§ Ul
Siffer 4).

58c)'timmnngen beg 2?nn=

begratg § 120a big c, e

(§ 147 giffcr 4).

Siegelmä^ige 5Befd[)äftt=

gunggäctt ; ®auer § 135

r§ 146 3iffer 2).

Sln^eige über bie $8efc^äf=

tigung, 3In§f)ang öe§

SSer,^eicf)niffeg nnb bcr

Seftimmungen nacf)

§ 138 (§ 149 giffer 7).

^Regelmäßige 58efci)äftt=

gunggäcit § 137 (§ 146

3iffer 2).

Slngetge über bie 23efcf)äf=

tigung, Stug£)ang beg

5Ber5ei^niffeg unb ber

SSeftimmnngen wai)

§ 138 {§ 149 Siffer 7).

5Beftimmungcn über 2tr=

beitgbüdier §§ 107 big

110,112(§1603iffcr2).

23etr. (Eintragungen in

Slrbeitgbüd)er § III

mit 2lugna[)me non
31bf. 3 (§ 160 Ziffer 2).

5?etr. ben 3?cfutf3 ber 5ort=

btlbung§f(f)ule § 120

(§ 150 3iffer 4).

Summe . .

93efdf)äfttgung an '2onn=
unb gefttagen § 105 b

Slbf. 1, §§ 105 c big

105 h (§ 146 a).

33erpfltdfjtung sur güb=
mng unb Säorlegung

beg 93erjeiif)ntffeg über
guläffige ®onntagg=
arbeit § 105 c 2tbf. 2

(§ 149 3iffer 7).

Stegelmäßige 58efc^äftt=

gungg^eit: SInfangunb
©nbe, Raufen nftn.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

Stnjeige über bie i8efd^äf=

tigung, Stugf)ang beg

9Ser3eid)niffeg unb ber

Seftimmungen nad)

§ 138 (§ 149 3tffer 7).

XIII a 3. Sottbitorci, *(5fcffcrfüc()(cr, £e6fü(i^rcr.

8 8 — — 8—521

31

69

32

9 —

71

32 27

j 71 1 46
I

16 I 6 3 i

—
i
— —

XIII a 4. 9{ü6cn3Hrfcrfn6rtffltion «nb ^urfcrrafftttem.

3 3 3 - 3 — — — 2 — 1

Barunter 1 ^crfon (/ Fall),

bei bcr bie erfannte Strafe

jugletcf) eine3xiraibcr^anblung

gegen § 137 umfaßt.

9ln anberer Stelle na(^=

gemiefen 1 ^erfon (1 galt),

bei ber eine 3uii)iberf)anblung

gegen biefen § jugleic^ mit
einer 3uraiber^anblung gegen

§ 135 äufammentrifft.

3(n anberer Stelle na(f)gc=

uncfen 1 ^erfon (1 gall),
bei ber eine3uunbert)anblung

gegen biefen § mit einer 3"=
roiberfjanblung gegen § 136

5ufammentrifft.

Barunter 1 ^$erfon (/ Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

jugleid) eine 3uif*öcrfianb=

lung gegen § 105 b 3lbf. 1

umfafet.
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gäOe

red^t§=

h-äfti=

^crfoncn 23on beu ^^.scrfoucn fiub beftraft mit

bar=

unter

an=

ge=

fteate

® e l b ft r a f e

3 u iD 1 5 e r Ii a t: b I u n g

,

über»

l^aupl

@e»
i! b a r u n t e r

JöcmeiiungcTi

9?r.

bet

„Orb=
nung"
S. 1163

Betreffenb

gcr

2}cr=

urtei=

hingen

fäng=

ni§

über»

Bi§

3 J(

Übel

3

bis

10
M

übci
10

bis

20
Ji

über
20

bis

50
^

über
50

bis

100
J(

über
100

bis

200

Über

200

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15

VII.

2 b.

Setr. ©intragungen in

arbeitöbü(^er § III

mit 2lu§na^tne von
?lbf. 3 (§ 150 ^^iffer 2).

1
1 1 1 1 1 —

©umme . . 10 10 10 10
'

1 3 4 1 1

XIII a 5. 9Jubef= unb 9){affaronifa6rifattott.

IV. 1. 9}egelmäfetge 5Bef(^äftt=

gitng§äett § 137 (§ 146

3iffer 2).

2 2 2 1 1 — —

Summe . . 2 2 2 1 1 — —

XIII a 6. ^atintatton Don Stärfe unb Stätfcft)ru)).

1. 1. 23eiif)äfttgung an Sonn=
unb gefttagen § 105 b

2lbf. 1, §§ 105 c bt§

105 h (§ 146 a).

1 2 2 2 2 - —

IV. 1 Stegelmäßige 93cfd)äfti=

gung§sett § 137 (§ 146

Siffer 2).

2 2 1 2 1 1 _ _

VII.

2 a.

SSeftimmungen über 3lr=

beit§bürf)er §§ 107 bis

110,U2(§1503iffcr2).

2 1 1

1

1 — —

Summe . .
4 5 8 5 4 1 —

XIII a 7. ^atao= unb Sc^oblabenfabritation.

I. 1. Sefc^äfttgung au Sonn=
uub 3e[ttagen § 105 b

%bl 1, §§ 105 c big

105 h (§ 146 a).

2 2 2 1 1

III.

Ib.
Skgelmäfjige Sefc^äfti»

gunggjeit: Jlnfaugunb
iSnbe, 'ipaufcu ui'iu.

§ 136 (§ 146 Ziffer 2).

1 2 2 2 Barunter 2 ^ißerfoncn [l Fall),

bei beuen bie erfannte Strafe
jugleid) ämt^i'^^rfiaublungen

gegen § 138 umfaßt.

III.

4 a. tiguug, ?lu§^ang be§

3Serjeicf)niffe§ unb ber

Seftimmungen nac^

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

3In anberer Stelle na(^ge=

luiefen 2 ^erfonen (1 Sali),
bei beuen eine 3"'üiber»

f)anblung gegen biefen § äu=

gleicf) mit ^uroiber^anblung
gegen § 136 jufammentrifft.

IV. 1. ^Regelmäßige Se|cf)äfti=

qung§jeit § 137 (§ 146

3iffer 2).

2 3 3 1 1 1
—

VII.

2b.
Setr. Eintragungen in

2trbcit§bücf)er § III

mit SluSna^me oon
Sib). 3 150 giffer 2).

1 1 1 1 — —

XI. 'Ocix. uen ^ejuci) oer

gortbilbung§fd)uIe

§ 120 (§ 160 3iffer 4).

1 1 1 1

Summe . . 7 9 9 1 2 2 2 1 1

XIII a 8. ^erftettung bon Jlaffeefurroflaten.

III.

la.

Skgelmöfeige 33cfcf)äfti=

gungSjctt: Sauer §135
(§ 146 giffer 2).

1 1 1 1

Summe . . 1 1 1 1

XIII a 9. ^offccbrenncrei.

I. 1. Sefc^äftigung an Sonn=
unb f^efttagen § 105 b

abf. 1, §§ lOBc bi§

105 b (§ 146 a).

1 1 1 1

198*
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3 11 lü t b e r ^ a n b I it n g

,

Detic[fcnb

rccfjt§=

fräftt=

gcr

93 er»

urtei=

lungcn

^pcrfonen

über»

9Son bm ^^erionen finb bcftraft mit

bar»

unter rs)e=

3ln= fang»

ge= Iiis

fterrte

@ e I b ft r a f e

über»

Ijaupt

b a r u n t e r

bi§

3 JC

über über
3

bi§

10
M

10

bis

20
M

über
20

bis

50

10

über über
50

bis

100
JC

12

100
bis

200
J(

13

über

200

JC

14

S e m e r f u n 9 e n

Jlnjeige über bic $8eidjni=

tigung, JtuStjang beS

SScrjeidinifl'cS unb ber

S5e[timmungeii und)

§ 138 (§ 149 Mev V-

Stegelmäßige 58efd)äfti=

gungSjeit § 137 (§ 146

Siffer 2).

23eftimmmigen über Slr=

beitSbüd)cr §§ 107 bis

110,112(§1503iffer2).

Setr. (Sintragungen in

2lrbeit§büc^cr§lllmit

SluSna^nie von 5(b[. 3

(§ 150 3iffer 2).

Summe . .

ajefc^aftiguug an @onn=
uub (^efttöG"! § b

Sibf. 1, 106 c bis

106 h (§ 146 a).

9JervfIid)tung ,^ur '5üfj=

rung unb S^orlegung

beS Ser^eid^niffeS über

,^uläffige ©onntagS»
arbeit § 105 c 2lbf. 2

(§ 149 Siffer 7).

^oIi3eiIi(^e 23erfügungen

§ 120 a bis c, d (§ 147

Siffer 4).

SiegclmäBige Sefi^äfti»

gunaSjett: 2lnfang,

©übe, ^^aufen ufiu.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

9lnjeige über bie 5Be=

fd^äftigung, 31uSfiang

beS SSerjcidjuiffeS unb
ber Seftimmungcn nad)

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

SRegelmäfetge iBe|d)äfti=

gungSjeit § 137 (§ 146

Siffer 2).

Jhi^eigeüberbicSSefdiäfti»

gung, SütSbang bcy

^erscid)nif|cS mib ber

SSeftimmuugen iiad^
'

§ 138 (§ 149 Ziffer 7).

6 6: —

XIII bl. g'Ieifteeret.

42 42 42 24 16

2 2 2

6 6 1 3

2 2 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Darunter 1 ^^Jerfon (1 Fall],

bei ber bie crfannte Strafe

5ugicic^ eine guiciber^onb»
ifung gegen § III umfaßt.

2(n anberer Stelle nadige»

roiefen 1 5|3crfon (1 ?jaU),

bei ber cine^uioiberbanblung
gegen biefen § mit ^mfiber»
banbhmgen gegen §§ 107, 137

jufammentrifft.

Darunter 1 5?erfon (/ FaH), bei

ber bie ertannte Strafe ju=

glei(^ eine 3iiroif>Er^mbIung

gegen §§ 107, 138 umfaßt.

3tn anberer Stelle nad)ge=

roiefen 1 ^erfon fl "^ali),

bei ber eineguroiberbanblung
gegen biefen § mit 3uu)iber=

^anblungen gegen §§ 137, 138

äufammentrifft.

2tn anberer Steüe nad)ge=

roiefen 1 ^?erfon (1 ^yalt),

bei ber cine3uiDiberf)anbInng

gegen biefen § mit einer 3"=
roiber^anblung gegen § 138

jufammentrifft.

Darunter 2 ^l'erfonen (2 Fälle),

bei bencn bie erfannte Strafe

pgleid^ eine 3"'fiber^anb»
lung gegen § 107 unb eine

gegen § 138 umfaßt.

Darunter 1 'ij^crfon (/ Fall),

bei ber bie ertannte Strafe

,^ugleid) eine 3i"i-'it*''rtanb=

lung gegen § 107 umfaßt.

?ln anberer Stelle nad)ge=

micfen 1 i'crfon (1 {5^11)/

bei ber eine 3itroiberbanblung

gegen biefen § 3uglcidi mit

einer 3uiuibcrtianblung gegen

§ 136 jufammcntrifft.
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rechts«

träfti=

^erfonen 23ou ben ^crfouen finb beftraft mit

bar=

unter

2ln=

ge=

fteEte

@ e I b ft r a f e

3urctbcrfjanblitng,
über»

^aitpl

®e=
b a r u n t e r

S e m e r f u n g e n

bet

„Drb=
iiung"

S. 1163

Betreffenb

ger

25er=

urtei=

lungen

fäng=

ni§

über»

^aupt
bis

3 M

über
3

Bis

10
M

über
10

bis

20
M

über
20
bis

50
M

über
50

bis

100
M

Über
100

bis

200
M

Über

200

M

1 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15

VI. SSetr. ©eflattung ber 9{e=

rtfionen ber 21ufftc[)t§=

Organe unb 5Berpfüc^=

tung jur §(u§tunft§er=

teilung §139b3(£)f.4,5

(§ 149 3tffcr 7).

1 1 1 1

VII.

2 a.

SSeftimmungen über Sir»

5eitgMcf)er§107 (§150

Siffer 2).

166 168 — 168 145 21 2 Barunter 3 5ßerfonen (5 Fälle),

bei benen bie erfannte ©träfe
äugleicf) 3wifiberbanblungen
gegen § III umfaßt.

Sin anberer ©teile nad^ge=

luiefen 2 'ißerfonen (2 gälte),
uti uciieu euie ^uiuiuenjtiuü'

lung gegen biefen § mit an=
bereu 3"'^ii^£i^^nnblungen

^ufammentrifft, unb sraar

1 mal mit § 136,

1 = = § 138.

VII.
2 b.

Seir. ©intragungen in

§trBeit§6üc^er§lllmit
3(u§no§me con Hbf. 3

(§ 150 3iffer 2).

18 18 — — 18 17 1

roiefen 3 5ßerfonen (3 gälte),
bei benen eine 3uroibert|anb=

tung gegen biefen § mit 3ii=

roiber^anblungen gegen § 107

äufammentrifft.

XI. Setr. ben Sefud^ ber gort=
btlbnng§fc^nle § 120
(§ 150 äiffer 4).

10 10 10 8 2

(Summe . .
250 252 252

i
197 47 4 4

XIII b 2. IJ'iftlöfofäerei unb *-|ßöfelei.

VII.

2 a.

Sefttmmungen über Hr»
beitsbüdier §§ 107 bt§

110,112(§1503tffer2).

1 1 1 1 —

Summe . . 1 1 1 1 _

XIII b 3. aJJolferci, SJutter^ unb Söfcfafinfen, SBereitunfl öon

fonbenfiertcr SJitfd).

I. 1. 23efd)äfttgung an Sonn=
unb e^ffttögen § 105 b

Stbf. 1, §§ 105 c bt§

105 h (§ 146 a).

6 6 4 6 3 1 2 Darunter 1 fierfon (1 Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

jugteid) 3umibert)anblungen
gegen § 105 c SIbf. 2, § 138

umfafjt.
SItt rrithpver ©feile naflifrp»

miefen 1 ^erfon (1 gaü),
bei ber eine 3umiberbanblung
gegen biefen § mit 3uroiber=

^anblungen gegen §§ 107,

136, 138 jufammentrifft.

T O

II. 1.

xJerpflt(i)tung ^ur gu^=
rung unb 58orIegung
be§ 23erjei(finiffe§ über
äuläffige @onntag§=
arbeit § 105 c 2l6f. 2

{§ 149 3iffer 7).

^ßolijetlic^e SJerfügungen

§ 120 a bi§ c, d (§ 147

Stffer 4).

4

1

4

1

4 4

1

8

1

1 Barunter 1 5ßerfon (1 Fall),

bei ber bie erfannte Strafe
jngleicf) eine 3u"^i''^i-'t)fi^^^='

lung gegen § 107 umfaßt.

2In anberer Stelle nad)gc=

roiefen 1 ^erfon (1 gall),

bei ber eine3uroiberf)anblung
c\(>cif>x\ hipfptr 8 TTtH ?^iimThf*'r:=

Banblunqen gegen § 105b

SIbf. 1, § 138 äufammentrifft.

III.

la.

^Regelmäßige 23efd^äfti=

gungSjett: jDouer§135

(§ 146 3iffer 2).

4 6 3 6 1 3 2 Barunter 5 ^ßerfonen (•? Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe
jugleid) 3^^™ '^erfianblungen
gegen §§ 136 unb 138 (je

bretmal) umfaßt.
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3 uiD i b e r ^ a n b [ u n i]

,

betreffcnb

%äüe

fräfti=

ger

SScr»

urtei=

luitgen

^erfoiicn

über»

bar=

unter

2tn=

ge=

fteate

93on bcu ^erfonen \\nb bcftraft mit

@e=

@ e l b ft r a
f e

über»

[;aitpt

barunter

über über

Bis !

3

3 m IQ

10

bi§

20
J(

10

über über über
über20 50 100

bi§ big big 200
50 100 200 JC
J( JC JC

11 12 IS 14

93einerfungen

III.

4 a.

3{egchnä^ige 23efd;äfti=

gungsseit: ?tnfaug,

(Snbc, Raufen ufiu.

§ 136 (§ 146 Ziffer 2).

Slnjeige über bic Se=

fcf)äftigung, ?Iug:^ang

beg 93erjeicf)niffeg unb
b erS eftitnmungeu na d)

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

Siegeintäfeige Sefc^äfti=

gunggjeit § 137 (§ 146

Biffer 2).

Slnjeige über bie Se=

jc^äftigung, 2Iugt)ang

beg iBcrjeicf)niffeg unb
berSeftimmungennad;

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

Säeftimntungen über ?tr=

bettgbüdjcr §§ 107 big

110,112(§1503iffer2).

Setr. ©inhragungen in

Strbeitgbüc^er § III

mit 2tugnaf)me üon
3tbf.3 (§ 160 3irfer2).

(iumme

Slnjeige über bie 5BefcE)är=

tigung, 3(u§[;ang be§

93er5eiif)niffe§ unb bcr

Seftimmungen nad)

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

Summe . .

11 Ii

36 88 19

11

1 2

—
I

38 j' 13 13 7 ! 5

XIHb4. 9J{argariue= (STuiiftliutter») ??a6nfation.

1 1 ' — — 11

Darunter 2 ^^>er|onen (
'^ Fälkj,

bei benen bie erfannte Strafe
pgleid) anbere 3utr)iberbanb=

tungen lunfafet, unb »mar
1 mal )oI(fie gegen § 105b ff.,

2 = = = § 107,

2 -- % 138.

2(n anberer Stelle na(^ge=

roiefcn 5 ^erfonen (3 ^ällej,
bei benen eine 3uroiber^anb=
lung gegen biefen § mit je

3 3uroiber[|anb[ungen gegen

§§ 135 unb 138 jufammen»
trifft.

Sin anberer Stelle na(f)ge=

lüiefen 7 ^ßerfonen (5 gdllej,

bei benen eine 3uit)iber^anb=

lung gegen biefen § mit

anberen 3"roiberbanb[ungen
jufammentrifft, unb jroar

1 mal mit § 105 b ff.,

2 = = § 107,

3 = = § 135,

5 = = § 136.

Barunter 1 •ijierfon Fall), bei

ber bie erfannte Strafe ju=

gleic^ 3i™i'5^i'^'^"ö^""9^"

gegen §§ 107, 138 umfaßt.

2tn anberer Stelle nacf)ge=

lüiefen 2 ^perfonen (2 gälte),

bei benen eine 3uu3ibcrf)anb=

lung gegen biefen § mit je

1 3"'i^i^er^anblung gegen

§ 105 b ?tbf. 1, § 105 c 3Ibf. 2,

§§ 107, 137 3ufammcntrifft.

Darunter 1 ^erfon (/ Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

i^ugleid; eine 3u'i'i'5£i-"f)'i"ö=

lung gegen § III umfafjt.

2Iu anberer Stelle nad)ge=

iriefen 4 ^erfoncn (4 gälle),

bei benen eine 3uanbert)anb="

lung gegen biefen § mit an=

bcren 3"iPt^''i"f'^"'5^""9f"

5ufammentrifft, unb jinar

1 mal mit $ lü5b ff.,

1 = =

2 = =

1 = =

3 = =

§ln anberer

§ 136,

§ 137,

§ 138.

Stelle nac^ge=

lüiefen 1 '^?crfon (1 5 all), bei

ber eine 3i"i'^'^f'-"')^"'^'""9

gegen biefen § jugleid) mit

einer 3uiuibert)anblung gegen

§ III 3ufammcntrifft.
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3urDiber^anbIung,

betreffenb

rec^t§=

IräftU

ger

93er=

urtei=

lungen

^erfonen

ÜB er»

bax=

unter

2ln=

ge=

ftettte

93on bcn ^^erfonen finb beftraft mit

@e=

fäng=

nt§

@ e l b fl r a f e

über»

^aupt

barunter

Über über über über über

bt§ 3 10 20 50 100

bi§ bt§ bt§ bt§ bi§
3 J( 10 20 50 100 200

M JC Ji JC J(

S' 9 10 11 12 13

Über

200

Semerfungen

SSefi^äftigung an @onn=
unb gefttagen § 105 b

m\. 1, §§ 105 c big

105 h (§ 146 a).

5Regetaäfjige $Bef(^äftt=

gungä^eit: Sauer §135

r§ 146 3iffer 2).

Slegelmäfeige Sefc^äfti»

gung§seit § 137 (§ 146

Stffer -J).

SInjetge über bic SSe»

fcf)äftigung, Sinswang
be§ SSerjeic^niffeS unb
ber58eftimmungenna(^

§ 138 (§ 149 äiffer 7).

©tnreid^ung ber 2lrbett§=

orbming, i^rer 2Ib=

änberungen unb 9?ad^=

träge § 134 e 2lbf. 1,

§134g(§1483ifferl2).

Sefttmmungen über Str»

bettSbüc^er §§ 107 biä

110,112(§1503iffer2).

Summe

Sefc^äftigung an @onu=
unb gefttagen § 105 b

Slbf. 1, §§ 105 c bt§

105 h (§ 146 a).

Stegelmäßige Sefc^äfti=

gungäjeit: S)auer§135

r§ 146 3iffer 2).

3lnjetge über bic üße=

fc^äftigung, 2lu§f)ang

be§ 2Ser3eiii)niffe§ unb
berSSeftimmungcnnac^

§ 138 (§ 149 3tffer 7).

^Regelmäßige Sefd^äfti»

gung§seit § 137 (§ 146

Siffer 2).

SSeftimmungen über Str»

beit§bücf)er §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

VII. S3etr. ©intragungen in
"

' arbeit§büd)er § III

mit SluSna^me ton
ab). 3 (§ 150 giffer 2).

«Summe . ,

XIII c. Slonfertien= unb Senf=j?n6rtfottou.

1 1 — — 1 — 1 —

12 12 12 3 6 2

XFIIe3. gttörtfotion üon fünfttt^cn SKinerttlttoffcrn.

1 1 — _ 1 1 _ _ _ _

10 10

Darunter 1 ^^^erfon (/ Fall), bei

ber bteerfannteStrafejugleii^

eine gmüiber^anblung gegen

§ 107 umfaßt.

?tn anberer Stelle nacf|=

geiüiefen 1 $erfon (1 %aü)f
bei ber eine 3uroiber|anb[ung
gegen btefen § mit einer 3u=
iniber^anblung gegen § 138

jufammentrifft.

Darunter 1 ^ßerfon (/ Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

jugleic^ gun^iber^anblungen
gegen §§ 107,137,138 umfaßt.

%n anberer Stelle nacEige=

nnefen 1 ^erfon (1 gall).

Bei ber eine 3i»uiber^anblung
gegen biefen § mit ^umibex'
^anblungen gegen §§ 107,

135, 137 jufammentrifft.

2In anberer Stelle na(^ge=

luiefen 1 ^erfon (1 S^tH)»
Bei ber eine 3itiBiber§anblung

gegen biefen § mit 3uroiber=

Banblungen gegen §§ 107,

135, 138 äufammentrifft.

Darunter 1 ^ßerfon (2 Fall),

Bei ber bie erfannte Strafe

jugleic^ eine Suroiber^anb»

lung gegen § III umfaßt.

2ln anberer Stelle nac^ge=

raiefen 1 ^erfon (1 galt),

Bei ber eine 3uiDiber5anblung

gegen biefen § mit 3uraiber=

^anblungen gegen §§ 135,

137, 138 sufammentrifft.

?tn anberer Stelle nac^ge»

roiefen 1 ^erfon (1 galt),

bei ber eine 3uitiiberf)anblung

gegen biefen § mit einer 3"=
roiber^anblung gegen § 107

jufammentrifft.
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3 it ro i b c r f) a n b l u u (5

,

betreffenb

gälle

redjt§=

fräfti=

ger

9Ser=

urtet=

lungen

5ßerfonen

über»

bar=

unter

an»

ge-

fteHte

2?on ben ^crfonen fmb beftraft mit

@e=

fäng=

@ e l b ft t a f e

über»

^aupt

b arunter

über über

bt§ 3

bt§

1
JC

10

big

20

über
20

bi§

50
M

über über
50 100

bi§ bis

100 200

über

200

SSemerfungen

93ef(fjäftigung an Sonn»
imb gefttagm § 106 b

2lbf. 1, §§ 105 c bi§

105 h (§ 146 a).

58crpfltdjtung jnr gü^»
rung unb Surlegung
be§ ^JerjcicbniffeS über

•iitläffige ®omttag§»
arbeit § 105 c 2lbf. 2

(§ 149 Ziffer 7).

Summe . .

2Sefc[)äftigung an @onn=
unb gefttagcn § 105 b

Stbf. 1, §§ 105 c bi§

105 ti (§ 146 a).

2SerpfIid)tung jur f^ül^»

rung unb 25orIegung

beg 2Jerjeid)niffc§ über

5uläffige ©onntag§=
arbeit § 105 c Slbf. 2

(§ 149 3iffer 7).

^olijetlic^e SSerfügungen

§ 120a bis c, d (§ 147

Siffer 4).

58eflimmungen be§ $Bun=

beSratS § 120a bi§ c, e

(§ 147 Siffer 4).

S^egelmä^ige 23efi^äfti=

gungäjeit: 2)auer§136

(§ 146 giffer 2).

Sflegelmäfeige 58efcf|äfti=

girngSjeil: Slnfangunb
©nbe, Raufen ufro.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

Slnjeige über bie Sefc^äf»
tigiuig, SluSl^ang bc§

iBcrjeidjniffeg unb ber

SSeftimmungen nac^

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

^Regelmäßige 58efd)äfti=

gungSjeit § 137 (§ 146

Stffer 2).

(Sriafe ber SXrbeitSorb«

nung überbanpt, bc=

I)£)rb[id)e?lnorbnungen

roegen ©rfe^ung ober

Slbänberung ber 9lr=

beitSorbtiung §§ 134a
unb f (§ 147 3iffer 5).

§{u§5ang ber9lrbeit§orb=

nung unb 23epnbi=
gnng an bie Slrbeiter

§ 134 e 3lb). 2 (§ 149

Siffer 7).

XIII e 4. anäräcrei.

2 2 — 2 — — 11 —

2 - 11:-

48

10

51 ;
16

10 ' 2

XIII e 5. Sraiterct.

51 17 16 13 4 11

10

Darunter 1 «perfon {1 Fall],

bei ber bie ertannte Strafe ^u=

gteid) eine 3uroiber^anb[ung
gegen § 105 c 3lbf. 2 umfaßt.

2tn anberer Stelle nac^ge»

lüiefen 1 "ißerfon fl 5ai[),
bei ber eine 3un)iberf)anblung

gegen biefen § mit einer 3u=
roiber^anblung gegen § 105 b

SIbf. 1 ff. äufammentrifft.

Darunter 3 ^erfonen f ? Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe
jugleid) . 3"'i'iöerf)anblungen

gegen § 105c %h\. 2 umfafjt.

Darunter 1 ^erfon (/ Fall),

bei ber bie erfannte Strafe
pgleid) eine 3uiDiber^anb=
lung gegen § III umfaßt-

Sin anberer Stelle uad;ge=

niiefen 3 ^erfoneu (3 gällej,
bei benen eine 3uroiber^anb=
lung gegen biefen § mit
3urotber£)anblungen gegen

§ 105 b 3lb). 1 jufammentrifft.

Darunter 2 ^ßerfonen { 2 Fälle),

bei benen bie ertannte Strafe
jugleid) 3unnberf)anblungen
gegen § 136 nmfaf5t.

2(n anberer Stelle nad)ge=

roiefen 2 ^ßerfonen (2 gälte),

bei benen eine 3uunber<^anb"
lung gegen biefen § jugleit^

mit3uunbert)anblungen gegen

§ 135 3u)ammentrifft.

Darunter 1 "ißerfon (1 Fall),

bei ber bie ertannte Strafe

jugleic^ eine 3"'^^'^fr^anb»

lung gegen § 107 umfafet.



9fteid^§tag. Slftenftüd 9^r. 249. (^UTPtber^ianblüngen gegen Hrbetterfd^u^BefttnrmuTtgen .)
1585

gnCe

rec^tS=

^perfonen 2Sou ben 'ipcrfouen finb beilraft mit

bar=

unter

Stn=

ge=

fteate

@ e t b ft r a
f
e

3uK)tbcrl^anbIung, fräftt=

über»

^aupt

barunter

??t.

her

„Orb=
nung"
@. 1163

betreffenb

ger

a5cr=

urtei=

Inngen

fäng=

UtS

übcr=

i^aupt
bis

3 J(

Übel

3

bis

i 10

]
J6

übet

10

bis

20
JC

über

20

bis

50
JC

über über
50 100

bis bis

100 200
JC 1 JC

Über

200

JC

1 2 3 4 5 6 7 8-
1

9 10 u 12
1

14

VII.

2 a.

58eftiminungeit über 3(r=

beit§bü($er 107 bi§

110,112(§1503itfer2).

13 13 1 13

[

10 3

VII.

J D.

Setr. Sintragungen in

?Irbett§bucE)er § III

mit 3lu§na^me üon
VlD). o (§ i&u ^^)TtTcr i).

2 2 — — 2 2 — — — —

"V' TAi. SBetr. oen SSeiuct) Der

3ortbtIbung§f(^uIe

§ 120 (§ 150 giffer 4).

1 1 1 1

Summe . . 96 99 24 99 42 33 17 6 1
1 _

Xllle6. Sörnitutütciufircnueret, iJtför= unb 5|Src§^efcfaIirifottoM.

I. 1. Sefcfiäftigung an ©omi=
unb gefltagen § 105 b

?tbf. 1, §§ 105 c bi^

106 h (§ 146 a).

o 4 4 1 2 1

I. 2. l^erpflic^tung jur güE)=

rung itnb 9SorIegung

bc§ SSerjetc^nifieä über

julnffige ®onntaq§ =

arbeit § 105 c ?lbf. 2

(§ 149 3tücr 7).

S 8 8 5 3

II. 1. •^Poliseilidic SSerfügungcn

§ 120 a bis c, d (§ 147

3iffer 4).

1 1 1 1

III.

Ib.
Siegelmäfeigc i8cicf)äfti=

gungSjcit: Jtnfangunb
@nbc, Raufen ufm.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

1 1 1 1 1

III.

4 a.

Slnjeige über bte 3Se=

fc^äftigiuig, Slugfiang

be§ 23er3cicf)nt||c§ unb
ber Seftimmimgen nad)

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

1 1 1 1 1

V. 4. Jlus^ang ber 3trbciti5=

orbniing unb 2Se[)änbi=

qung an bic 3(rbeitev

§ 134 e 3lbf. 2 (§ 149

Ziffer 7).

VII.

2 a.

^Beftimmungen über 3Ir=

beitSbücber §§ 107 biö

110,112(§1503iffer2).

1 1 4

!

3 1

"VTAI. ioetr. ben »e|ucl) ber

gortbilbunggf^ule

§ 120 (§ 150 3iffer 4).

1 1

i

1
_

1

©ummc . . 19 20 20
1

9 9
I

2

XIII e 7. St^ttum» ntib D6f<tt)einftt6rlfotiott, SSein^jftege (SSeinfüfer).

I. 1. Scfc^äfttgung an Sonn^
unb 5?efttagen § 105 b

3lbf. 1, §§ 105 c bi§

105 h (§ 146 a).

1 1 1 1

i

1

Summe . . 1 1 1 1

iBcmcrfungcn

?[n anberer ©teile nai^gc=

iinefcn 1 5I5crfon (1 ?;-a(l),

bei ber eine gurotbertjanblung

gegen btcfen § mit einer 3u=
iDiberfjauMung gegen § 138

jnfammcntrifft.

Sin anberer Stelle nacljge»

roiefen 1 ^«erfon 11 ^aU),
bei ber eine gmi'i^'^i^'^fl"^'

fung gegen biefen § mit

einer guiniber^anblung gegen

§ 105 c 2lbf. 2 3ufammen=
trifft.

Darunter 1 ^]?erfon (/ Fall), bei

ber bic erfannte Strafe ju=

gleie^ eine gmuiberi^aublung
gegen § 134 e Slbf. 2 umfafet.

9ln anberer Stelle uarfjge»

roiefen 1 ^erfon (1 %all), bei

ber eine 3uii5i^fr^'t"^I"nfl

gegen biefen § mit einer 3"=
roiber^anblung gegen § 138

5ufammentrifft.

Slftenftücfc gu ben aScrtjanblungcn beö iHeidjstagcö 1908/1904. 199
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gälle

red^t§=

^ßerfonen 2}on ben ^erfonen finb beftraft mit

@ e I b ft r a f e

3un)ibcrf)anbtuii(^, ft:äfti=

über=

^aupl

bar=

unter

Stn=

ge=

ftettte

@e=
b arunter

Semcrfungen
3Jt.

ber

„Orb«
nung"
e. 1163

betreffcnb

ger

93er=

urtei=

langen

fäng=

ni§

über=

l^aupt
Bis

Übel

3

bis

10
JC

• übet

10

bis

20

Übet

20

bis

50
M

über
60

bis

100
Ji

über
100

bis

200

115 er

200

tM>

1 2 3 4 5 6 7
1

^ 9 10 11 12 13 14

"Vff ¥XlllC 8. (^ffigfatirifatioH.

1.2. 5BcrpfItdjtimii jiir

rang uiib iBorlegung

hcä 2?er3ctd)mt|e§ über

3itlä[fige ©onntag§=
nrbctt § 105 c 2tbf. 2
iK 1 dQ 'Sfiffpr 71

1 1 — 1 1

III.

la.

SRcgelmäfjtgc 33e[cf3äftt=

r§ 146 3tffer 2).

1 1 1 1 — - — —

VII.

2 b.

58etr. ©introguiigcn in

2Irbeit§büdjcr § III
tTT t f 1 1 Ä 11 n fi tTT i> 11 n 11Hill vi-llX^lllltJlllt UVll

Slbf. 3 (§ 150 3tffer 2).

1 1 — 1 1 — - - —

Summe . . 3 3 - 3 2 1 — — — —

XIII f. 2:n6nffo6rtfation.

1. 1. 58e|c^äfttguiig an @Dnn=
nnb Jsd'ltagcn § 105 b

abf. 1, §§ 105 c bi^i

105 h (§ 146 a).

1 1 1 1 — — —

II. 2. Seftimmungen bc£- 5Bun=

be§rat§ § 120 a bis c,

e (§ 147 Stffer 4).

'';! 23 1 — 23 5 13 3 2 — Barunter 1 ^eri'on il FaU), bei

ber bie ertannte Strafe 5u=

gleidj eine 3"roiöcr^an''I""9

gegen § 138 umfaßt.

III.

la.
9}egelmäf5igc 5Be)d)afti'

gung§jett: 2)aiicr§135

(§ 146 Siffer 2).

10 11 5 11 1 7 2 1 - Darunter 2 ^crfonen (J Fall},

bei ber bie crfannte Sttafe ju^

gleid) eine 3"ifiöer^anblung

gegen § 136 umfafst.

III.

Ib.
Skgelmäfeige Sefdjäfti»

guTigSjeit: ?Infanginib

®nbe, Raufen ufiD.

§ 136 (§ 146 3tffer 2).

3 3 2 3 2 1 Darunter 1 'ißerfon il Fall), bei

ber bie erfannte Strafe ju-

gleid) eine 3«roiöerf)anblung

gegen §§ 137 unb 138 umfaBt.

VI Ii nnocier wieiie ncicyge*

lüiefen 2 ^crfonen (1 galt),

bei bencn eine 3iiifiber^anb=

lung gegen biefen § mit einer

3utDiberf)anb[ung gegen§135
jufammentrifft.

III.

4 a.

Stnsetgc über bic 5ße-

fdf)äftigung, ?Iits:^ang

be§ 58erjetii)nif|cö unb
berSeftimmungennad)
§ 138 (§ 149 3iffer 7).

9 9 9 7 2 Darunter 1 ^^erfon (1 Fall), bei

ber bie crfannte Strafe 5u=

gleic^ eine 3i"i-'ii5crf)Qn'5rung

gegen § III umfafst.

5lu anberer vitelle nad^ge=

roiefcn 1 'iperfon (1 %aU),
bei ber cincSun-ubcrl^anblung

gegen biefen § mit einer 3"=
tniberljanblung gegen §§ 136,

137 jufamntentrtffL

IV. 1. ^Regelmäßige 58efdjäfn=

gungSjeit § 137 (§ 146

Stffer 2).

5 5 2 5 4 1 — — ?(n anberer -stelle nad^gc^

unefcn 1 i'crfon (1 gall),

bei ber cine3uunberbanblung
gegen biefen § mit 3ii'fiöer»

banblungcn gegen §§ 136,

138 jufammcnä'ifft.

IV.

4 a.

SInjetgc über bic Sße=

fc^äftigung, ?ht§rjang

be§ 53cr5cid)niffc§ unb
ber Seftimmungen nndj

§ 138 (§ 149 Ziffer 7).

'2 2 2 1 1 Jtn anberer Stelle nadige»

unefen 1 51?cr|on (1 5^10/
bei ber ctnc3uunbcrbanblung
gegen biefen § mit einer 3"°
un'bcrbanblung gegen § 120

e

jufammcntriffL
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3 u lu i b e r [) a it 5 I u II g

,

beireffenb

gäHe

ted)t§=

fräfti=

ger

58er=

uvtei=

langen

^erfonen

üBer=

bai=

unter

ge=

fietite

SSon ben ^erfoncn finb Beftraft mit

@e»

fäng=

©elbflrafe

üBer=

^aupt

barunter

3 *JC

ÜB er

3

Bt§

10

ÜB er

10

Bis

20
J6

ÜB er

20
Bis

50
J(

11

ÜB er

50

Bis

100
M

ÜB er

100
Bis

200
JC

13

ÜB er

200

J(

14

Seuiertungen

©rlaßbcrSIrBeitSorbnung

üBer^aupt, Be[)örblid)e

Jlnorbnungen raegen

Grfe|ung ober ?(B=>

änberimg ber StrBeitS»

orbnung §§ 134 a nnb
f (§ 147 3iffer 5).

SluSl^ang ber 2IrBcitS=

orbnung unb 23e^änbt=

gung an bie StrBciter

§ 134 e 2lbf. 2 (§ 149

Ziffer 7).

Seftimniungen über ?lr=

BeitSBüifier §§ 107 Bis

110,112(§1503iffer2).

93etr. (Sinlragungen in

3(rBeitsBü(^er§lllmit

3tuSna[}me uon 3tBf. 3

(§ 150 Siffcr 2).

Sefr. ben Scfuc^ ber T^ovt'

BilbungSfcf)ure § 120

(§ 150 ^^iffer 4).

Summe . .

SInjetge über bie Scfdjäf»

tigung, StuSl^ang beS

SSerjeirf)niffcS unb ber

Seftimmungen nadj

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

5ftegelmät3ige 5Sefdjäjti=

gungs^eit § 137 (§ 146

3iffcr 2).

58eftimmungen über 3tr=

BeitSBüd^er §§ 107 Bis

110,112(§1503iffcr2).

(Summe

23e)d)äitigung an Sonn»
unb gefltagen § 105b
3tBf. 1, §§ 105 c Bis

105 h (§ 146 a).

^olt^eilic^e SSerfügiutgen

§ 120 a Bis c, d (§ 147

3iffer 4).

Slnjeige üBer bie Se=
fc^äftigung, 2Iu§f)ang

beS SSerjcidiniffeS unb
ber Sefttmmungen nac^

§ 138 (§ 149 Ziffer 7).

SRegelmäfeige SBefd)äfti=

gungsseit § 137 (§ 146

3iffer 2).

2lus:^ang ber (SrIauBmS

in tertängerter Se=
id)äftigung an Sonn=
aBenbcn § 138 a 2ibf.5

(§ 149 Ziffer 7).

40

1 1

7 : 7

7 6 1

4 ' 4

74
!

12 — 74 32
;

28 9 ' 5 ' —

XIV. ©ef(csbmt9§= unb 31cinigttnfl§=©th)evbc.

1 1
:

— — 1 i!
—

I 1 ' —
:

- -

i —

40

42 42

36

40 il 39

1 42 39 3

XIY a 2. Sdjncibcvci.

1 — 37 ! 12
I
16 5 3 11

4 Ii

—

4 2

1 1 1 I

--

31n anberer Stelle nac^ge»

rotefen 1 ^erfon (1 Sali),
Bei ber eine gmuiber^anblung
gegen biefen § mit eineri;;3u=

roiber^anblung gegen § 138

äufammcntrifft.

Darunter 1 ^crfon (/ Fall),

Bei ber bie ertannte Strafe
jugleidj eine 3it™i^'fi'^fl«^''"

hing gegen § 107 umfaßt.

Sin anberer Stelle nad)gf=

wiefcn 1 5ßerfon (1 7^ all),

Bei ber eine 3i'ro^'5c^'')ttnb=

hing gegen biefen § mit einer

3uiuibcrf)anbhing gegen

§ 138 3u)ammentrifft.

Darunter 1 ^ßerfon (/ Fall),

Bei ber bie ertannte Strafe

^ugleid^ eine 3"'i^i^fi-'I)'^"^''"

lung gegen § III umfafet.

199*
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3 u lu i b c r i) a u b l u n g

,

bctrrffeub

red)t§=

fräftt=

gel-

93er=

urtei=

(ungen

^erfonen

über»

I)aupl

Soit ben ^er[oncn fmb beftraft mit

bar=

unter

2ln= fäiig=

ge= nts

ftente

@ e I b i't r a f e

über»

l^aupt

b a r u n t e r

3 J(

über über
3

biä

10
J(

10

bt§

20

über über
20

bi§

50

11

50

bi§

100

über
100

bis

200

über

200

emerfungtTt

Jßeftiiitmungcn über 3lr=

beit§bücf)'cr §§ 107 bt§

110,112(§i50,f]iffcr2).

iBetr. liintraguitgeit in

Strbeitsbüc^er § III mit

Stuäna^me üon 2tbf. 3

(§ 150 3tffer 2).

23efd)äftiguiig an Somi=
imb gefltagen § 105 b

m\. 1, §§ 105 c big

105 h (§ 146 a).

^olijeiliiie 93erfügungen

§ 120a bi§ c, d 147

Biffer 4).

Siegelmäfeige 33c)(J)äfti=

gungSjcit; Sauer §135

(§ 146 3iffer 2).

Siegelmäfjige Seid)äfti=

gungSjeit: Mnfangunb
©nbe, 'ipaufcn ufui.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

SIngeige über bic S5e=

fc^äftigung, Jius^ang
be§ SSerjeic^niffeä unb
ber 33eftimmungeu
nac^ § 138 149

Biffer 7).

SlegeliuäBige äjefdiäfti»

gungSjeit § 137 (§ 146

3tffer 2).

Slnjeige über bic Sefdiäf'

tigung, 3(u§f)ang bes

SSerseidiniffeS unb ber

S3e[timmungen nad)

§ 138 (§ 149 3ifier 7).

121

11

123 1

r.4 11

11

123 ! 75 36 5 5 2

XIVa3. .UIcii)cv= uub 5fötti(^e=ftonfcttioH.

20 20 — — 20 1 4 12 2 1

IS

1
i

—

1 —

18

15

17

18

Lurunter '^-crjouen ( V i-Mej,

bei benen bie eitaunte Strafe

.^ugleid) 3"'i^i^'£tbi"blungen

gegen § III umiatst.

?[n an ber er Stelle nad)ge=

inieicn 4 ^Perfonen (4 gällej,

bei benen eine 3uroiber^anb"

Inng gegen biefen § mit

anbercn 3""'i'5fr^)i"f''""9f"

juiammentrtTft, unb ymax
3 mal mit § 107,

1 = = § 138.

Darunter 1 "^?erion (/ Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

jugleid) 3u™^berbanblungcn
gegen §§ 138 unb 138 a

j(bf. 5 nmfaf3t.

'.'In anberer Stelle nad)ge=

uiicfen 1 i^erfon il 5<i'0(

bei ber eine 3ii'Piber[)anb=

hing gegen biefcn § mit einer

3iuuiberbanblung gegen §137

,^ufammentrifft.

Durunter 1 "^erfon (1 Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

jugleidi eine 3"i^'^i"''^^i""^°

hing gegen § 138 umfafjt.

Darunter 8 'iperfonen Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe

^ugleidi anbere 3uunbcrbanb=
lungen umfafjt, unb laiar

4 mal iold)e gegen § 107,

4 = = = § III.

?ln anberer Stelle nac^ge«

miefen 1 '^^erfon (1 T^ail),

bei ber eine 3nroiberlianblung

gegen bicfen § mit einer 3"=
lüiberbanblung gegen § 136

Sufainmentrifft.

Darunter 7 "^icrfonen (7 Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe

^uglcidj anbere 3itiPtber^anb=

lungen umfaßt, unb -^max

1 mal fold;e gegen § 105 b

3tbf. 1,

1 = = = §107,
1 = - = §111,
5 = = = §138.

31u anberer S teile nai^ge»

luicfen 7 'il.Jerfonen (7 Jälle),

bei benen eine Bmoiberbanb»
hing gegen biefen § sugleidi

mit cinberen 3it'üiberf)anb=

hingen jufammentrifft, unb

Sumr
1 mal mit § 105b, 3lbf. 1,

l = § 111,

1 = = § 134e 3lbi. 1,

5 = = § 137,

1 » = § 13Sa 3(bf. 5.
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3uiDiber]^anbIung,

betreffenö

tedE)t§=

ftäfti:

ger

5ßer=

urtet=

lungen

iperfonen

über»

bar=

unter

Stn=

ge=

ftente

23on ben ^erfonen finb Beftraft mit

fäng=

@ e I b ft r a f e

über»

£)aupt

barunter

bis

3 JC

über
3

bi§

10

über
10

bi§

20
M

über über
20

bis

50

50

bi§

100

über
100
bis

200

über

200

u

Semertungen

?lu§ljanc-( ber GrlaubniS
rerlängerter 58e=

fd)äftigung an ©onn=
abenben § 138 a Stbf. 5

(§ 149 Siffcr 7).

(Srlaß ber StrbeitSorb-

nung überhaupt, be=

^örblidie Jlnorbnungen
rocgen Grfe^ung ober

3tbänberung ber 2lr="

beitSorbnung §§ 134 a

u. f (§ 147 3tffer 5).

Sinreid^ung ber SlrbeitS'

orbnung, i^rer 2lb=

änberungen unb 9;acf)=

träge § 134 e Slbf. i,

§134g(§1483ifferl2).

SSeflimmungen über ?tr=

beit§büd)er §§ 107 bis

110,112(§1503iffer2).

V'IJ. I Setr. Sintvagungen in

2 b.! 3lrbeitSbücf)er§lllnüt

SUtana^me üon ?lbf. 3

(§ 160 3iffer 2).

23arja^Iung in 5leict)a=

roä^rung(2:rucfit)fteni)

§§ 115, 119, 119b
t§ 146 3iffer 1).

<iumine

iBefdjäftigung an Sünn»
unb gcfltogen § 105 b

abf. 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

^^Jülijciücf)e 25erfügungen

§ 120 a bis c, d (§ 147

3tfrer 4).

Jtegelmäfeige 23efc^äfti=

gungSjcit § 137 (§ 146

Ziffer 2).

49 49

138 138

49 37 12

— 1

138 II 60
i

46 24

XIV a 4. »JJu^moi^erei.

17 18 18
1 3 8 4 2 1

5 1 2 1 1

3 2 1

2tn anberer Stelle nadjge«

löiefen 1 5ßcrfon (1 galt),

bei ber eine 3"'fiber^anb=

[ung gegen biefen§ju gleich mit

3urDiberbanbIungcn gegen

§ 105 b Stbf. 1 unb § 138 lu-

fammentrifft.

Darunter 1 ^^erfon (/ Fall),

bei ber bie erfannte Strafe
jugleid; eine ^umittti^anh'
lung gegen § 138 umfaßt.

Darunter 3 $erfonen {S Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe
3ng(eirfi Swif'i'erl^anblungen

gegen § III umfaßt.
?ln anberer Stelle nac^ge»

luiefen 5 'ißerfonen (5 gälte),
bei benen eine 3"tt'ii'fi-"*

^anblung gegen biefen §
mit anberen 3"*fiberf)anb=
lungen jufamntentrifft, unb
3roar

1 mal mit § 137,
4 = = § 138.

3tn anberer Stelle nac^ge»
lütefen 8 5ßcrfonen (8 Jälle),
bei benen eine 3utt'iber'

banblung gegen biefen §
mit anberen 3uii'iöer]^anb=

lungen ^ufammentrifft, unb
jinar

3 mal mit § 107,

1 - = § 137,

6 = = § 138.

3tn anberer Stelle nadjge»
roiefen 1 ^^erfon (1 galt),
bei ber eine 3wroiöerl^anb»
lung gegen biefen § mit
einer 3urDiberbanblung gegen

§ 137 äufommentrifft.

Darunter 3 ^erfonen (2 Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe
3uglei(^ je eine 3u™i^fi-'=

banblung gegen § 105 b

Jlbf. 1, §§ 107, 134 a umfaßt.
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3utüiber]^anblung,

betieffenb

fräfti»

ger

9Ser=

urtei=

lungen

^erfoncn

über»

Iiaupt

25 on ben ^erfonen [mb beftraft mit

bar=

ttnter

fäng=

ge=

ftente

@ e I b ft r a f e

über»

f)aupt

b a r ti n t e t

bis

3 JC

über über
3

bi§

10
JC

10

bis

20
M
10

über
20

bis

50
JC

über über
50 100

bi§ bi§

100 200
JC I M

über

200

JC

11 12 13

SSemerfunge«

V. 1. ©rlafe ber SlrbeiiSorb'

ttung über£)aupt, be=

^örblic^eSlnorbuiutßcii

tregen ßrfctiitng ober

?Ibänbevutig ber §Ir=

beitSorbnung §§ 134 a

unb f (§ 147 giffer 5).

i

1

1 Sin anberer Stelle nadige*

roiefen 2 ^erfonen fl %a{l),

bei bencn eine 3nmibert)anb=
[ung gegen biefen § mit 3"=
miberi)anblung gegen §§ 107,

137 gufammentrint.

VII.

2 a.

Se|iimiitimgen über ?Ir=

beitsbüd)er §§ 107 bt»

_
110, 112 (§ 1.50 giffer2).

25 25 25 18 7 ?In anberer Stelle nadige»

roiejen 2 ^erfonen il %a.l\),

bei benen eine 3urDibert)anb»

hing gegen bieten § mit 3"=^

roiberiianbinng gegen§§134a,
137 jnfammentrifft.

VII.

2 b.

58etr. ©iittragungei! in

3(rbett§bü(f)er § III

mit StuSna^me non
Slbf. 3 (§ 150 3iffer2).

2 2 2 1 1

Summe . . 51 53 - - 53 22 19 6 3 3

!
XIV a 6. Berfertiguttg öuii fÜHftlitfjcu Stumen unb 5cbevfcf)mutf.

III.

la.

^tegclutäfeigc 93efcf)äfti=

qimgsjeit: ®nuer§135
(§ 146 Stffer 2).

1 1 1 1 Darunter 1 ^^?er)ou {1 Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

.^ngleid) eine 3un-''i'5ci^^ß"'5'

hing gegen § 138 umfaßt.

III.

Ib.

sRegelmäßige S?eid)äfti=

gungS^eit: 5hifangunb
Stibe, 5ßaii)eu ufro.

§ 136 (§ 146 3iffer2).

i 1 1 1 Darunter 1 5}ier)Dn (I Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

.^ugleic^ eine 3"'^^iöert)anb»

hing gegen § 137 umfaBt.

III.

4 a.

SInjcige über bic Scfdiäf«

ttgung, Slugfiang beS

SerjeidjniffcS unb ber

ffiefttmmnngen ncidj

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

6 6 (1 1 ?(n anberer Stelle nad)ge=

luicfcn 1 5ßcrfon (1 yalfi,

bei ber etne3iitxnberbanbliing

gegen bicfen § mit einer 3i'°

lüiberfjanblung gegen § 135

3u|ammentrifft.

IV. 1. 9?egelmät5igc Sefi^äftt»

gung§3ett § 137 (§ 146
'Stifter '>!

3 4 4 1 _ 0 ?ln anberer Sielle naAge^
mtcfen 1 ^perfon (1 (valD/
FiPT hcT f^rnp ^iimiberbanblunfl

gegen biefen § mit einer 3"'
luiberbanblung gegen § 136

5ufammentrifft.

IV.
4 a.

Slnseige über bie ^Befdiäf»

tigung, StuS^ang be§

^Beftimmungen nad)

§ 138 (§ 149 Siffer 7).

1 1 1 1

TTV 11.

2 a.

Seflimmungen über Slr=

beit§büd)cr §§ 107 bi§

110,112 (§ 150 3tff er 2).

4 4 4 ' 4

VII.

2b.

2äetr. (Eintragungen in

2Irbeit§bücf)er § III

mit SluSna^me non
9tbf. 3 (§ 150 3iffcr 2).

.) 5 3

i

2 _ Darunter 1 "igerfon [1 Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

jugleid) eine 3i"^'^^crbanb»

lung gegen § 134 ?lbi. 3

umfaßt.

VII.
2 c.

SSeftimmungcn über

SofjnjaliiungSbüdicr

§ 134 Slbf. 3 150

3iffer 2).

1

;

?ln anberer Stelle nad)»

geroiefen 1 '^^crfon (1 %alt),

bei ber eine 3"wi<5^r^'ti^^°

hing gegen bicfen § mit 3"'

nnber|anblung gegen § III

jufammcntrifft.

XI. 93etr.ben2Jefud) ber gort»

bilbung§fcf)ule § 120

(§ 150 giffer 4).

1 1

1

1 1 1

«Summe . . 22 1 23 23 14 3 6 -
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3urDttcrf)anbUtitg,

betreffenb

gäHe

red^t§=

fräfti=

ger

93er=

urtet=

lungen

^erfonen

über»

§aupi

bar=

unter

86=

ftettte

SSon ben ^erfonen fittb Beftraft mit

@e=

fäng=

@ e I b ft r a f e

über»

r)aupt

b a r un t er

bis

3 M

über
3

btä

10

über
10

bi§

20
M
10

über über
20

bi§

50
M
11

50

bi§

100

12

über
100
bis

200
Jt

13

über

200

M

?3emer!ungen

14

23efc[)äftigwng an Soun=
imb ^efttagen § 105 b

abf. 1, §§ 105 c bi§

105 h (§ 146a).

^Regelmäßige 58efd^äfti=

gungSjeit: Slnfangunb
6nbe, Raufen u)ro.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

Sefonbere materielle 5Be=

ftimmungcn bes Sun»
beSratS § 139 a 3lbf. 1

Biffer 1, 2, 3, 2tbf. 2,

3 (§ 146 3tffer 2).

?ln5eige über bte Se=
fcf)äftigung, ?tu§l)ang

be§ SerjeidiniffeS unb
berSeftimmnngennad}
§ 138 (§ 149 3iffer 7).

9?egclmäf3ige 5Be)c^äfti=

gungSjcit §137 (§ 146

3iffer 2).

aSeftimmungen über 2tr=

beitsbüdjer §§ 107 big

110,112(§150 3iffer2).

Summe . .

Siegclmäfeige 93eirf)äfti=

gungSjeit: 2)auer §135
(§ 146 3iffer 2).

2lnjeigc über bic 5Be=

fdjäftigung, 2luöEiang

be§ 58er5eid)niffc§ unb
ber Seftimmitngen
nad^ § 138 (§ 149

3tffer 7).

Slnseige über bie 93c=

fc^äftigung, 3lu'3f)ang

beä 23crjetc^ntffe§ unb
berSefltmmungennac^
§ 138 (§ 149 3iffer 7).

(Srlafe ber 5trbeit§Drb=

nung nberf)aupt, bc=

^orbliJ^eSlnorbnnngen

loegen ©rfe^ung ober

Slbänberung ber 2tr=

beitSorbnung §§ 134 a

unb f (§ 147 3iffer 5).

Sefttmmungen über 2lr=

beit§bü(^er §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

58etr. ©intragungen in

SlrbeitSbücfjer § III

mit SiuSna^me üon
Slbf. 3 (§ 150 3iffer 2).

Summe . .

XIVa7. |»utmod)crct, Sßerfcrtiguitg oou S^tlänforen.

:! 3 — — ;5 _ 2 -
I

1 —

1 l 1

11 11
i

2
I
— 11 4

I

4
i

1
!

2

11 i — 1 — — — 1

1 —

I 1

1 i

1 1

6 3

Darunter 1 ^erfon (/ Fall),

bei ber bte erfannte Strafe

^ugletcf) eine 3wroiberf|anb=

lung gegen § 107 umfaßt.

3[n anberer toteüe nac^ge=

tniefen 1 ^^Jcrfon (1 gall),

bei ber eine 3'-"t'i^'^rf)anb=

lung gegen biefen § mit

einer 3itioibcrl)anblung gegen

§ 134a jufammentrifft.

Barunter 1 $erfon {1 Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

jugletd^ eine 3"tt^^f'fr^ttnb'

lung gegen § 138 umfaßt.

2ln anberer Stelle nac^ge»

TOiefen 1 ^erfon (1 gall),

bei ber eine3uit)iber^anblung

gegen biefen § mit einer 3«=
roiber^anblungen gegen § 138

Sufammentrifft.
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redete»

^erfonen 23on ben ^erfonen ftnb beflraft mit

bar»

unter

an-

ge"

ftente

@ e I b ft r a f e

Suroiberl^anblung, fräfti=

über-

l^aupl

@e-
1 barunter

<j C III C i L U. 11 U C II

»r.
bCT

«Orb«
inung"
6. 116}

betreffeno

9«
X5er°

urtet>=

lungen

fäng=

nie

übet"

^aupt
bis

3

über
3

big

10
iM

über
10

bis

20
i4C

über
20
bis

50
JiC

über
50

bis

100

Über
100

bis

200

Über

200

Ji

1 2 s 4 5 6 7
i

8 9 10 11 12 13 U 15

XIVa9. Mrft^ttcrei.

VII.

2 a.

SScftimniungen über ?tr="

bett§bücf)er §§ 107 bt§

110,112(§1503tffer2).

:i 3 3 3

VII.

2 b.

23etr. ©intragungen in

?lrbeit§bu(f)er § Iii

mit ?tu§na^me Bon
abf. 3 (§ 150 3tffer2).

3 3 3 2 1

iSuinntc . . 6 6 6
'

6 1

XIV a 10. ^niibfc^ut)mo(^er (and) mm pgleit^ .ftmninttenmat^cr).

III.

1 a.

Slegelmäfeige Se|cf)äfti=

gung§jeiti £)auer§135

r§ 146 3tffer 2).

3 3

1

1

2 1

IV. 1. 9JegcImäf5ige Scfdjäfti»

qungSjeit § 137 (§ 146

Mer.2).

1 1 1 1 —

V. 3. Sinretcf)ung ber 3trbeit§=

orbnung, i^rer 2Ibän=

berungen unb 5farf)=

träge § 134 e 31bf. 1,

§134g(§1483ifferl2).

1 1 1 1 —

VII.

2 a.

SSefiitnntungen über ?lr»

beit§bürf)er §§ 107 bi§

110,112(§1503iffcr2).

2 2 2 2

©utnmc . . 7 7 2 4 1

XIV all. SBerfeitißuug öon Sraiunttcu «tib ^ofentrögcni.

III.

Ib.

^Regelmäßige Seidjäfli=

gungSj^eit: ?lnfangunb
(Snbe, Raufen ufiü.

§ 136 (§ 146 Siffer 2).

1 1 1 1 —

IV. 1. 5RegeImäfetge Sefdjäfti»

gungSjeit § 137 (§ 146

3iffer 2).

1 1 1 1

VII.

2 a.

2?eftimmungen über 3lr=

beitgbüc^er §§ 107 bi§

110,112(§1503tffcr2).

1 1 1 1

Summe . . 3 - 3 1 2

XIV a 12. SBerfertigung öon Sorfett^.

IV. 1. 9lege(mäf3ige 93e{(f)äfti"

gungSjeit § 137 (§ 146

Siffer 2).

1 1 1 1

VII.

2 a.

SSeftimmungen über 2lr»

beitSbü^er §§ 107 bis

110,112(§l.o03iffer2).

2 2 2 2

(Summe . . 3 3 3 !i
2 1

XIV b. Sd^u^mac^erci.

I. 1.

II. 1.

Sefcfiäftigung an @onn=
unb gefttagen § 105 b

Slb). 1, §§ 105c bi§

106 h (§ 146 a).

^oliäeiltc^e iBerfügungcn

§ 120a big c, d (§ 147

^ Met 4).

25

1

25

1

25

1

12 10

1

1 2 3tii anbercr Stelle nad)gc*

iinefen 1 ^erfon (1 %<x\\),

bei ber eine 3"ii-''i^'fi^f)''"^''

lung gegen biefcn § mit einer

3uroiber^anblung gegen § 136

äufnmmcntrifft.
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fjttue

rechts»

$ßerfonen 3?on ben ^crfonen finb beftraft mit

bar=

unter

Sln=

@ e I b ft r a f e

3 it lu t b e r ^ a n 5 I u n g

,

fräftt'

über»
@e» !

b a r it n t c r

Semcrtungettger
föng» über= übc^ Übel

ÜberSt.

Betreffettb

23er= ^aupi bis

3

3 10 20 50 100
bet

„Otb=
Illing"

urtei=

lungen

ge=

ftellte

ni§ ^aupt Dl»

10 20
et»

50
Ctö

100
ot»

200 M
@. 1163 M jK M M M

2 3 5 6 7 g g 10 11 12 13 14 15

III. Siegfimäfjigc 23e)d)äfti= 12 13 3

1

13 4

1

1

6 1 1 1 _
1

Darunter 5 'Sperfonen (4 Fälle),

la. bei benen bie erfannte Strafe

(§ 146 giffcr 2). jugleic^ anbere3uroiberE)anb=

lungen umfafet, unb sraar

1 mal foldie gegen § 107,

3 = = - § 136,

2 = = = § 137.

III. jRegelmäBigc Seid}äftt= 6 7 1 — 7 1 4 1 1 Darunter 1 ^erfon [1 Fall), Bei

1 h Zill tT n ^ ^ (5f f ' ^fufrtM 1 1 Vt 1^ ber bie erfannte Strafe gu=

(Snbe, Raufen uftü.

§ 136 (§ 146 3ttfer 2).

gtei(f) eine 3"^iberfianblunq

gegen § 105 b 2lBf. 1 umfaßt.

Sin anberer Stelle na(^ge=

roiefen 4 ^erfonen (3 gälte),
fiPT hpttpn pittp 'f^iimthpTfirrti hsUCl VCllt-ll teilt IV ^ IJ Uliv

tung gegen biefen § mit
anberen Suifibcrbanblungen
jufammentrifft, unb .^roar

3 mal mit § 135,
2 = = § 137.

TTTIII. «injetge uoer ote X)e)aiflf= 6 r> — 5 Z QO
4 a. tigung, 2(u§^ang beä

^serjetqntfie» unD ber

SJefttmmungen iiacf)

V} l.iö (<! 149 ^iffer 2).

IV. 1. 5RcgeImäfeige 58efcf)äftt=

gungsjeit § 137 (§ 146

Ziffer 2).

15 8 — 1 hJlO 3 8 2 2 — — — «in anoerer ©iciie nu(i)ge=

roiefen 2 ^erfonen (2 f^älle),

bei benen eine 3un)iber;^anb=

lung gegen biefen § mit je

2 3^1^iberl^anblungen gegen

S§ id5 unb 13b ju)ammen=

IV.
trifft

Hn^etgc über bie Se= 1 1 — — 1 1
4 a. fffififttmnTrt ^fifäfirtnd

1
u-^u 1 1 ly Kl ly

1 viu^ijutiu

be§ 3Ser5etd)intTe§ unb
berSri'ttmmungennacf)

^ 138 (§ 149 3iffer 7).

V. 1. erlaß ber 3trbeit§orb=

*it+*iy II V t L LI 11^ l ^ iJC

f)örbüd)e2tnorbnungen
roegen Srie^ung ober
Slbänberung ber 3tr=

bettäorbnung §§ 134a
unb f i§ 147 Ziffer 5).

1 1 1 1

V. 4. 3lu§^ang ber ?lrbett§orb=

nung unb Sc^änbt=
gunq an bie 2lrbeiter

§ 134 e 3Ibf. 2 (§ 149

3tffer 7).

1 1 1 — 1 — — — — —

VII. 58eftintmunqen über Sir» 44 44 — — 44 42 2 __ _ Darunter 1 ^erfon {1 Fall),
2 a. bettöbücfier §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

bei ber bie erfannte Strafe
jugleiif) eine ^uroibeü)ant)=

lung gegen § 111 umfafet.

Sin anberer Stelle nac^ge=

roiefen 1 ^erfon (1 gall),
bei ber eine 3un)iberl^anblung

gegen biefen § gugleic^ mit
einer 3uifiberfiaublung gegen

§ 135 äufammentrifft.

VII. 23etr. (Sintrogungen in 12 12 12 12 Sin anberer Stelle nac^ge»
2 b. 3lrbeit§bücf)er§lllmit

SIu§naf)me Don Stbf. 3

(§ 150 Siffer 2).

geroiefen 1 ^erfon (1 i^all),

bei ber eine ^uxvibev^)anb=

lung gegen biefen § guglcic^

Summe . . 121 125 12 125 77 36 5 6 1
mitl3un)iber^anblung gegen

§ 107 äufammentrifft.

Slftenftücfe ju ben l'crfianblungen beS 3fteii^§tage§ 1903/1904. 200
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3un)tbcrl)artblung,

Betreffend

%äüe

red)t§=

träfti'

ger

2Scr=

urtei=

lungcn

$ßcr)oncn

ÜB er»

^aupt

bar»

unter

Sin»

ge=

ftente

S3on ben ^pcrfoncn [mb bcftraft mit

@e-

fäng»

ni§

@ e I b ft r a f e

ÜB er»

^aupt

b a r u n t er

Bis

3 tM

8

über Über über üBer üBer
3 10 20 60 100

Bi§ Bis Bis 6i§ Bi§

10 20 60 100 200
tM/ M M

9 10 11 12 13

ÜBer

200

u

Semerfungen

XIVcl. SStttbterc (auc^ tticnn ängicic!) ^rifeurc).

1. 1. Sefd)äftigung an ©onn»
unb gcfttagcn § 105b

abf. 1, §§ 105 c Bi§

106 b (§ 146 a).

29 46 45 2 25 18 — — —

VII.

2 a.

Sefltmmungen üBer 2tr=

BeitäbüdKr §§ 107 Big

110,112(§1503iffer2).

26 26 26 25 1

VII.

2 b.

Setr. ©intragungen in

2IrBcit§Büd)er§lll mit

2Iu§nat)me nun 5ibf. 3

(§ 150 giffer 2).

S 8 8 7 1

XL 23etr. ben 58cfuc^ ber

goTtBilbung§fcf)ule

§ 120 (§ 150 Siffer 4).

2 2 2 2

|£umme . . 65 81 81 36 27 18

XIVc2. jjrtfcurc unb ißerüifenmai^cr.

L 1. Sefc^äftigiutg an ®onn»
unb gefttagen § 105 b

SlBf. 1, §§ 105 c Bis

105 h (§ 146 a).

40 40 1 40 9 27 4 — —

VII.

2 a.

Scfttmmungen üBer 2lr=

Beit§Büd)er §§ 107 Bi§

110,112(§1603iffcr2).

12 12 12 12

VII. SBetr. (Sintragnngcn in

i'uöettöoud^ers J-ii mtt

2tu§naE)me uon 2lBf. 3

2 2 2 2 — —

Summe . . 54 54 1 54 23 27 4 —

XIV d 1. Sobeanftoften.

III.

4 a.

Jfajeige üBer bie 93e=

fd)äftigung, Sinswang
be§ 23erjeid)niffeö unb
beriBeftimmungcnnad^

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

1 1 1 1 —

VII.

2. a.

Seftimmungen üBer 2(r»

bettöouaier §§ 107 btö

110,112(§1503iffer2).

1 1 1 1

Summe . . 2 2 -
1

2
1

2

XIYd 2. iZSof^onftoItcn, SSöf(gerinnen, pättertmtcn.

L 1. SBefc^äftigung an Sonn»
unb (^cfttaqen § 105 b

2lBf. 1, §§ 105 c Bis
105 h (§ 146 a).

20 20 20

i

^ 12 1 3 1

IL 1. ^olijeilic^e $ßerfügungen
§ 120 a Bi§ c, d (§ 147

3iffer 4).

1 1 1 1

III.

la.

^Regelmäßige Sefc^öfti»

gnng§3eit: S)auer§135

(§ 146 3iffer 2).

4 4 4 2 1 1

III.

Ib.
Slegelmäfeige SSefc^äfti'

gungäjeit: Hnfangunb
Snbe, Raufen uftu.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

Barunter 1 ^gerfon (/ Fall),

Bei ber bie ertannte Strafe

jugicitf) je 1 3un3iberBanbIung
gegen §§ 136, 137, 138 umfaßt.

2ln anberer Stelle nad^gc»

roiefen 1 ^erfon (1 gall),

Bei ber eine 3uroiberlianb[ung

gegen biefen § jugleid) mit

je 1 3niüiber^anblung gegen

§§ 135, 137, 138 äufammcn»
trifft.
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betreffenb

göHe

re(f)t§=

fräfti=

ger

S3er=

urtei=

lungen

^crfonen

ÜB er»

bav
unter

3ln=

ge=

fteHte

2?on ben ^erfoncn finb bcftraft mit

@e-

fäng=

@ e l b ft r a f e

ÜB er»

^aupt

b ar u n t e

r

bis

3J(

über
3

bis

10

über
10

bi§

20
J6

10

über
20

bi§

BO

über
50

bis

100
JC

über
100

bis

200
M
13

über

200

JC

14

eutertungen

15

Sinjeige über bte 5Betcf)äf=

tigutig, StuS^ang beS

SSerjetc^niffeS unb bcr

SSeftimmungen mä)
§ 138 (§ 149 Siffer 7).

Stegclmäfeige 58efc[)äfti=

gungsseit § 137 (§ 146

3tffer 2).

Slnjeige über bie 5Befd)äf=

tigung, SluS^ang beS

SSer3eiii)nifieS unb ber

Säeftimmungen naä)

§ 138 (§ 149 Siffer 7).

SluStjcing ber 2lrBeit§=

orbnung unb 58e[)änbi=

gung an bie 2lrbeiter

§ 134 e 2lbf. 2 f§ 149

Scftimmungcn über 2lr=

bettSbüd)er §§ 107 bis

110,112 (§1503iffer 2).

Setr. (Stntragungen in

SIrbeitSbüd)er § III
mit StitSnabme von
2lbf. 3 (§ 150 3iffer 2).

Seftimmungen üb. 2or)n=>

5af)Iung§bücf)er § 134

?tbf. 3 (§ 150 3iffer 2).

Summe . .

Sefc^nftigung an Sonn»
unb gefttagen § 105 b

Slbf. 1, §§ 105 c bis

105 fj (§ 146 a).

15 16

18 29

66

14

78 —

16

29 27

78 32 31 5 7 2 11

14

xy. ^auQctoetbe.

XYa 1. S3auunterne^mung.

5 — 14 1 7 5

Darunter 3 ^erfoncn ( v Fälle),

bei benen bie erfanute Strafe
jugfeicf) 3it'i''öerf)anblungen

gegen § 107 umfaßt.

Sin anberer Stelle nad)ge=

lüiefen 2 ^erfonen (2 gälte),

bei benen eine 3un)ibert)anb=

lung gegen biefen§jugteic^ mit

anberen 3utfibert)anblnngen

jufammentrifft, unb gioar

1 mal mit § 135,

1 = = § 136,

2 = = § 137.

Sin anberer Stelle nac^ge=

rotcfen 1 'ijJeifon (1 galt),

bei ber etne3uiinbcrbanblung
gegen biefen § 3ugletcf) mit3u=
löiber^anblungen gegen §§135
136, 138 jufammentrifft.

Darunter 3 ^erfonen (y Fälle),

bei benen bie ertannte Strafe
äugteic^ 2 '^nvo'xtitxiianii-

lungen gegen § 138 umfaßt.

Sin anberer Stelle nacfige=

inicfen 2 ^;)}crfonen (1 galt),
bei benen eine 3utDibcrt)anb=

hing gegen biefen § jugletd)

mit 13uiütbcrl)anblimg gegen

§ 137 äufammentrifft.

Darunter 1 ^crfon (/ Fall),

bei ber bie erlannte Strafe
3ugleic^ 3"'^''5'^i-"^'i"öl""9f"

gegen §§ 107, 134 Slbf. 3

umfaßt.

Darunter 1 «jSerfon [1 Fall),

bei ber bie ertannte Strafe
jugletcf) eine 3u"5i'5fr£)anb=

lung gegen § III umfaßt.
Sin anberer Stelle nacf)ge=

juicfen 4 ^erfonen (4 gälte),
bei benen eine 3"'fi'5er=

banblung gegen biefen § ju=

gletd) mit anberen 3infii'£r'

banblungen äufammetitrifft,

unb 5roar

1 mal mit § 134 Slbf. 3,

1 » » § 134e Slbf. 2,

3 = = § 138.

Sin anberer Stelle nad;ge=
iniefen 1 ^erfon (1 galt),
bei ber eine 3u™iöerl5anb=
lung gegen biefen § mit einer

3uiüibert)anblung gegen §107
äufammentrifft.

Sin anberer Stelle nad^ge»

raiefen 1 ^erfon (1 galt),
bei ber eine 3"'fiber[)anb=

lung gegen biefen § mit
3uiüibert)anblungen gegen

§§ 107, 134 e

fammentrifft.

Slbf. 2 äu=

200*
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gälle

retf)t§»

?ßerfonen SSon ben 5ßerfonen finb beftraft mit

bar=

unter

2In=

ge=

ftente

@ e I b ft r a f e

3ujDiber^anbluTig, !räfti=

über»

l^aupl

@e»
barunter

Senierfunuen

m-.

ber

„Drb=

s.'ms

Betreffcnb

ger

urtei=

lungen

fang»

ni§

über»

^aupt
Bi§

8 JC

Über
3

bis

10
M

Über
10

bis

20

Über
20

bis

50
tMf

über
50

bis

100
M

Über
100

bis

200
M

Über

200

Jn,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. 2. SSerpfüc^tinig giir 5"i'f}=

rutig unö SSortegung

be§ SSer3etc^niffc§ über

jiiläffige ©onntag§=
arbeit § 105 c 2lbf. 2

(§ 149 Siffer 7).

2 2 — 2 1 1

t

1

II. 1. ^ßolijcilic^e 3?erfügungen

§ 120 a bi§ c, d (§ 147

3tffer 4).

2 3 1 3 — 3 — — 1 3 all (1 ißerfon) in 9Jerbin=

bung mit § 230 ®t.@.58.

II. 2. Seftimntuttgen i)e§ Sun=
be§rat§ § 120 a bi§ c,

e (§ 147 3iffer 4).

1 1 — 1

:

1

III.

la.

Sftegelmäfeige 23efc^nfti=

gunqSjeit : Sauer § 135

(§ 146 'Riffer 2)

2 2 — — 2 2 — — — Darunter 1 ^perfon (l Fall),

bei ber bie ertannte Strafe
äug(eicf) 3"H^iberf)anbIungen
gegen §§ 107, 134 Slbf. 3,

§§ 134 a, 138 umfaßt.

ni.
4 a.

Sltiäetge über bie Sefc^äf»
ttgung, 2Iu§bang be§

93erjei^niffe§ unö ber

58efttmmungen nad;

Sin anberer Stelle nac^ge=

TOiefen 1 ^erfon (1 %all),

bei ber eine 3i"^'ibcr^anb=

lung gegen biefen § ^ugleic^

mit3uroibcrbanblungen gegen

§§ 107, 134 3lbf.3, §§ i34a,

135 jufammenürifft.

V. 1.

riung überfiaupt, be=

l^örbIid)e2lnorbnungen

roegen cSrfeining ober

?lbänberung ber 3lr=

beitSorbnung §§ 134a
unb f (§ 147 3tffer 5).

2tn anberer Stelle nac^ge=

roiefm 1 ^jjerion (1 gall),
bei ber eine 3"'uibcrl)anb=

lung gegen biefen § jugleid)

mit3m»iber^anblungen gegen

§§ 107, 134 2lbf. 3, §§ 135,

138 äufammentrifft.

Vll.

2 a.

Seftimmungen über 2tr=

L livU UU.) t i. J.\J t Uli?

110,112(§15Ö3iffer2).

III 112 3 — 112 90 20 1 1 Darunter 1 ^erfon (J Fall),

bei ber bie ertannte Strafe
jugleid) eine 3"'üibcrl)anb=

lung gegen § III umfai3t.

2ln anberer Stelle nac^ge=

roiefen 1 ^erfon (1 galt),
bei ber eine3uroiberbnnDlung
gegen biefen § jugleid; mit
3uraiberl)anblungcn gegen

§ 134 2lbi. 3, §§ 134 a, 135,

138 gufammentrifft.

VII.

2 b.

2Jetr. (Sintragungen in

2lrbett§bücf)er § lH
mit 5{u§nabme von
2lbf. 8 {§ 150 Siffer 2).

1 1 1 1 Sin anberer Stelle nadige'

roiefen 1 ^'erfon (1 5 oll),

bei ber eine 3»wtbcrbanDlung
gegen biefen § suglcid) mit

einer 3un'iberl)anblung gegen

§ 107 5ufammentrtfft.

VII.

2 c.

VIII.

23efttntmungenüber2o]^n=

jablunqöbütfier § 134

?Jbf. 3 (§ 150 Ziffer 2).

3JJer{iuale jur ^em^e'id)'

nung be§ SlrbctterS

über ben SSortlaut be§

3eugniiteg f)inau§ §1 1

3

2Ibf. 3 (§ 146 3iffer 3).

l 1 1 1

—
•
— — — —

9ln anberer Stelle nac[3ge=

roiefen 1 ^^?erfon (1 galt),

bei ber eine 3""-''^'^''i'')fl"'^°

lung gegen biefen § mit

3uuuberl)anblungen gegen

§§ 107, 134 a, 135, 138 JU'

fammentrifft.
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rechts»

5ß erfönen 5ßon ben ^ßerfonen ftnb beftraft mit

bar=

unter

2tn=

ge=

ftettte

@ e l b ft r a f e

3un)tt)erl)anbluttg, fräfti=

über»

^aupt

@e=
barunter

^ e III e r f u n g e n

üh;.

bet

„Drb=
nung"
S. 1163

betreffenb

ger

9?er=

urtet»

(ungen

fäng=

ni§

über»

^aupt
bis

3 JC

über
3

[

bi§
1 10
J(

über
10

bi§

20
JC

Über
20

bis

50
JC

über
50

bi§

100
JC

Über
100

bis

200
JC

über

200

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 u 15

IX.
o

i'o{)ii3a£)Iung tu @ai>
UTt£).id)ciTttit)irt) djafteii

ober anS)rttte §§ 115 a,

119, 119b (§ 148

Siffer 13).

17 17 9 17
i

11

i

4
1

2 — —
i

—

YT
btlbmtg§|(^u(e § 120

1 1 1 1

!

©uiiime . . 152
1

104 1 Q 154 !l05 33 11 4 1

—

-

XVaä. S8oggerei6ctrie6.

1. 1. Sefc^äftigung an ®onn=
1 1 TT ^ oi-ii' ri n i>tt S 1 0 ^ nUUU ^cHlULJtll ^ iUO ij

2lb|. 1, §§ 105c m
105h (§ 146a).

1i 1 1 1 — _

'Suuinie . . 1 1 1 1

XV c. mannt;

1. 1. S3e)cf)äftiguTig an Sonti=
unb ge[ttagcn § 105 b

2lb). 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

2 2 2 '

1

1

1 — — — — —

VII.

2 a.

Seftimmungcn über 2lr=

beit§bürf)er §§ 107 bi§

110 1 12fSl50^^Tffer2^

20 20 — 20 18 2 Darunter 1 5ßcrfon {1 Fall),

bei ber bie erfannte Strafe ju»
gletcf) eine 3"'üi&er^anblung
gegen § III umfaßt.

VII.

2 b.

"V

1

..VI.

Setr. ©tntragungen in

SIr£ictt§bü(i)cr§lllnüt

2lu§na{)nie dou 21b). 3

(§ 150 Siffer 2).

-ötll. ücU JOcjUu; Ott y^01I=

bilbung^idiulc § 120

(§ 150 3iifcr 4).

4 4 4 4 —

2ln anberer Stelle uad)ge=

iDiefen 1 ^ßerfou (1 galt),
bei ber eine 3uroibcr()anb=
lllUll rt(*AOTT ntöfDTT i> -lltrtrrtt i4aluuy ytyeu uicicu 5 ^UyiClCt)

mit einer 3itiütöer£)anblung

yeyta § uj i i5U|umiTieuiri||I.

26 2o 26 23 3

1. 1. Set'cfjäftiguug an @onn=
uno gefttagen § 105 b

2lbf. 1, §§ 105 c bt§

105 h (§ 146 a).

6 7 7 5

II. 2. SSefttmmnngen be§ ^Sun=
öearais § izOa bts c, e

(§ 147 Siffer 4).

1 1 1 1

m.
la.

SfJegcünäfjige Sefc^äfti»

gnng§3eit:S)auer§135

(§ 146 3tffer 2).

2 2 2 1 1 — — — Darunter 1 ^ßerfon {/ Fall), bei

ber bie erfannte Strafe 3U=

gleich eine 3un'iber^anbtung
gegen § 138 umfaßt.

III.

l.b.

9flege(ntäj3ige a3efi:^äfti=

gungä^eit: 2lnfangunb
Snbe, Raufen ufro.

8 J^4b ^tffer ^).

1 1 1 1

III.

4 a.

Stn^etge über bie 25e=

f(Sättigung, 2(u§^ang
beg äseräctcEjntfl'eä unb
ber S3e[timmungen nad^

§ 188 (§ 149 giffer 7).

8 8 — 8 8 21 n a über er Stelle nad^ge=

raiefen 1 ^erfon (1 ^all),
bei ber eine 3uitiiberf;anblung

gegen biefen § mit einer 3"=
lüiberl^anbtung gegen .§ 135

jnfammentrifft.

VII.

2 a.

Säeftintniungcn über 2(r=

bett§bü(f)cr §§ 107 bis

110,112(§1503tffer2).

14 14 14
1

1

13 1

1
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SuiDtberl^anblung,

gäne

red;t§'

fräfti=

ger

35er=

urtci=

lungen

5ßerfonett SSon ben ^erfonen fmb beftraft mit

SJemerfungenüber»

l^aupt

bar=

unter

2ln=

ge=

fteCte

@e-

fäng»

nt8

6

® e l b ft r a f e

über»

l^aupt

b ar u n t er

ber

„Orb=
nun 9"
S. 1163

betreffenb
bis

3 jfC

über
3

bis

10
JC

über
10

bis

20

über
20

bis

50
tM

Über
60

bis

100
Ji

über
100

bis

200
M

über

200

tM

1 2 3 4 5 7 8 9 10 u 12 13 14 15

VII.

2 b.

TX. 2.

XI.

T. 1.

II. 1.

VII.

2 a.

VII.
•2 b.

XL

L 1.

VII.

2a.

VII.

2b.

IX. 2.

XI.

VII.

2 a.

IX. 2.

SSetr. ©intrac^uiuien in

?Irbcit§biu-f)cr § 1 1 1 mit

2liiyna[}me uon ?lbf. 3

(§ 160 3iffer 2).

2of)n3nI)titi»ig i» @aft=

r.n5©tf)antnnrtfcl)aften

ober an dritte §§ 115a,

119, 119b (§ 148

Ziffer 13).

5Betr. i)cn Sefuii) ber gort»

bilbung§fd)u[e § 120

(§ 150 Ziffer 4).

Summe . .

Sefcf)äftigunq an @onn=
unb g-cfltcigcn § 105 b

2lbf. 1, §§ 105 c bi§

105 h (§ 146 a).

5}?oIijeiIi(^e SSerfügungen

§ 120a bis c, d (§ 147

3iffcr 4).

Seftimmungen über §tr=

beit§bücf)er §§ 107 bis

110,112(§1503iffer2).

SBctr. ©tnfragungen in

2Irbeit§bücf)cr § III

mit 2lu§na^me non
Slbf.3 (§150 3iffer2).

58eir. bcn Sefni^ ber gort=

bilbung§id}ule § 120

(§ 160 Siffer 4).

Summe . .

58efcf)äftigung an Sonn»
unb gefttagen § 105 b

2lbf. 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

Seftimmungen über 3(r=

beit§büc£)er §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

Setr. Sintragungen in

?lrbcilSbücf)cr§lllmit

2tu§naf)me non 2Ibf. 3

{§ l&O 3iffer 2).

2o^n5aJ)Iung in ®aft=

nnbSdjantiüirtfdjaftcn

ober an dritte §§ 115 a,

119, 119 b (§ 148

3iffcr 13).

58etr.ben23efn(^ bergort=
bilbung§fd)ule § 120

(§ 150 3iffer 4).

(Summe ....

Seftimmungen über 2lr=

beitsbüdicr §§ 107 bis

110,112(§1503iffcr2).

Sol^nja^Iung in ©aft"

unbSc^antiDirtfc^aftcn

ober anSritte §§ 115 a,

119, 119b (§ 148

3tffer 13).

Summe . .

')

8

3

2

8

3

2

8

3

1

7

1

1

—

—

45

1

1

(')

1

3

46

1

1

6

1

3

—

46

1

1

6

1

3

34

QJfttfe

6

1

3

11

r.

1

_ 1

1

-

—

12

XT
10

53

2

2

12

12

f. StH

10

53

2

3

12

knmak

1

r, Staf

12

icrer, 9

10

53

2

3

12

10

(nftrc

48

2

3

10

1

7

5

2

2

1

1

Stuüt ter.

79

10

1

80

10

1

1 80

Fg. St

10

1

63

uäatt

10

14

Ute.

1

1

11 1 11 11 10 ! 1 1

1

—
t

—
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3utDtber]^anbIung,

gätte

rechts»

fräfti=

ger

xser»

urtei=

lungen

5ßerfonen 5ßon ben ^ßerfonen finb bcftraft mit

S^emerfiinoeniSj V (II. V b t. M IV U IIüber»

^aupt

bar=

unter

2tn=

ge=

ftellte

@e»

fang'

ni§

@ e I b ft r a f e

über=

^aupt

b a r u n t e r

5fr.

ber

„Drb=
nung"
S. 1163

betreffenb
Bis

3 J(

über
3

Bi§

10
JC

über
10

bi§

20
JC

über
20

bi§

60
JC

über
60

bis

100
JC

über
100

bi§

200
JC

über

200

JC

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 Ii 16

II. 2.

VII.

2 a.

VII.

2 b.

1. 1.

VIT.

2 a.

VII.

2 a.

VII.

2 a.

VII.

2 b.

XI.

VII.

2 a.

VII.

2 b.

Seftimmungcn be§ 23un=

be§rat§ §120abi§c, e

(§ 147 3iffer 4).

Sefttmmunqen über 2Ir=

Bett§bü(f)er §§ 107 bt§

110,112{§15ü3iffer2).

23etr. (Stntragungen in

2tr6eit§büd)er § III

mit 2tu§naEjme non
mi 3 (§ 150 3tffec 2).

Summe . .

Sefc^ättigung an @Dnn=
unb gefttaqcn § 105 b

Slbf. 1, §§ 105 c bt§

105 h (§ 146 a).

Seftimntunqen über 2Ir=

beit§büd)er §§ 107 bt§

110,112(§1503iffer2).

Summe . .

Sefttmmungen über ?tr=

beit§bü(f)er §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

Summe . .

SSefttmmungen über ?lr=

beit§büd)er §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

Setr. (Sintragunqen in

Slrbeitäbüdjer '§ III

mit Slu§na^me Don
9(bf. 3 (§ 150 3iffer 2).

Summe . .

Setr. ben 93efu(^ ber gort»

bilbungsfc^ule § 120

(§ 150 3iffer 4).

Summe . .

Seftimmungen über ?tr=

beit§bücf)er §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

Summe . .

Setr. ©intragungen in

2lrbeit§büd)er § III
mit 2lu§na[)me üon
2lbf. 3 (§ 150 3tffer 2).

Summe . .

2

12

1

XV h.

2

12

1

1

scfer (3iegel=, S

2

12

1

Schief

12

1

i

—

1

stro^ ).

—

15

2

4

16

X
2

4

1

Vi. S
1

teinfe^c

—

15

2

4

1Qlo

tcier

2

4

1

unb

1

Ittere r.

—

6

1

6

1

1

XV k

6 6

. Scunnentt

'II'

toti^er

1

1

1

1

XVI.

1

1

®itirtd)t

-
-

er tion

1

&aä- u

fer=^ynfl

1

1

1

nb 2£

aUati

1

Saffcr

ure).

1

en (6

_

tub

—

2

1

2

1 —
X^

2

1

1

fcnfci

1

1

jet.

-
1

-

i

1

1

1

1 —
XV u.

1

St^oi

1

1

rnftci»

1

tfeßer

— —

1

1

1

XVI

1

XVI

a.

. ^ol

riftf^nc

1

tberct i

1

1

lub =(

@el

Ste§c

1

rei, S

c.

-

^ttttt.

1 1 1 1
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gäCe

redjtä»

^erfoncn SSon ben $ßerfonen finb beftraft mit

bar=

unter

2ln=

ge=

[teHte

@ e I b ft r a f c

3 u 10 t b e r f) a it b l u n g

,

fräfti'

über»

l^aupt

läje-
barunter

23enierfiingen

!Ht.

ber

„Orb=
nuufl"

S. 1163

betreffcnb

9Scr=

urtei=

lungen

fäng=

ni§

über=>

^aupt
Bis

3 *^

über
3

bi§

10

über
10

big

20
M

Über
20

bis

50
JC

über
60

bis

100

Über
100
bis

200
<M

Über

200

1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

XVI bl. Sttdjbrucfem.

I. 1. Sefc^äfttqung an @Dnn=
unb g'cfttagen § 105 b

ab f. 1, §§ 105 c bt§
1 fl^ Ii 1 AR a'l

15 15 3 15 11 2 1 1

1. 2. SSerpflidjtung pr 5"^'
ruiig unb 93orIegung

be§ 23cr5ct(^niffe§ über

juläfftge @onntag§=
arbeit § 105 c 21bf. 2

2 2 — 2 2

IJ. 1. 5ßoIiscilidje fßerfügungen

§ 120 a bis c, d (§ 147

Stffer 4).

2 2 — — 2 1 1

:
II. 2. 58efttmmungen bes 'Sun=

beSratsi § 120a big

c, e (§ 147 3iffcr 4).

35 37 1 37 9 18 7 3 3ln anberer Stelle iiac^ge=

roiefen 1 '^Jerfon (1 galll, bei

ber eine 3uroiberf)anblung

gegen biefen § mit 3uroiber'

^anblungen gegen §§ 137, 13S

jufammentrtfft.

III.

la.

5RegeImäBige a3e)c^äfti=

gunggjeit: S:auer§135

(§ 146 3iffer 2).

16 16 3 16 2 7 4 2 1 — Darunter 5 ^crfonen (5 Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe

Sug(cid) aiibere3nioibert)anb=

lungen umfaßt, unb jroor

Imal foldie gegen § III,

4 " = « §136.

III.

1 b.

9f{egelmäfeige $Befii^äftt=

gungsjett: Stnfangunb
6nbc, 'ißaufen ufrei.

§ 136 (§ 146 3tffer 2).

10 11 2 — 11 2 5 3 1 Darunter 4 ^^icr)Dnen (4 Fälle),

bei benen bie crtannte Strafe

jugleid) anbere3utntber^anb=
lungen umfaßt, unb jroar

3 mat joldje gegen § 137,

1 - - = § 138.

3ln anberer Stelle nac^ge=

roiefen 4 ^erfonen (4 gälte),

bei benen eine 3umiber^anb=
lung gegen biefen § mit

3uroibcrl)anb[ungcn gegen

§ 135 3ufammentrifft.

III,

4 a.

Slnseige über bie Sef(f)äf=

tigung, Sluäfiang be§

SJerjeidjtüffeg unb ber

Seftimntungcn nad)

§ 138 (§ 149 3iffer 7)

24 24 1 — 24 11 13 Darunter 8 $crfonen Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe

äugleidi anbere 3uiüiber^anb=

lungen umfaßt, unb jroar

3 mal fotdie gegen § 107,

3 = = = §111,
2 = = = § 184e

2tbf. 2.

?tn anberer Stelle nac^ge»

roiefen 1 'ißerfon (1 galt), bei

ber eine 3"'i''^frt)anblimg

gegen biifcn § mit einer 3"°
unbert)anbhmg gegen § 136

3ufammentrifft.

IV. 1. JRegetaäfeige Seid)äftt=

gung§äeit § 137 (§ 146

mn 2).

18 19 0 19 1 7 6 4 1 Darunter 4 'ijjerfoneu '(4 FöMe),

bei benen bie erfannte Strafe

jugleid) anbere 3uanber^anb»
lungen umfaßt, unb 5roar

1 mal foldje gegen § 107,

1 = » = § 120e,

3 = = = § 138.

3ln anberer Stelle na(^gc=

roiefen 3 *|?erfonen (3 gälte),

Inng gegen biefen § mit 3"=

roiberlianbtuiigen gegen § 136

3ufammentrifft.
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3un)i bergan Ölung,

»r.
bn

„Orb.
nung"
e. U6S

1

betreffenb

rechts»

fräfti»

ger

Ser»

urtet=

lungen

^erfonen

ÜB er»

iax-

unter

gc=

ftettte

2Jon ben 5ßerfonen ftnb beflraft mit

fang»

e I b ft r a f e

übet'

l^aupt

b arunter

3

ÜB er

3

Bt§

10

üBer
10

Bis

20

ÜB er

20

Bis

50
JC

übet üBer
60 100

Bis Bis

100 200
M I J(

13

ÜBer

200

58emer!itngen

IV.
4 a.

IV.

4 c.

V. 1.

V.4.

VII.

2 a.

VII.

2 b.

VII.
2e.

XI.

I. 1.

II. 2.

III.

la.

2ln3eigeüBerbie23efif)äfti=

gung, StuS^ang beS

SJerjeic^niffeS unb ber

aSeftimmurtgen nac^

§ 138 (§ 149 3iffer 7).

atuS^ang ber ©rlauBnis

p Dertängerter Se=

[(^äftigung an @onn=
aBenben § 138a 9IBf. 5

(§ 149 3iffer 7).

iSrlafe ber SlrBeitSorb»

nung üBerf)aupt, 6e=

^örblidie Stnorbnun»
gen raegen ®rfegung
ober SlBänberung
ber SlrBeitSorbnung

§§ 134 a unb f (§ 147

Ziffer 5).

Sinswang ber 2lrBeitS=

orbnung, i^rer 21B=

änberungen unb ytady
träge § 134 e SlBf. 2

(§ 149 3iffer 7).

23eftimntungen üBer 2tr=

BeitsBüc£)er §§ 107 Bis

110, 112 (§ 150

3tffer 2).

SSetr. Sintragungen in

StrBeitSBücfier § III

mit SluSna^me üon
?tBf. 3 (§ 150 3tffer 2).

aSeftimmungen üB. So^n»
ja^IungSBüdjer § 134

2lBf.3 (§ 150 3iffer2).

93etr. ben Sefuc^ ber

gortBilbungSfc^uIe

§ 120 (§ 150 3iffer 4).

@umme . .

23efc^äftigung an Sonn«
unb %e\itaqm § 105 b

2tBf. 1, §§ 105 c Bis

105 h (§ 146 a).

aSeftimmungen beS Sun»
beSratS § 120a Bis c,

e (§ 147 3iffer 4).

^Regelmäßige Sefd;äfti=

gungSjett: Sauer §135

f§ 146 Siffer 2).

35

169

2
I

2

1 I

-

36

174 18

2 il 1
1

— 1

1 I 1

11— 1

36 32 4 —

174 67 I
68 21 14 3 ' 1

XVI b 2. ®tetn= unb Binfbruifcrei.

2 2 1 i

1 1 1

1 1 1

2In anberer ©teile nac^ge=

raiefen 3 5ßerfonen (3 gälte).

Bei benen eine 3iiiDibert)anb"

lung gegen biefen § mit an=

bereu 3w"3i^frÖ'J"'''""9^"

äufammentrifft, unb jroar

Imal mit § 120 e,

3 = = § 137,

Stn anberer Stelle nac^ge»

roiefen 2 ^ßerfonen (2 gälte),
bei benen eine 3uroibcr^anb=
lung gegen biefen § mit 3«=
raiber^anblungen gegen §138
jufammentrifft.

Darunter 2 ^crfoncn {1 Fall),

Bei benen bie erfannte ©träfe

jugleid) eine 3uitiiber^anb=

lung gegen § 134 2lbf .3 umfafst.

2t u anberer ©teile nad)ge=

roiefen 4 ^erfonen (4 gälte).
Bei benen eine 3ii'üiber^anb=

lung gegen biefen § jugleid^

mit anberen3uiDiber^anblun=
gen jufammcntrtfft, unb sroar

1 mol mit § 137,

3 = = § 138.

Sin anberer ©teile nac^ge»

roiefen 4 ^erfonen (4 gölte).
Bei benen eine 3un)iberl)anb'

lung gegen biefen § mit an=
bereu 3u'otber5anbtungen
äufammentrifft, unb jroar

1 mal mit § 135,

3 = = § 138.

2tn anberer ©teile nad^=>

geroiefen 2 ^erfonenll gall),
bei benen eine 3urt)ibert)anb=

lung gegen biefen § jugleid^

mit einer Su'fiber^anblung
gegen § 107 äufammentrifft.

aitenftüde ju ben SSetl^anblungen beS 3tei(^StageS 1903/1904. 201
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pHe
recf)t§=

5ßerfonen 25on ben ^jSerfonen ftnb beftraft mit

bar=

unter

2tn=

ge=

fteüte

@ e I b ft r a f e

3unjiberf)anblung, fräfti'

über»

l^aupl

©e-
b arunter

S c m e r f u n g e n

9h.
bet

„Orb»
Inung"
@. 1163

betreffenb

gcr

2Ser=>

urtei=

hingen

fäng=

ni8

über»

tiaupt
bi§

3 iM

Übet
3

big

10

Übet
10

bi§

20
tAC

über
20
bi§

60

über
60

bis

100

über
100

bi§

200
*M/

Über

200

1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

III.

4 a.

Slnjctgc über bie5Sc|d)äfti'>

gung, Hiiel^ang bc§

SerjetcfiniffcS unb ber

Seftimmungen naä)

§ 188 (§ 149 Stffer 7).

3 o 3 1 2

IV. 1. Stegelmnfetge SSefd^äfti»

guriggjeit § 137 (§ 146

Siffer 2).

2 3 ~ 3 1 — 2 — Darunter 2 5i*erfonen {1 Fall),

bei benen bie ertannte Strafe

jugleid) eine 3wroiöer^anb=
lung gegen § 138 umfaßt.

IV.
4 a.

V.4.

?lnjetge über bte 23e»

fd)äftigitng, SluSl^aiig

bc§ SSerjeid)niffe§ unb
ber Seflinirnungenticic^

§ 138 (§ 149 Siffcr 7).

2tu§I)ang ber 2(rbeit§=

orbniing unb 33eE)änbi=

gung an bte Slrbetter

§ 134b 2lbf 2 (§ 149

Siffer 7).

1 1 1 1 - - — — - —

Sin onberer Stelle nac^ge=

roicfen 2 'iperfonen (1 %all),
bei benen eine 3uroiber£)anb=

lung gegen bicfen § sugl^ii^

mit einer 3w"'^^'frt)anblung

gegen § 137 juiammentrifft.

VII.

2 a.

Seftimmungen ü6er 2lr=

bcit§büd)er §§ 107 bi§

110,112(§1503iffer2).

3 3 8 3

VII.
2 b.

Setr. Eintragungen in

8lrbcit§büd)f r § 1 1 1 mit

SluSnaljme von Stbf. 3
(& 1 f>n 'Piff pr 91

1 1 1 1

Summe . . 14 15 -
1

15 7 4 2 2 „ .

XVI b 3. Sm>fer= unb (Sto^Ibrutferei.

III.

4 a.

Stnjeige über bte Se=
fcf)äftigung, Sinswang
be§ SScrjcidiniife^ unb
bcrScftitnmungennad)

§ 138 ^§ 149 Siffer 7).

1 1 1

;

1 —

Summe . . 1 1 1 1

XYIb4. jjortienbrurfem.

1. 1.

III.

la.

5Befd)äftigung an ©oun»
unb g-efttaqen § 106 b

'^Ibf 1, $S 105c bis,

105 h (§ 146 a).

^Regelmäßige 58efd)ciftt=

gungö^cit: 2;auer§135

(§ 146 Ziffer 2).

•2 2 1 2
'

1 1 — —

2ln anberer Stelle nadige^

irtefen 1 5ßerfon (1 gall),

bei ber cine3niüiberl)anblung

raiberl^anblung gegen § 136

äufammentrifft.

III.

Ib.

3legclmäf5ige Sefdjäfti'

gungSjeit: Jinfangunb
(Snbe, Raufen ufro.

§ 136 (§ 146 3iffer 2).

1 1 1 1 — - — Darunter 1 'ißerfon [l Fall), bei

ber bie erfannte Strafe 5ug[eic^

eine 3utDiberl)anblung gegen

§ 106 b Slbf. 1 umfafet.

III.

4 a.

Slnjeige über bte 23e=

fd)äftigung, ?lu§^ang
beö 23er3cicl)nif|e§ unb
berScftimmungcnuad)
§ 138 (§ 149 3iffer 7).

3 3 1 3 3 — — — Darunter 1 ^erfon (/ Fäll), be»

ber bie erfannte Strafe jugletd)

eine 3uroiber[)anblung gegen

§ III umfaßt.

IV. 1. 5RegeImäfeige S8cfd)öftt=

gung§seit § 137 (§ 146

Siffer 2).

1 1 1

'

1

VII.

2 b.

Sctr. (Sintragungen in

21rbctt§faüd)cr§lllmit

SluSuafjme von Stbf. 3

(§ 150 Ziffer 2).

triefen 1 ^erfon (1 ^alV),

bei ber eine 3"n'i^fr^<i"^°

lung gegen biefen § mit

Summe . . 7 7 0 7 4 1
einer 3iiiftberlianblung gegen

§ 138 äufammentrifft.
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Sh:.

bei

»Orb«
nuttg"

e. 116S

SutDtbcr^atiblung,

betreffenb

1

redf|t§»

fräfti=

get

urtei»

lungen

ißerfonen

über»

bar«

unter

2ln=

ge=

ftente

Son ben ^erfonen fmb Beftraft mit

@e-

fäng=

e I b ft r a f e

über»

l^aupt

b ar un t er

Bis

BJC

lüBer

3

Bis

10
JC

über ÜB er

10

Bis

20
J6

10

20
Bis

50
JC

ÜB er ÜB er

60 100

hi^ Bis

100 200
JC

IS

ÜB er

200

JC

Scmerfungett

15

1. 1.
j
Sefc^äftiguttg an @onn=
unb gefttagen § 105 b

SlBf. 1, §§ 105 c Bis

106 h (§ 146 a).

Seftimmungen üBer ?Ir=

BeitSBüc^er §§ 107 Bis

110,112(§1503iffer2).

Summe . .

ffiefc^äftigung an Sonn»
unb gefttagen § 105 b

2lBf. 1, §§ 105 c Bis

105 h (§ 146 a).

Seftimmungen üBer 2lr«

BeitSBüd^er §§ 107 Bis

110,112(§1503iffer2).

Summe . .

Seftimmungen üBer 2tr=

BeitsBü(f)er §§ 107 Bis

110,112(§1503iffer2).

Summe . .

Sefc^äffigung an Sonn=
unb gefttagen § 105 b

Stbf. 1, §§ 105 c Bis

105 h (§ 146 a).

^Regelmäßige a3efc^äfti=

gungsjeit § 137 (§ 146

Siffer 2).

33eftimmungen üBer 2tr=

Beit§Büc[)er §§ 107 Bis

110,112(§1603iffer2).

Summe . .

1. 1.
1 Sefc^öftigung an Sonn=

unb gefttagen § 105 b

SlBf. 1, §§ 106 c Bis

105 h (§ 146a).

Summe . .

Sefc^äftigung an Sonn»
unb gefttagen § 105 b

aBf. 1, §§ 105 c Bis

105 h (§ 146 a).

^Regelmäßige Sefcfiäfti»

gungSjeit § 137 (§ 146

Siffer 2).

Sol^njallung in @aft=
unbSc^anfroirtfc^aften

ober an ©ritte §§116a,
119, 119b (§ 148

3iffer 13).

Summe . .

XVI c. *)5^otoflrat)^ift^e Slnftaltcn.

2 2 1 — 2—2

XVIT. Slünftlcrif(!^c ®ehict6c.

XVII b. ®raöeurc, Steinfi^ncibcr, 3ifelewre, iyJobeneurc.

2 2 — — 2—2

3 — 3 3

5 3 2 —

XVIIc. SWuftcrjci^ner, &aHiqtaptfen.

1 —
I

I

1 1

XVII d. Sottftige lünftlerifd^ic ©cttcrJc.

1 — — 1—1

1

XVIII. ^anbeldgettietbe.

XVIII c. Sfiebitton unb ^ommiffton.

II— — 1 1 —
I

—
I

—

1 1 1 1

XVIII g. |»tlf§getticr6c beS ^anbelS.

1 Ii— — 1 _ — _ 1

11 1

201*
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red)tS=

^erfonen SSon ben ^erfonen fwb beftraft mit

bar=

unter

an=

ge=

fteate

@ e l b fl r a f e

3un)tbcr!öanblung, fräfti'

über»

^aupt

@c»
barunter

SBcmerfungen

«t.
ber

„Orb»
raing"
6. 1163

betreffenb

gcr

58er=

urtei=

lungen

fang-

niS

über»

l^aupt
bis

3 JC

über
' 3

bis

10

über
10

bis

20

über
20
bis

50
M

über
60

bis

100
M

Über
100

bis

200
M

über

200

M

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15

XX. fOevtc^vSqctoexbe»

XXal. $oft^a(teret unb ^erfonenfu^ritiert.

I. 1. Sefcfiäfttgimg an ®onn=
unb g'efttaqen § 105 b

Slbf. 1, §§ 106 c bis

105 h (§ 146 a).

2 2 2 1 1 _ _

VII.

2 a.

Seftimntungen über 3tr=

bettsbüdier §§ 107 bis

110,112(§1503iffer2).

3 3 3 8

Summe . . 5 5 5 \ 4 1

XX b 2. Sinnenft^tffa^rt.

VII.

2 a.

23eftimmungen über ?lr=

beitSbüd^er §§ 107 bis

3 3 8 3

VII.

2 b.

Setr. ©intragungen in

SIrbeit§bücf)er §lllmtt
SluSnaJ)me oon 9ibf. 3

(§ 150 ^tfrer 2).

1 1 1 1

(SllTTTTTTP 4 4 4 4

XX d. ^l)tenftmonn§inftltute unb 2>ienfttnönner, So^nbtcnct, Soten»

(tänger, ^offecträger, l^rembenfü^rer unb betgletd^en.

I 1. 93efc^äftigung an @onn=
unb gefttagen § 105 b

2Ibf. 1, §§ 105 c bis

lUoii (5 i4Daj.

1 1 1 1

©umme . . 1 1 1 1

XXI.

XX la. Se^crtergunö (öoft^iJf e unb ^otelgarniS).

1. 1. SefcEiäftigung an @onn=
unb gefttagen § 105 b

Slbf. 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

2 2 2 1 1

IL 1. ^olijeilid^e 93erfügnngen

§ 120a bis c, d (§ 147

Siffer 4).

4 4 4 4

II. 2. 58eflimmungen beS 58un=

beSratS § 120 a biS c,

e (§ 147 giffer 4').

III III 1 III 33 58 6 13 1 Darunter 1 ^erfon {1 Fall),

bei ber bie erfannte Strafe

jugleid) eine3un)ibcr§onbIung

gegen § 107 umfaßt.

VII.

2 a.

Seftimmungen über 2lr=

bcitsbü(f)cr §§ 107 bis

110,112(§1503tffer2).

47 56 1 56 50 6 Darunter 2 «ßerfonen (5 Fälle),

bei benen Sie ertannte Strafe

jugleic^ 3"n'i^fr'&'^"^^""9^"

gegen § III umfaßt.
3ln anberer Stelle nad^ge«

uutien 1 ^pcifUii Ii ^uiij, i'ti

ber eine 3"roiberJianbIung

gegen biefen § mit einer 3"=
roiberi^anblung gegen § 120e

gufammentrifft.

VII.

2 b.

Setr. Sintragmtgcn in

SlrbeitSbüd)cr§lllinit

StuSna^me »on ?tbf. 3

(§ 150 3iffer 2).

4 4 4 4 an anberer Stelle nad^ge=

bei benen eine 3un)iber^anb"

[ung gegen biefen § mit

3uroibert)anblungen gegen

§ 107 jufammentrifft.

XI. 33etr. ben SSefuc^ ber gort=

bilbungSfc^uIe § 120

(§ 160 3iffcr 4).

2 2 2 2

Summe 170 179 2 179 93 65 7 13 1
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gäHe

red^tS»

^erfonen 25on ben ^erfonen fmb beftraft mit

oor»

unter

2In=

ge=

fteHte

@ elbftraf e

3urotberf|anblurtg, fräfti»

über=>

^aupt

@e*
b aruntcr

95emer!ungen

?tt.

bet

„Otb=
nung"
S. 1163

betreffenb

aer

5ßer=

urtei»

lungen

fang»

niS

über»

l^aupt
bis

3 *M

üBei

8

bis

• übet

10

bis

20
M

Übet
20
bis

50
iM

übet
50

bis

100
t/fC

über
100

i bis

\

200
1/

über

200

1 2 s 5 6 7 8 9 10 11 11 IS u 15

XXI b. (Srquttfung (^äfanh unb S^eifetoirtfc^aften).

1. 1. S8efd)äftigung an <Somi=
unb gefttagen § 105 b

3lbf. 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146 a).

2 2 2 2 -

II. 2. Seftimmungen beS 23mt=

beSratS § 120 a bis

c, e (§ 147 Ziffer 4).

204 205 1 205 78 99 26 2 Darunter 1 ^erfon [1 Fall), bei

ber bie erfannte Strafe 5u=

gleid^ eine 3u"'ii'ß'^^inblung

gegen § 107 umfafet.

VI. Setr. ©eftattung ber 5Re=

»iftonen ber Stufftc^tS»

Organe unb 2?erpflid^=

tung 5ur SiuStunftS»

erteilung§139b2lbf.4,
5 (§ 149 3iffer 7).

1 1 1 1 — —

vn.
2 a.

Seftintmungen über Slr=

beitsbüdfier §§ 107 bis

110,112(§1503iffer2).

117 123 123 105 18 Darunter 3 ^^ßerfonen ('^ Fälle),

bei benen bie erfannte Strafe
jugteicl 3""5ii'£i^'ÖanöIungen

gegen § III umfafet.

?In anberer Stelle nad^ge^

lüiefen 1 «jJerfon (1 gall),

bei ber eine 3uiBiber§anb=

lung gegen biefen § mit

einer3uroiberl^anblung gegen

§ 120 e jufammentrifft.

VII.

2 b.

23etr. ©intragungen in

2lrbeitSbüd^er§lllmit

auSnafime von 2lbf. 3

(§ 150 Biffer 2).

2 2 2 2 ?ln anberer Stelle nact)ge=

roiefen 3 ^ßerfonen (3 gälte),
bei benen eine 3uroiberl^anb=

lung gegen biefen § mit 3"=
roiberbanblungen gegen § 107

5U|ammenmyri-

IX 1. SSarja^lung in $Rei(^S=

joäl^rung (2;rudfi)ftem)

6S ll.'i 119 11<)h

(§ 146 3iffer 1).

1 1 1 1 —

TY 9 ;cu()njai)iung tn vsaii"»

unb ®(f)anfroirtfc|aften

ober an 2)ritte § 116a,

119, 119 b (§ 148

3iffer 13).

3 3 3 2 1

XI. Setr.benSefu^ ber gort'
bilbungsfd^ule § 120

(§ 150 3iffer 4).

QO

1

3 — 3 3 — — — —

Summe . . 333
1

340 1
1
-

1
340 190

1

120
[

28 2 —

O^ne Eingabe ieS ^etnfS.

1. 1. Scfc^äftigung an @onn=
unb ^^efttfloen S 105 h

2lbf. 1, §§ 105 c bis

105 h (§ 146a).

2 31 31 31

VII.

2 a. beitSbüd^er §§ 107 bis

110,112(§1503iffer2).

5 36 36 29 7

VII.

2 b.

33etr. (Eintragungen in

2trbeitSBüc^er§lllmit

StuSnal^me non 2lbf. 3

(§ 150 3iffer 2).

2 8 8 4 3 1

XI. $8etr. ben Sefnd^ ber

gortbilbungSfdEiute

§ 120 (§ 150 3iffer 4).

30 39 89 32 7

Summe . . 39 114
1

-
1

114 96 17 1
i

-1

(3ufommenfoff«ng folflt umfte^enb.)
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rec^t§=

^erfonen 58on ben ^erfonen finb beftraft mit

bar=

unter

2tn=

ge=

[teilte

@ e I b i't r a f e

@ e tü e r b e g r u p'p e n

träfti=

über»

l^aupl

@e-
barunter

ger

3Ser=

urtct=

lungen

fäng=

ni§

übet"

^aupt
3 tAC

über
3

bt§

, 10

über
10

bt§

20
iM/

über
20

;

Bt§

50
tAC

üBer
50

Bis

100
•Ml

ÜB er

100

Bt§

200
t4C

üBer

200

1 2 3 4 5 6 8 9 1 10 11 12 13

I. Runft= unb ^anbelögärtnerei 23 23 23 20 3

III. 33erg6au=/ §ütten= unb ©allnen=
niefen, Storfgräbetei .... 34 41 33 — A 141 5 10 6 15 4 1

IV. ^nbuftrte ber ©teine unb ©rben 606 655 206 1 004 204 255 107 78 7 3

V. ulcetaUoeratoeuung 475 526 65 2 02o 282 142 64 28 1 1

VI. ^Jnbuitrie bet aJcaf cgineu, ^iu
ftrumente unb Stp^jarate . . . 286 249 47 — 249 110 75 37 17 8 1 1

VII. eijemifc^e Qnbuftrie .... 32 33 4 — 33 17 8 4 4 — —

VIII. gnbu)trte berlQnbhJutfi^artlidocn

9fe6enprobufte uftti 19 19 4 — 19 10 5 2 2 — — —

XI. 2.ejttltnbuftrte 297 316 49 316 117 83 56 47 10 — 2

X. 5)Ja|5ter«=5nbu)"trtc 104 107 16 107 42 35 12 14 2 2 —

IX. Seberinbufttle 86 90 14 1 89 48 25 10 4 2 — —

XII. Qnbuftrie ber |)olä= unb @c^ni^=^

ftoffe 344 357 27 357 194 115 32 14 2

XIII. :3nbuftrie ber \){o^rung§= unb
@enu^mttte( 1532 1557 90 — 1557 839 469 138 94 14 3

XIV. 58efletbungö= unb SReinigung§=

©erteröe 718 755 19 755 897 240 70 37 9 2 —

XV. SQugeh)er6c 352 356 21 866 268 66 13 8 1

XVI 5pol^grQ^)^ifc^e ®eft)eröe . . . 199 205 22 — 205 84 77 24 16 3 1

XVII. Sünftlertfd§e ©ehierbc .... 9 9 9 0 3 1

XVni. ^onbeI§geh)er6c 4 4 1 4 1 1 1 1

XX. aSerIe]^r§getöer6e 10 10 10 8 1 1

XXI. Se!^erBergung!§= unb®rquirfung§=
©etrerbe 503 519 3 619 283 186 35 15 1

Ol^ne 3lnga6e be§ S8eruf§ 39 114 114; 96 17 1

5621 594.3 611 4 5939 3030 1815 613 395 68 14 4
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ber

bei bem D^etd^^tage eingegangenen Petitionen,

nt. 251.

33ericf|terftatter:

Stbgeorbneter ©(fitoarse (Stppftabt).

ber

üBer

bie Söa^l be§ Slbgeorbneten ^ne im fünften

Sßa^lfreife beö 9^egiernngö6e^ir!e§ tasBerq

(S3oc^nm^(SelfenM)en^|)attingen=2Bitten).

33ei ber §aiiptlDaJ)I am 16. ^uni 1903 f)aben er-

t)alten:

JRebafteur Dtto ^ue 9iütten=

fd^eib 39 135 ©timmen,
gabrifartt ^ermann granfen

äu ©elfenfird^en 33 423

'-Bergmann 2;j)eobor S3erie

äu Wiefel 31 408

©c^riftfteEer ^o\ept} (£t)o =

3i§c3elt)§fi gu ©nefen . . 6208 =
,

3erj|)Iittert maren . . . . . 51

2(f)gege6en Inaren im gansen . 110 225 ©timmen,
bie afijolute 3)^aiorität betrug fiiernati) 55 113

^iernad^ ^atte feiner ber ^anbibaten bie abfolute

3?iaiorität erhalten, IneSfialb auf bcn 25. Suni ©tiif)mal)I

5lDifd)en §ue unb ^raufen angefe^t tourbe.

S3ei ber ©tic^toa^I [inb abgegeben im gangen gültige

©timmen 99 363 (Stimmen,

boöon ^aben ert^alten:

^ue 50 063
§ronfen 49 300

Semnac^ ^at ber Oftebafteur ^pue gu Dflüttenfc^eib

bie ^e^rlieit ber Stimmen erhalten, ©r i[t al§ gcU)ä^It

|)rofIamiert unb ^at bie 2Ba^I recfitgeitig angenommen.
®egen bie Sföa^I be§ 2lbgeorbneten §ue ift xed)t'

geitig ^roteft erJ)oben.

®ie amtliche Prüfung t)at aufeer Derj(f)iebenen

geringeren SSerftö^en, bie bei jeber üföa^I borgufommen
pflegen unb nacE) einer fonftanten "ij^ra^iä ber 2Bat)I=

prüfung§=ilommiffion nic^t oI§ erf)ebli(^ gu betrachten

finb, foIgenbeS 3U bemerfen:

1. Sm Segirf 23auf'au II unb ©elfenfirc^en 15 finb

öom 3Sat)Iborfte|er nur je glnei Seifiger ernannt. ^§ finb

abgegeben in 95oufau II für §ue 349, J^ranf'en 80

Stimmen, in (Selfenfirc^en 5 .für ^ue 186, für ^^^onfen
136 Stimmen. SDie 3ßa!hI|3rüfung§=^ommiffion bef(f)Iofe

entgegen bem eintrage be§ Dteferenten, bie betreffenben

2ßat)Iafte §u faffieren, bie ^Ba^^Iafte für gültig gu erftören.

Sn ber ^Debatte über biefen ^unft tourbe bom ateferenten

^^erborge^oben, bofe einmol ber § 10 be§ SSatilreglements

öerle^t fei, h3elcher minbeftenS brei 2öaf)Ibeifi^er öor=

fcEireibe, bann aber auc^ angunel^men fei, bafe ber § 12

3lbf. 2 berieft fei. fei nömlitJ) angune^men md)
menf(^Ii(f)em ©rmeffen, ha%, toenn nur ber SKafilborftei^er

unb gtoei 33eifi^er bor^anben feien, nic^t immer brei Wtxt--

glieber be§ 35ßaf)Iborftanbe§ onlnefenb fein fönnten. S)em
iDurbe entgegengef)oIten, bafe bie ^eftimmung be§ § 10

be§ 2ßa^lreglement§ nid^t al§ gtoingenb angufetien fei,

unb bezüglich be§ § 12 immerfiin bie ^töglic^feit Dorliege,

ba% ftet§ brei '^|5erfonen be§ 2Ba^Iborftanbe§ anmefenb
getoefen feien.

2. (S§ finb burc^ 33efd)Iufe ber Äommiffion für gültig

erflört Stimmgettel, bie mit g^ettfled, geringem ßinri^ ufto.

öerfei^en toaren:

für für

§ue granfen

in ©elfenfirc^en . . 38 1

42 4 4
43 1

49 1

= md. 5 1

= §oIftert)eim . . 2 1 1

= dränge .... 5 2
= 2öitten .... 10 1

= ©elfenfirc^en . . 14 1 1

26 1

= ^öattenfc^eib .'

.'

3 1

= Slltenborf . . . 20 1

= 2)a]hlf)aufen (Otu^r) 19 1

= iiinben .... 6 1

' Soc^um .... 15 1

= Stedum .... 1

3m ganzen alfo finb 26 Stimmsettel für gültig er=

flärt, babon 14 für §ue, 12 für "planten.

^iernai^ ergibt fid) foIgenbeS StimmenberpItniS
noi^ ber amtlichen ''Prüfung ber'föa^Iprüfungg^Äommiffion:

e§ finb obgegeben

im gangen

für ^pue

für ijj^anfen

2)cmnadh toürbe §ue mit 765 Stimmen SOie^rtieit getoätjlt fein.

$ r 0 t e ft.

99 389 Stimmen,

50 077

49 312

Sefc^läffe bec Aotnmtffioii.

5ln ben ^o^en Sleidiätag

3U 23erlin.

®egen bie am 25. Suni 1903 im 3teid)tag§ma!hl=

freife 23od)um=öelfenfird)en=^attingen=2Kitten gum 9tei(^§=

tag üoEjogene SBa^I legen Inir hiermit ''^roteft ein, inbem

mir beantragen, bie 2Sat)I für ungültig gu erflären.
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$ r 0 t e ft. Sef(^Iäffe ber ßommtffiotu

2lm 16. Suni erljielten in ber .<paiM5tit)a^I:

Dtto ^ue 39 135 «Stimmen

i^ermann 3^ranfen 33 423

t^eobor 33erfe 31 408

e^05i§3en)§fi 6 208

äerf|3littert iooren 51

ungültig njaren 121

53ei ber StirfjlDalil am 25. 5uni erhielten:

Dtto i^ue 50 063 Stimmen
^ermann gi^anfen 49 300

5erf^}littert maren 54

ungültig toaren 6 039

Dtto $ue £)Qtte alfo mit ber fna|)^3en 9Jie^rt)ett öon
763 (Stimmen gefiegt.

SDiefe SBa^I unterliegt ber iHnfec^tung, bie mir mie

folgt fiegrünben:

Somo^l 33eprben al§ anä) ''^riüatperfonen l^aben

gegen bie 3Ba^lborf(^riften 58erftöfee gu Scfiulben

fommen laffen, bie nacE) ®efe^ unb nad) ber feftfte^enben

©e^flogen^eit ber 2ßa^lprüfung§fommif[ion 3ur Ungültig»

feitSerflärung fütiren müffen.

I. SSielfad^ ift für ba§ 2tu§legen ber Siften ber

3eitraum öom 18.—25. Wlai fieftimmt loorben, mä^renb
ber bagtoifc^en liegenbe §immelfa^rt§tag (21. aJtai) unb
«Sonntag ber 24. 3)tai ein 5lu§legen bi§ gum 27. 3)Jai

einfc^lie|lic^ erforbert ptten.

1. «So gunäc^ft in Söeitmar. Db biefeö ä^erfe!^en

burc^ eine SSefanntmac^ung Don Seiten be§ Gimtes 2öeit=

mar, bie erft am 26. SDtai im 2lmt§&latte erfc^ien, unb
burd^ toelc^e bie g^rift bi§ gum 27. 9Jiai üerlängert Inurbe,

mieber gut gemotzt merben fonnte, mu^ beftritten locrben,

ba eine tatfäcf)litf)e Unterbred^ung borliegt. 3n Sßeitmar

finb bei ber .^paupttoa^l etlra 3000 Stimmen abgegeben

morben.

3. 3n SKitten, luo bei ber Stic^loat)! 6695 Stimmen
abgegeben mürben, f)at bie 5fönl)lerlifte bom 18.— 25. SJtai

auSgelegen, imb ^ier ift bie g^rift nid^t üerlängert toorben.

2)ie Siften toaren ben SBä^lern am 21. unb 24. Tlai

nicf)t pgänglic^.

2)ett)ei§: SSerlonltungSfefretär ?ylan3, Se^rer 30.

Ätute unb Jlaufmann 9tuguft Gilbert in Söitten

al§ S^uG^n. 2)iefelben toerben befunben, ba^
ba§ betreffenbe Sofal an beiben klagen ge=

f(f)loffen toar. — Sie grau be§ ^^oli^eifer»

geanten 33e(fer in Sßitten, ber bie Steinigung

be§ aSerit)altung§gebäubeö obliegt, fann be=

geugen, ba% am ^immelfa^rtStage üiele 2®öE)ler

famen in ber 2lbfi(f)t bie Sifte ju prüfen, ba§
'•Bureou aber gefd^loffen fanben.

2)ie 2ßol)lliften in 2Beitmar ergeben, baß btejelben

in ber Qeit bom 18. SOiai bi§ 27. SOtai ausgelcgen ^aben,

olfo üolle 10 2age. ift hz^Wb ber ^^Jroteftpunft für

unerheblich erachtet toorben.

(i£-gi hatte fi(f) über ben ^^unft 2 eine grofee S^ebattc

erhoben. (S§ tourbe bom 3ieferenten bargelegt, baß bie

31u§legung ber 3Baf)lliften im 3ßahlfreife 33ochum ganj

berf(f)ieben fiel) geftaltet l)abe. 5n einer Diethe öon 33e=

jirfen fei, loafirf(peinlich mit 9tücffi(f)t barouf, ha% in ber

achttägigen '^n\t bom 18. big 25. 5Dtai ber i^immelfal)rt5=

tag unb ein Sonntog enthalten geloefen fei, eine 3lu§=

legung ber Siften Oom 18. bi§ 25. iOiai erfolgt; in einer

loeiteren Slngofil l)abt eine 5luölegung üom 18. bis 26.,

in einer anberen 9teif)e bon 'öegirfen eine ^luslegung üom
18. bi§ 3um 25. ftattgefunben. ferner fei bei einer nic^t

uner^eblithen Slngafil tion ©a^lbe^irfen ber 25. Wiai

burc^ftric^en unb ber 26. 3Jtai bafür eingefe^t, fo baß e§

ben 2lnf(hein fi'^be, al§ ob nad)träglicl) bie 3lu5legung,

ma^rfcheinlich mit Dtüdfii^t barouf, bofs om .s^-)immelfahrt§=

tage bie Siften nirf)t offen gelegen baben, nod^ einen lag

üerlängert fei.

2)er 3teferent l)atte beantragt, iBemeis über ben

"i^roteft^Dunft ju ergeben, alfo eine g^eftftellung ba^in cr=

folgen gu laffen, ob in 2Sitten am öinnuelfa^rtStage ben

21. 33iai unb Sonntag ben 24. I>toi bie ßinficht ber Siften

tatfäd^lich burch 'i^erf(|liefeen be? SofaB, in meld^em bie

Siften auflagen, unmögliä) gemad^t fei. (S§ hjurbe bon

einer Seite ausgeführt, e§ müßten entJoeber, um ber i^or^

fdhrift be§ § 2 i?lbf. 1 be§ aBal)lreglement§ gerecht^ 3U

merben, bie Siften auch i" Sonn= unb geiertagen offen

liegen, ober aber, falls bie 25ureau§ gefdhloffen feien, norf)

ätoei Söerftage toeiter bie 3lu§legung erfolgen.
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$ r 0 t e ft. S9ef(^Itt{fe ber ^ommiffton.

3. t)abm ferner bic Üiften mir fec^ä %aqe au§=

gelegen, be^to. ift öerfäumt luorben, bie 3SerIängerung

be§ Serming in öorgejdEirieBener $ßeife Befannt nincf)cn

in .•perne, §orbeI, Dfiiemfe, Öergen, .SDantme, 33aufau,

ßicfef unb ^oI[terJ)aufen.

5n ben unter 1—3 genannten Drtft^aften finb bei

ber @ti(f)tt)al^I runb 28 000 (Stimmen abgegeben luorben.

4. 9Son anberen 3L^er[tö^en füf)ren toir an;

a) Sn 9tiemfc II ift ber Sn^alt bon SKal)Iumfd)Iägen,

bie j^h3ei ^^ttel cnt[)ielten, oI)ne '^)5rüfung für ungültig

erflärt toorben. 2)a ficfj nic^t feftfteKen läßt, luie oft in

biefer Sßeife öerfa!^ren ift, mu^ bie gon§e ^a^lf)anblung

in 3iiemfe II für ungültig erflärt Ujerben.

35ctoei§: Se:^rer 'Si§foto§ft) in Dliemfe aB B^i^G^-

b) 3n ©elfenfirc^en ^abcn im ÜBa^IIofal bon ®. 9S.

Xiiefmann üorübcrge^enb 2Ba^Iborfte'^er unb "jSrotofoK

fü^rer gleichseitig gefehlt, foba^ SBä^Icr ha§> Öofal ber=

laffen l^aben, o^ne it)re (Stimme abzugeben.

33etoci§: Sßa^Iborftetier unb ^rotofoHfü^rer atö

Beugen.

c) 3n ."peben II ^aben fi(^ fortgefe^t me^^rere SSn^Ier

glei(i)3eitig in ber 2ßaI)l3eIIe aufge|alten, ol^nc ha% bie

.tränfliii)feit eine§ 353äf)Ier§ eine Unterftü^ung notloenbig

gemacht ^ätte.

33eh)ei§: 23erginbaUbe ^Qeinr. i^al\ä) unb ^ouf=
mann Öubtoig (Saatmann, beibe in ^peöcn, al§

3eugen.

II. %x SSerftö^en einzelner ^]?erfonen führen Joir on:

a) (i§> £)aben getoä^It, o&Jüof)! fie ,^ur 3ett ber SSa^I

2(u§Iänbcr Inoren:

1. iSt^neibermeifter (S. 31rlati, Sod)um, 35eett)oben=

ftra^e 5.

2. Stiej Sasaron (ißelgier) im 6. ^öa^Ibegirf ber

(Stobt Socfium.

3. ©ergf(f)uHe^rer ^iette, Soc^um, 33ergftr.

4. Hubert glafe, §eme, a}Jont=eeni§ftr. 50.

5. 5ßergmonn |)übler, Üecfenborf, Sreitftrofee 5.

6. 95ergmann öeinr. SBcilanb, 2ßanne, ^al^nfiof'

ftrafee 120.

7. SafoB (Safoh)§fQ, ^eben, (2. Söa^Ibeäirf).

8. Slbolf (Sünt^er, Söefter^ebe.

9. So^. (Sotoa, Söeitmar, Söiemel^auferftraBe 48.

10. §einr. 2ummer§, ^olfter^aufen, ^ernerftro^e 9.

b) (S§ Ratten am 18. 3uni ba§ hjol^lfä^ige 3r(ter

noch ^^cf)t erreicht:

11. ß. 2)euhoff, «oct)um, 2BitteI§boct)erftraBe 7,

12. Sem^. S^iermann, ^öoc^um, ijerbinanbftr.

SIftcnftitcfe ju ben 33erl)anblungen Öe§ 5fteicö§tage§ 1903 19U1.

3Son anberer «Seite Inurbe ouf eine fonftante' ^raji§
ber iföahI)Jrüfung§=^ommiff{on ' unb be§ Dteic^Stagg i)in'-

geiüiefen, tvonat^ aud) bann, töenn tatfäcfilicE) on ©onn=
unb g^eiertogen bie 2(u§Iegnng burc^ (Scf)Iufe ber 53ureauä
Be^inbert fei, hoä) bie ©onn= unb g^eiertoge in bie

Stögige 2(u§Iegung§frift miteinjurei^nen feien.

SDie IJommiffion befd^Iofe mit TOe^r^eit, ber bisherigen
^rajiS entf^jrechenb, oud) bann bie iSonn-- unb geiert'oge

mit in bie 8tägige 5[u§Iegung§frift ein^urei^nen, luenn
bie 33ureau§, in benen bie aSaE)liiftcn offen liegen, gefchtoffen
toaren. S)er ^unft 2 be§ aBahI|3rotefte§ ift ba^er un=
erheblich-

©er ^unft 3 ift mit ?Rüc£-fi(^t auf ben 33efdhlufe ^u
2 für unerheblidh erflärt.

S)er ^roteftpunft ift für nicht fubftangiert erachtet,

inbem auSmeife ber 2BahIafte nur 282 l^ubertä obge=
geben finb, InaS mit ben dto'd^en ber 2BahUiften ftimmt.

e§ finb in bem fraglidhen Segirf 27 Söahläettel mit Stecht

für ungültig erflärt; gewählt finb für granfen 81, für
^ue 174, in (Summa finb alfo 282 SSahläettel ridhtig

ermittelt toorben.

©iefer ^roteft|)unft ift für erheblich erachtet Inorben

mit eiücfficht auf bie ^:8eftimmung be§ § 12 2lbf. 2 be§
'ISahlreglementg, bafe 3ßahIborfteher unb' ^^rotofollführer

lüdht gleichseitig abloefenb fein bürfen.

©ie ^ommiffion hat auch liefen ^unft für erhefilich

erachtet, ioeil nadh § 15 be§ 2öahlreglement§ ber SBähler

unbeobachtet feinen «Stimmsettel in ben SBahlumfdhIag
legen fott.

2)ie ^ommiffion f)klt biefen ^^unft für erheBIi(f),

loeil nach § 1 be§ 2Bahtgefe^e§ bom 31. mal 1869 2lu§=

länber nit^t hpahlberedhtigt finb.

2ßie borftehenb.

202
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13. ^i). (Bamel, ©elfenfirc^eit. (Sön^iaegirf VII;

laufenbe 9?ummer 68.)

14. Schreiner 33ern^. SJteerinauu, ^i3oct)um, 5^'^^^"'^"'^=

[trafee 4. (®e6. 19/11. 78.)

c) Äonfurö ßefanb [ic^:

15. i^u^i^unternei^mer öeinr. ©trenccfe, (Sicfel, @öben=

ftrafee 80.

d) Qüv 3cit öer 3i^aI)I eitipfinneii fofflenbe 'j.serfoiien

^(rinenunterftü^uncj

:

16. 33ergmann ©uftoD 6^al)n, Sorftener ß^auffee 16 a.

17. = ^axl ©regoriu^, = 35.

18. = ©ottliet) 33e^ren5imcier, = 19 a.

19. = 3tug. taulfufe, = 42 a.

20. = ^einr. «Scfiorfen, = 9 a.

21. - 3o^. miä)alal griebnd)ftr. 1.

22. = mi^. SWrogef, = 51.

23. = v^rtebr. ®aQf, ^ 31.

24. = 3ofef ^ac^maxtt, i^ernerftr. 22.

25. = ©ottfrieb Äannei,
'

= 11.

26. - '^aul Sublüig, ßranger^eibc 131).

27. = ,>rb. t£f)er|arb, = 15.

28. = Sol^. Seaiergft, ^pemrid)ftr. 37.

29. = tarl llnöerric^t, = 34.

30. = ^J^iebr. ©tümeier, 9lott6rud^ftr. 4ü.

31. = .§einr. 33ü(^ner, ^-elbfatilp 45 a.

(16— 31 fämtlic^ in $)oIfterf)aufen.)

32. Sergmann 9Jiatia§ 3tlfen, äRorienftr. 6.

33. = 2a6ert ©ee, 33i5marif[tr. 20 a.

34. ^:|5fta[terer Sern!). 33ötomg, ©öbenftr. 122.

35. 2Ir6eiter ScicoB ©toinSfi, = 55.

36. 33ergmann ©mil 23aumgartcn, (^oBel^fiergerftr. 10.

37. Snbdibe ®g. ©c^ütritm|3f, (^itÜIi^^'f^'^- 2 a.

38. ^eijct; 2öil[). 33ergntann, = 2 a.

39. Bergmann §emr. 33öger, DJ^anteuffelftr. 3.

40. Snüalibe 5(uguft 3tecfer, = 4b.

41. Bergmann Sllbert eiec^ocfi, .^aiferftr. 30 d.

42. = miä)azi '^i]axeä, = 31a.

43. = ^kp^an ^irte§, Slüc^erftr. 6 a.

44. = §einr. <S|3iefermann, = 6 a.

45. = 30^. 2ßaj(^ule>n§ft, 3toon[tr. 4.

46. = (j:^riftian 5ßonin, = 1.

47. = J^riebr. 35ofeI, = 1.

48. 2tr6etter Sofef J^omatotn^fi), 3.

49. = Julius ää^, S!urfür[tcn[tr. 20.

50. 33ergmann g^riebr. ^rollmann, .^önigftr. 25 a

51. 33ergm. §einr. 9?agel, 3}tagbeburgerftr.

(32—51 iDoIjnen fämtlic^ in (Siäel.)

52. ^ermann §au§, 5ßo(f)um, ,^1. 3ioonftr.

53. ginfe, 23oc^um, aTcalt^eferftr. 15.

54. ^Dfftebe (3. SBa^Ibegirf).

55. SiUialibe Önbtoig 9)tarfoln§ft), .Cxmen (1.

Begirf).

56. 3afo6 ©afotuöfl), <QeDen (2. aöaljlbe.^irf).

57. SÖa^Iteic^ (SSal^Ibegirf 5)

58. 20. ( = .5)

59. «übert ^:)}alaga ( = ß) ] '4)a{)(l)anicn.

60. Sac. ©(^neiber ( = 6)
'

61. Sing, ga^ren^olt ( = 6)

62. ü. b. §et)be, §of[tebe (3. 3Ä5a^Ibeäirf).

33etDei§ für 1—62: bie bctreffenben 33el)örben

al§ Saugen.

39.

2Bie üor|"tef)enb, loeil ber betreffenbe 3i5ä(}kr nac^

§ 3 9^r. 2 bc§ 2ßa^lgefe^e§ nic^t toatilberet^tigt fein

lüürbe.

2öie Dorfte^enb, »ueil bie sub 16 bis. 62 anfgeführten

'Iserfonen nad) § 3 iTZr. 3 nid)t lüa^Iberedjtigt fein

iDÜrben.
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e) i^erfcf)iebene SiiäEiIer formten nid)t toci^Iett, lueil

auf i^ren 9c'anien bereits eine (Stimme afigegeBen \va\:

63. Debing, i^aitbibat beö l)öf)eren Scf)itlnmte?,

33oc^um (14. aöa^Ibejirf).

64. ^alttnVpex, 33ocf)um, Stnbenftr. 31.

65. 3ie(fel, ^ocfium, SJtaarBrüdcrftr.

66. S(^neiber SOiüIIer, 23ocf)mn, ii'önigftr.

67. Xt). ^o^)uro, §erne, ^ait\tv. 87.

'

68. '^so^). 2)t)mar§fQ, i5oiftei'f)au|en, §or[t 47 a.

33eft)ei§: 3ßugni2' ber unter 63—68 Qnge=

führten '^erfonen.

Scft^Iüffc ber Äommtffiou.

bem 9(bgeben bon ©tinmien für nnbere

ii>äl)ler i)üt ein förntHcf)eö Sl^ftem gelegen:

a) 2tbam ©imon in §offtebe lag am jTage ber 3[Öat)t

franf; auf feinen 9^amen ift getoäljlt lüorben.

I>) 2)er SlrBeiter vSoöotta in Uecfenborf mottte nuf

ben dlarnzn J^umpel tonfilen.

^etoei§: 2Baf)Iüorfte^er a)iarfenfonh:onör

iSranbenburg in Uecfenborf at§ B^uge.

c) öniperne Iro Ilten üerfc^iebene Üeute ouf fremben
Spanien lual^Ien.

^3etoei§: 23anf^jrofiirift (Sngel!)arbt in §erne
al§> 3euge.

(1) (iin ©efeÖe be§ ©(f)reinermeifter§ <S(f)iUer in ber

(Slfafferftra^e 3u 53od]um ^ot breimal getoä^lt.

33elr)eiö: Sournalift ©mil ^^riefen in 33od^nm,

müä)Qx\tv. 37, al§ Beuge.

e) (£g ift für öeute gelDÜi^It toorben, bie \iä) am
Inge ber 2Baf)I im ®erid^t§gefängni§ gu ^od^um
am 2Bilt)eIm§JpIa^ befanben.

«etoeiS: ^rugel, 35oc£)um, 33at)ut)offtr. 26,

al§ Beuge.

1) T)er Sfebeiter ^eter 2öoI§ft) in Saer 3^r. 82 I)at

nac^ eigener 2lu§fage folool)! in SXIteneffen, feinem

früheren 35Sof)nfi^, als aud) in Saer getoäf)lt.

3SelDei§: 5öetrieb§fü!^rer I^JeiningfiauS, B^i'^)'-'

Caroline bei Sangenbreer afe S^^Q^-

g) 3üf). S)abib, je^t 3Seitmar, 3[ßiemen)auferftr. 48,

früher in ^iemell)aufen, ^peinrid^ftrafje, f)üt in

2ßeitmar unb in 2BiemeIf)aufen geloäfjlt.

'öetoeiS: Kaufmann 3taic ©alelrSfij, Jßeit=

marmarf al§ B^^ge.

2(ngefid)t§ folt^er 9Serftöße unb Unregelmäfeigfeiten,

bie offenbar norf) biet t)äufiger borgefommen finb, al§ fid)

nat^Joeifen läfet, fann bie mit fo geringer $)te^rf)eit §u
ftanbegefommene 2ßa^I bes 3teicf)gtag§abgeorbneten Otto
•Vme alö gültig ni(f)t betrachtet loerben.

söod)um, ben 7. Segember 1903.

2luc^ biefer ^^roteft^unft ift für erf)eblid) erachtet,

lueil in ben betreffenben ^'yällen eine 2öaf)lfälfd)ung üor=

liegen mürbe.

2)er ^^roteftpunft ift für erf)ebüd) eraditet, U)eil

eoentuell 2öa^(fälfd)ung borliegen lüürbe.

X^er '^proteftpunft ift für uner^ebli(^ era^tet, lueit

feine un^utäffige Sfuberung be§ ©a^IrefuItateS borliegt.

^L^ie Dorftebenb.

S)er ^^roteftpunft ift für erfteblid) erachtet, ha ^at)h

fälfct)ung borliegt.

2Bie üorfte[)enb.

Sie borfte^enb.

iv^ic borftefienb.

Dtto 3^unnebed, Sof. ^paefelb, Dr. 3)tumment)of f,

Öubtoig ^djapex, ^od)um, Dr. ^anl ^öpptxS^, 5öod|um,

Dr. SSe^rmann, 33ochum

für fid) unb im 9^amen beS nationalliberalen $ßa^I=

fomitees für ben 9fleich§tag§tr)a^Ifrei§ Soc^um = (Seifen»

fird)en=§attingen=2öitten.

202
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35>eun mm bie 23elr)ci§erI)eBmtt] in bcii für erl)e&-

lid) eracfjteten '5|>r£)te[tpmiften bie 3iid[)tigfclt ber ^rote[t=

Befjnuptmtqen ergeben lüürbe, fo luürben imd) ber fe[t=

ftef}enbeii ''jirogiS ber 2SaT)I^n-üfung§=>^^oi!unifuon bie '3.%at){

aftc in beu S3e3irfen ®elfenfirclt)en 15 mib ^e'om II

fafficren fein (14 b mib 4 c).

@§ lüürben bann ber ©efamt^aljl ber abgegebenen

<Siimmen680, ^">ue 387, g^ranfen293 ab,^ufe^en fein. ®a§
toürbc [olgenbeg ©efamtrefuftat ergeben. Sni ganzen Jnären

abgegeben 98 709, für ^uc 49 690 für ^-ranfen 49 019.

SÖeiter tüären nad) II ]>, c, d nnb e 68 (Stimmen
ber ©efamtgobl ab^ugief^en imb bem 5lbgeorbneten ,§ue

be§gleid)en nad) Illa 1 (Stimme, nac^ III d minbe[ten§ 2

eüentueE 3, je nad)bem ber ©efette be§ ©d^reinermeifterS

©d)üler jelbft ir)al)lbered)tigt luar, ober nii^t, nad) lllfl

nnb nadj III g 1. ^Sei III e mürbe bie Qa\)l ber abgii^

fe^enben Stinnnen er[t ermitteln fein.

§iernad) toären ber ©efamtgaljl nnb bem 2(bgeorb=

neten §ue 73 (Stimmen ab^ufe^en. Sanad) Inären ab=

gegeben 98 636, für ^^ue 49617, für ^-ranfen 49 019.

^iernad) bleibt für i^ue noc^ eine SOce!^r!^eit üon
598 (Stimmen. 2öürbe nun auä) nod) nac^ Illg bem
§ue eine Ineitcre Stimme abjufe^en fein, fo Inürbe, ba
nad) 5lnnaf)me ber ^ommiffion bei bem '^j^unft III e nod)

ber Raffung be§ ^rotefte^ nur eine geringe Slngaf)!

SSöt^Ier in S3etrac^t fommen fann, ber geJnä^Ite 2tbge^

orbnete §ue in jebem g-atle eine äliajorität bef)alten.

©in 9tntrag, bie unter ben fünften III a, d, e, f unb g
aufgeführten 2öal)lfälfd)ungen bem d\Q\ä)§>fan^Ux gur

eDeiTtucÜen SSeranlaffung einer (Strafüerfolgung mitzuteilen,

tnurbe abgele[)nt.

§iernad) ftettt bie 2BabIpi-üfung§=^ommiffion ben

Eintrag

:

Ser 9leid)§tag tooEe befd)Iie^en:

bie SBa^I be§ 3Ibgeorbneten §ue im
fünften SBalilfreife be§ 9iegierung§be=
§irjf§ 9lrn§berg (Sb'oc^nm = ©elfenfird)en=
^attingen=2[öitten) für gültig 3u erflären.

95erlin, ben 23. gebrnar 1904.

S)ie 2öaI)tprüfmtg§^^ommtffton.

Söeüftctn, $8orfi^enber. ^ä^imv^e (Si^^ftabt), 33erid)t=

erftatter. ^argmaBis. Dr. SSöttger. ^tctrtd^,

S)trfjcK» ^"iftJjcr (33eran). @et)cr. ©olbftein.
^ocä, EisH^of. Dr. ^aKöM. Dr. ^olff, g-rei^

fierr 4j. SB©Sff=^3ifttcnit<^.

nt, 252. «erlin, ben 22. gebruar 1904.

2Iuf ©runb bes § 154 2lbf. 4 ber ©elDerbeorbnung

ift bie unterm 31. Wai 1897 erlaffene Äaiferlic^e
58erorbnung, betreffenb bie ^tuSbei^nung ber §§ 135
bi§ 139, § 139b ber ©eloerbeorbnnng auf bie JÖerf=

ftätten ber Kleiber-- unb 2ßäfd)ef onf eftion, in ber

,au§ ber 2Mage erfic^tlic^en SBeifc burd) eine l!aiferUd)e
5ßerorbnung üom 17. g-ebrnar b. mit 3"ftit"wnng
be§ 33unbesrat§ abgeänbert loorben.

S)er Untcrjeidincte beel)rt fic^, bem 9leid)stage bie

3Serorbnung gemäf? § 154 3tbf. 5 ber ©eloerbeorbnung

gur Kenntnisnahme öoräulegen.

3)er ©teHtsertretev bcö ^7^eic^cfan;^Ier§.

2ln ben 5leich§tag.

3.9?r. II. 794 2. «ng.

5ur

3l6äitbevunß bev Itatferltc^eti 33erorbming uoni

31. dJlai 1897 {Widj§4^e]ä^U. 'S. 459), be-

treffenb bie 2[ugbe()niing ber §§ 135 Btö 139,

139 b ber (5)etüerbeorbmmg auf bie SBcrf-

ftätten ber Mtiba- unb 2Bäfd]efonfeftion.

33om 17. ?;^ebntar 1904.

'Bk g^tlljclm, uon (^)otte§ ©uaben ^eutfcCjer

^laijeu, Eöuifj mii "-^reuBen 2c.

oerorbncn im 9Jamen be§ 3leid)ä, nad) erfolgter 3"-'

ftimmung be§ Sunbeärats, auf ©runb bes § 154 21bf. 4

ber ©eUierbeorbnung unter öinlocis auf § 146 2Ibf. 1

3iffer 2, § 149 ^Ibf'! 1 giffer 7 a. a. D., toas folgt.

Sfrtifet 1.

I. S'er § 1 ber Ä^aiferüd)en 35erorbnung, betreffeub

bie 2hiöbel)nung ber §§ 135 bis 139, § 139 b ber Oielnerbe

orbnung auf bie 2öerfftätten ber KIeiber= unb 23äfdic

fonfeftion, öom 31. dTiai 1897 (3leic^§=@efe^bl. S. 459)

erfjält folgenbe {yaffung:

2)ie Seftimnumgen ber §§ 135 bis 139, § 139 b

ber ©etnerbeorbnung finben mit ben au§ bem '^ol

genben fid) ergebenben Jtbänberuugen Slnrocnbung

:

1. auf 2Öer]fftätten, in lDeId)en bie SInfertigun;;

ober ^Bearbeitung bon 31tänner= unb Knaben
fleibern (3töd"en, .S'^ofen, Söeften, iÖxänteln unb
bergleid)en) im großen erfolgt,

2. ouf SBerfftätten, in ioelchen ?3-rauen= uub

Kinberfleibung (33täntel, Kleiber, Umgänge
unb bergleidjen) im groBen ober auf

fteffung nad) 9Jca^ für ben :perfönlic^en i>o=

barf ber 'SelMIer augefertigt ober bearboirel

toirb,

3. auf Sßerfftätten, in meldjen ^-rauen- uiib

Kinber^üte befe^t (garniert) inerben,

4. auf ^erfftätten, in Ineldjen bie SInfertiguug

ober S3earbeitung bon toeifeer unb bunter

^Öäfc^e im großen erfolgt.

II. Sm § 3 9Ibf. 1 treten an SteÜe bes bierten

(Sa^e§ folgenbe 33eftimmungen:

^^cn übrigen jugenblid^en 9(rbeitern muf^ min=

beftenS 3)tittag§ eine einftünbige fotoie i^or^

mittags unb ^tad^mittagS je eine [)albftünbige

'^]5aufe gelbäl)rt loerben. (Sine 'i^or unb ))lad)=

mittagSpaufe braucht nid)t gelnäbrt ju luerben,

wenn entmeber 'Dtittags eine einunbeinhalbftünbigc

^aufe geiüäbrt Ibirb ober bie jugenblichen Sh'beiter

täglid) nid)t länger als ad)t Stunben befc^äftigt

mcrben unb bie ^auer if)rer burd) eine -^iaufe

nid)t unterbrod)encn iJlrbeitSjeit am 3.^or= unb

3'iad)mittage je bier Stunben nid)t überi'tcigt.

III. ©er § 6 2lbf. 3 erhält folgenbe Raffung:

©eroerbetreibenbe, bie Slrbeiterinnen über fedh=

3ehn Sa^re auf ©nmb ber borftebeuben 33e=

ftimmungen über bie im § 4 2lbf. 1, 2 feftgcfe^te

3eit hinaus befd)äftigen, finb berpfüd)tet, an einer

in bie 3tugen foHenben SteEe ber 33erfftätte eine
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lafcl aUiSäu^änaeii, auf ber jebcr lag, an bem
il6erarbeit [taitfinbet, üür 33cginn ber Überarbeit

ehiäutragen i[t.

IV. Ser § 8 eri)ält folgeube Jaiumg:

y(uf Söerfftätten, in loeMjen ber s^trbeitgefaer

au»f(f)IieBHdf) 3U feiner gamiüe gel)örigc ^^erfünen

5efcf)äftigt, finben bic üorftelienben 33eftiminungen

feine '^fntDcnbnng.

^Hrtifel 2.

2)iefe 9?erorbnutig tritt? mit^ beut 1. Suli 1904 in

^h•aft.

Urfunbti(^ unter Unferer ööct)[teigenl)änbigen Unter^

frf)nft unb beigebruiftem ,fJmferfirt)en*3nfiegeI.

(^''cgeöen 53erlin im 2d)lo\], ben'MT. ^•ebruar 1904.

(L. s.) ^U^dttt.
(%af bon ^ofabotoSft).

nv. 253. HiunbUd^er Sevid^t
ber

^^mmifftitu für öen Jleittföljatt^tjaltö-ÖBtiit
über

bic berfelben überhjiefeuen, ^ier folgenbeti XdU ber (Stat§ für bie i^tttoaUnn^ fee§

^dä)^tctt^ auf bn§ ^ei^nung^ja^r 1904 — Einlage V —

,

unb ^toar:

Mapitel 18 Xitel 1 (BJJilitär Suf^Hn'luattmia, ' .Vlapitet 35 Xitel 15, 19, 26, 32 (($räiel)im(i^:?^

23efolbunnen), k. Söefeuj,

ta^jitel 20 Xitel 1 (©ouKcrneiire iiiib iioub Ho^^itel 37_XiteJ 7 unb 19 bi? 23 C^(rtiUerie=

nmubanten, ^efolbimgcn),

.^tapitcl 21 Xitel 2 (Stbiittautitroffigiere),

unb SSaffentuefcu),

.Qapitel 38 Xitet 1 (Xedjuifd^e Suftitute ber

^ ^ . . ^x. .
3trtitlerie, 3^efoIbuuqeu),

Offiziere, ^efolbuunen),

Sl^apitel 24 Xitel 1, 7, 8 unb 15 bie 21

(©elböcr^flcguug),

©elOftfal^rerluefen, ^^a^rräber, 9totvnm^eii=

material),

^npitel 40 (3Bo^mmg§gelb§ufc^üffe),

.•^a^jitel 27 Xitel 8 bis 11 unb 15 biö 21 .ta^jitel 43 Xitel 9 unb 10 (58efülbuHa§=

(@arnifonüerUialtuug§= unb (5ert)i§luefcn),
|

anlagen, (Sräie^nng§beil)ilfen)

S^a|)itel 34 Xitel 1 nub 2 (^Jieifefofteu 3C.), ' ber fortbauernben 2lu§gaben.

^ctiä)tcv\iattev für bie foi'tbaueruben Slusgaben: 9ibgeorbneter ö. t£iern.

Einträge ber Stommiffiott:

S)er iHeiif)§tag iDoKe be)ct)lie|5en:

I. bie oben auf gefüf)rten ©tat§='i)5ofittonen mit ben au§> ber nac^fte^enben 3ufammenftenuug
erficf)ttid)en ^nberitttf^ctt, im übrigen nnberänbert narf) ber 9?orlage ju betoilligen:

iß 0 r I a 9 e. Sefii^Iilffc ber Soramifjion.

Ausgabe.

^Vortbauernbe 5(u§gaben.

Kapitel 18.

PiUtär-luftipiHmuUung.

(©eite 20 beä (Stat§.) (©ette 20 be§ (Stat§.)

Xitel 1. 33efolbungen. Xitel 1. ^Jef olbungen.
35 DberMegggeric^täräte 3c. 35 DberfriegSgerid^tSröte 2c.

97 3iRilitärgerid^l§fcE)reiber bei ben 2)iöifion5-' 90 9Jtilitnrgericf)t§fd^reiber bei ben XiDifion§=

fommanbeuren, ®out)erneuren unb Sfomman= fommonbeuren, ©ouüerneuren unb Common»
bauten je 1800 bi§ 2600 Ji. ©e^alt. bauten je 1800 bi^ 2600 Jl. ©e^alt.



fapiM 18.

(^^ortfe^iiiig.)

2C.

Überf)anpt 1 03)156 M.
?116: 2C 4 200 =

1 025 9o6 S.

Juvenilen 2c.

*cfd)Iüffe ber Äoraraijfto«.

Xarifg.)

2C.

Ü6erf)aitpt 1017 556 Ji.

?f6: 4 200 .

33Ieiben litef 1 . . 1 013 356 ,y/(^.

litel 1. (^oiiuerncurc uitb ^ommoitbaittc«.

(Seite 26 be« @tnt£i.)

Göln:
a) 1 ©ouberneur 2c.

b) 1 ^ommanbant, ^.latcutierter Dberftleutnnnt,
7200 JL (S)ei)alt, 600 JL Sureauflefb k.

(Seite 28 be§ ©tatö.)

3 ^ommanbnnten
,
patentierte D berftleutitautv

in: ^önigftetn, '"^^illnii, Sluincmünbc je:

7 200 Ji ©e^alt h'.

U 6 er
ti
a u p t : ölB 116 Ji.

K 10 395 =

Iite( 1. ©ouücrueuic unb Äomntanbautcii.

((Seite 26 beö Oitatä.)

2C.

ti;öln:

a) 1 (^Duüerneur 2c.

b) 1 tommanbant 5850 JL %t^Ci.% 600 c/Ä teeau^
gelb ?c.

(Seite 28 bes (^tats.)

3 .s^'ommaubanten in : .»il ö n i g ft e in , ^ i 1 1 n u , S lu i u c

münbe je: 5850.///: Ooe^alt k.

Überhaupt: 507 '716
^^(6: 2C 10 395 =

i^tciben Xitel 1 o02 721 Ji :öleiben litel 1 . . . 41>7 331 ./^.

(23ei 3:itel 1 finb abgefegt: 5 400
^npittl 31.

l^tmi^EU 2C.

Iii et 2. 3lbjutanturoffi5mc. litei 2. SlbjutaHturoffiäietc.

(Seite 30 bet^ (Stat§.) (Seite 30 bee (ätats.)

76 Stellen für Cffigicre üom !i?eutninit bi§ ^uin 76 Steüen für Dffiäiere Dom l'eutnant bis gum
©eneroltentnant, baöon: :c. . . . 350166 Ji ©enerolieutnant, boöon: k. . . 343 416 c//.

itkn IM 2 linb abgefegt : 6 750 Ji.)

Xitel 2. 9(bjutoutcu Scincv SÖkjeftnt bcö Äönig^. Titcf 2. SlbiutoMten Seiner SDJojeftöt beö Äöuig§.

(Seite 420 be§ (StatS.) (Seite 420 be§ ßtatS.)

5 Stetten für Offiziere Hont 9}Zajor bi§ ,^um ©eneral 5 Stellen für Dffijiere üom ^^Jtajor bis juni öicncral

ber Infanterie 2C 47 550 JL ber Infanterie 2C 46 200 .//.

Xitel 2 finb obgefe^t: 1 350

^a^itel 23.

Xitel 1. Söcfülbuugeit.

(Seite 38 be§ (ftot§.)

67 Stabsoffisiere, baöon
9 al^ patentierte Dberft =

leutnantS je 7 200 Ji ®e=
l)alt. (2öoI)nung§geIb =

ßufc^ufe II 1, Serüig A 4

unb B be§ S:arif§.)

58 als iWaforS je 5 850 Ji
®e:^alt. (SBol^nungägelbäu-

fct)ufe III 1, Serbig A 5 unb B
beS XarifS.)

Xitel 1. Sefülbuugcu.

(Seite 38 bes Ci-tots.)

2C.

67 Stabsoffiziere je 5 850 Ji @el)a(t. (ißo]^nun9§=

gelb3ufii)uB HI, Serbisi A 5 unb B bes Xarifs.

Stationen: je 1 bis 2.)

I Stationen

:

je 1 bis 2.
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ä$ 0 r I a 9 e. Sefc^Iöffe ber ^onmttffion.

2C. K.

Ü6er^au:pt . 1 718 856 JC.

31B: 2C. 6588 =

^Bleiben 2:itel 1 ... 1 712 SOS ^/*^.

Ü6cr^aii|)t 1706706
m: 2C. 6 588 ^

^Bleiben Sitet 1 ... 1 700 118

(33ei Siitcl 1 finb abgefegt: 12 150 jq.

Ittel 1. 3^efAlbungen.

f©eite 294 bes (^tats.)

3 Stafigofft^iere, baöon
1 al§ )jatentierter Dber[t =

leutnant 7 200 ^. ©e^alt

II 1, ©erbie^ A 4 iinb B
be§ 2:arif§)

2 al§ 3)iajore je 5 850 Jt.

®e^alt (3[ßo^mmg§geIb3uj(^ufem 1, (2eröi§ A 5 unb B be?^

Xnrifs).

Iite( 1. Scfolbnngcn.

(Seite 294 bes tStcit?.)

2C.

Stabsoffiziere je 5 850 JC. ®e^lt (2ßo^nung§^

gelbpfc^ufe III 1, ©erbi§ A 5 unb B be§ Tarifs;.

SFtati orten: je 1 bi§ 2.)

^Rationen

:

je 1 bi§ 2.

105 408 JL

S3efoIbungeu.

(Seite 40 be§ etat§.)

Ittel 1. Dfftjicrc.

1 (^^ef be§ aiiilitär^ieit^Sitftitnt? h-.

104 058 Jl.

(^3ei Ittel 1 finb obgefe^t: 1 350 .C)

iöcfoIbUUgCH.

(Seite 40 be§ CStat?.)

1. Dfftsicrc.

1 iSf)ef be§ 5Q?iritär=9leit=3nftitutö 2C.

337 jHegiment§=

fommanbeure
unb StaB§=

offigiere in

gIeicC)em 9tan=

ge 2C. . . .

145 patentierte
DBerftIeut=
nant§ . .

804 3SataiEon§=,

3lbteilung§=

fommanbeure
unb StaB§=

Offiziere in

gleichem iRan=

ge 2C. . . .

2C.

bu

1.

©arbe»

9iegU

ment

5U

311=

fantcs

rie.

1 169

145

468

Done=

rie.

2C.

2C.

8 112

7 800

\7200

2C. 5 850

SSDf)=

nclt)=

bu

II 1 A4
unb 15

III 1 A 5

unbB

;)37 :)icgiment§=

fommonbeure
unb Stab§=

Offiziere in

greid}en 3lan=

ge 2c. . . .

940 ^43atainon§=,

3lbteilung§=

fommanbeure
unb Staf)§=

Offiziere in

glei(f)em 3tan=

ge 2c. . . .

2C.

@ai-he=

ment

3"=

fantes

ric.

«alle:

rie.

2C.

169

613

2C.

8112

7 800

2C.
I

5 850

nung§=

3elb=
©crni^.

2avif.

II 1

in 1

A 4

unbB

A 5

unbB

!^te in ber ^rinee tiovl^anbettcu ^atcntxtvim
Cbcrftleutnant^ bcr "^n^anicvxc (etnff^(tePtd)
^Ägev unb <Sc^ü^en)^ fontie be^ ^ngenteur^
unb Sl^wtixtviovp^, bte ft(j^ nic^t in ^t^inuni^--
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0 r I a g c.

^mtü 24.

(^ortfel.Miii(i.)

diattoneit.

JC.

D 6 e r [t|I e u tjn a n t s f o lu i e ^ataillon^--, 2(6tei(ung§fom

-

innnbeitre unb ©tabgofft^iere in gleichem 9iange 2C.

2C.

((Seite 44 be§ (^tat§.)

9ioc^ Sfbred^nung bcr Dorau§fici)tti(f)en förfparniffe

für offene Stetten
^ 31 201 560 JL

litel 7. SWonnfc^afteit.

K.

(€>eitc 50 bei? (Jtats.)

2C.

( 114
30075 Unteroffigiei-e : 12 309

( 17 606
2i.

K.

8 156 (Santtät§mannfdt)afteit

.

2C.

2C.

nttttt»

fttttum.

I
I

: »legt--
;

torert
j

unh I

ncr I

ou6cr=;

^alb
ber

Srup
pem
teile.

@ani=

ämtet.

i

ftonS-

äräte,

!
asii=

5eIntS=

j

$etl5

[

anftalt

in

ffiieg'

Beben

ä35
513

Sofimmg

K

SWovf.

2C.

2C.

277,20

259,20

(Seite 52 be§ (Statä.)

76'

(Seite 54 be§ (Statg.)

2C.

T^ie auf bie i^älfte ber etetlen für Sanität5=
mannfi^often — mit 2tu§nQ^mc üon 5 Stetten bei

ben ^öegiriSfommanbo^^ I big IV Berlin, bon 70 Stetten

bei ben Sanitätäänitern unb ben SiüiftonSärjteu,

bon 6 Stetten bei ber 3SiI[)ehn§=^peiIanftaIt unb bcr

1 Stette bei bem i)efleibung§anttc beg 7. 51rinee=

forpS — bemeffenc (Stat^äa^I ber Sanität§unter=

Offiziere barf überf(^ritten toerben gegen Dffenl^altung

ber gleichen 3o^I SanitütSgefreitenftetten. "^er iüiet)r=

betrag an @ebüf)rniffen loirb über ben ©tat geluäl)rt.

2)ie oorbe^eid^netcn 82 Sotten finb foId}e für Sanität§=

unteroffigierc.

2C.

:c.

Sülbateufaniilien bei (^rfraufung ober bienft-

\\6)zx Stbloefen^eit ber 33?änner 145852 Ji.

2C.

(Sintommenösufctiufj für bie ,^ur Q^orbilbuug
unb '^robebienftleiftung fommonbiertcn
-.Wilitäronnjärter 383 784. 'N.

Sef(^(üffe be« ßomtniffion.

tommattbeurftefleit befinben, erhalten eine

penfion^fä^t^e ^uloge tjon 1150 JC, bie nac^
ben i5eftf<^^""9ß" unter ^\f{tv 3 hinter Äa=
Vttel 43 gett}äi)rt n?ifb.

Stationen.

2C.

'•liataittouc-, 3CbteiIunggfonintanbenre unb Stabe^

Offiziere in gleicf)em Jiange 2C.

2C.

(Seite 44 be§ (^tatg.)

'Jcad.) 3lbre(fjnung ber borausfic^tücfien (Srfparuiffe

für offene Stetten 31 202 460 JL
(«ei litel 1 finb ,3ugefe^t Jl)

litef 7. 5!)Jannftf)ttftcn.

2C.

(Seite 50 bes (Stets.)

2C.

29 327 Unter--

Offiziere: . .

( IM
12 074
17 093

2C.

2C.

Si^reiä

ber.

SHegt=

ftro«
Sfuicgäs toren

unb
titint=

ftcrium.
ner

auBct«
^alb

:c. ber

Stup»
pen=

teile.

Sanis
tätiä=

ömtet.

Siois

är5te,

2Bit=

tjelmi--

onftalt

I
in

Sie«'
baben

2C.

K.

2C.

2C.

2öf)niin3

2C.

2C.

277/iO

259,20

(Seite 52 be§ gtat§.)

.5921.3139 Sonitätsmannfcfiaften

2C.

2C.

(Seite 54 bc§ (Stat§.)

2C.

^ie auf bie ^älfte ber Stellen für Sanitätg=
uiannfc^af ten — mit 2(u§nal§mc Hon 5 Stetten bei

ben 33e5irf'§fommanbD§ I big IV 'Serlin, Hon 53 Stetten

bei ben Sanitätgämtern unb ben ^ü^itiifiongärsten,

uon 6 Stetten bei ber 2SiIf)eImg=§eiIanftaIt unb ber

1 Stette bei bem 33efleibung§amte beg 7. 3trmee=

for^jg — bemeffeue ©tatgja^I bcr Sanitätgunter»

Offiziere barf überf(i)ritten loerben gegen Cffen^altung

ber gleichen 3aI)I SanitätggefreitenfteUeu. 3^er "^It^i--

betrag an ©ebüi^rniffen inirb über ben Gtat getoäprt.

X>ie Oorbejeii^neten 65 Stetten finb foIcf)e für Sanitntg=

nuteroffixiere.

2C.

£ö^nung<§§uf(^üffc.

2C.

2oIbateuf amilicn bei (Srfrantung ober bienft =

Ii(f)er ?lBnjefenI)eit ber Wänner 143 825
2C.

CSinf ommeng5ufc^uf5 für bic ,^ur ^^orbilbuug
unb ^]5robebienftIeiftung fommonbiertcn
^Wilitärantoärtcr 374 863.//.
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^ 0 t l a Q t. ^efc^Iüffe ber Sommiffton.

fapitfl 24.

(gortfe^ung.)

(«Seite 56 be§ (StatS)

9?a(^ SlBrec^nung 2c. . . o5 248 644 Ji

litel 8. 3«^«rten.

2C.

Ittel 15/19. Säii^ndje 9lu§ga6cn.

2C.

(©eitc 70 be§ ßtatS.)

4 446 Ji.

(«Seite 56 be§ (ätat§)

9Jac^ 2l6rec^nung 2C. . . . 55 043 138 Ji

(Sei Site! 7 finb abflefefet 205 506 M)

Titel 8. ^Mlftflcn.

3C. 4 720 805 J^.

(33ei Ittel 8 finb abgefegt 551 JÜ)

Ittel 15/19. ©nt^Iidjc Stiiggaftcn.

2C.

(Seite 70 bes fötat§.)

;^ür 748 Unteroffi=
giere al§ jRegiftra--

toren, S^reiber
unb 3ßi'J)i^'-'i^

aufeer^^alb ber
Iru^)^enteile (Si^

tel 15 je 2,64: JI.,

Ittel 16 je Ö,54 J^.)

gufammen . . .

2C.

,'^'ür 80 Sanität§unter=

offijiere 2c. ...

2itcl 15. 2ttel 16.

iEJaffen-- unb ®efcijüfe«

allgemeine

3nfianbl)altung«gclb

iB5afftn=

Unfoftcn 3nftonb= 3nftanb=
^altungl=

gelb gelb

SDJarf. Warf.

1975 404

212 44

K.

Xitcl 15. Sitel 16.

SBaffen= unb @efd^üö=

lUtIgcmctne

3nftanb[)attungSigelb

SBaffen= @cfcf)fiij=

Unfoften Snftanb-- 3nftonb=
Ijaltungä-- i)alhing^:

gelb gelb

matt. smart. «DIart.

1Ö7 34

Ittel 1.

Ittel 15 . . .

Ittel 16 . . .

(Seite 72 be§ etat§.)

Summe .Kapitel 24 . , .

SBcfoIbungeu.

(Seite 296 be§ (Stats.)

Offiziere.

1 420 924 Jf,.

1 465 979 Ji,.

114 983 272 Ji.

2C.

5'ür 63 Sauitttti^uuter"

Offiziere 2c. . . .

2C.

Ittel 15 . . . 1418 904 Ji.

(9(bgefe^t fiub 2020 Ji)

16 . . . 1 465 565 Ji

(5tbgefe^t finb 414 Ji)

(Seite 72 be§ CStat§.)

Summe ^a^itet 24 . . . 114 775 681 Ji

(39ei .^a^Ditel 24 finb abgefegt 207 591 Ji)

Ittel 1.

SSefoIbungc«.

k'ite 296 be$ (Stntsi.)

Offtstcrc.

31 jRegtmentsfom^

manbeure unb
StabSoffijiere in

gleichem Stange

.

14 ^Dotentierte

Dberftleut=
nant§ ....

74 SataiIIon§=, 2tb=

teiIung§fomman=

beure unb Stab§=

offijierc tu glet=

(f)em 3lange . .

2C.

Stttenftücfe ju bfn Set^anblungen öeä SteidjItageS 1903/1904.

3n=

fan=

tc=

rte.

tta-

Datle»

tie.

2C.

®ef)alt

je

nungä:
gc[b=

5Ufcf)u6.

SevDi*.

3"=

fan=

te»

rte.

ffa=

Dalles

rie.

2C.

1

(Sefialt

je

nung^-
gclb=

«ufc^ui

Serui*.

smott. Sorif. anavt. Sartf.

16 2C. 7 800 II 1 A 4

unb ß

31 ?Regiment0fom=

manbeure unb

Stabsoffiziere in

gleichem Itange . 16 2C. 7 800 II 1 A 4

unb B

14 7 200 *

44 2C. 5 850 III 1 A 5

unbB

88 93ataiIIon§=, 2lb=

teiIuug§fomman=

beure unb Stab§=

Offiziere in glet=

(f)em Spange . .

2C.

58 2C. 5 850 ni 1 A 5

unb B

208
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)

SB 0 r I a
(i

e.

Kapitel 24.

Sefi^Iüffe ber jtommtffiou.

^ie in ber ^vmee tior^anbenen paUn-
tievten Obcrftlcutiiantö bev^n^antetic (ctnfc^lic^=

lic^ ^äqer unb (Sd^ii^euj fomte be^ ^n()emeutr=

unb ^^tont«rfor^§, bte fic^ tttc^t in dicQiment^-
fontmanbeurftcUcn befinben^ eti)alten eine pen-

fion^fä^ige 1150 J(., bie nac^ ben
9^ftfe^ungen nntcr ^i}^ev ü tjinter Uapitel 43

iWotioitcn.

2t.

tommaubeure unb (Stabsoffiziere in flleidiein

)}iad) ^Ibredinuiifl ber öoraiieftd)tIiri)eu (^-ripariüffe

für offene ©teaen
'

.V S6S 7W JL

litel 7. Wanuf(^aftcn.

(Seite 302 be& tS'tatÄ.)

^8.95 Unteroffiziere lGo7

304 SQnität§mannfcf)aften .

3C.

mint'

fteriimt.

e^rcibet

:

unb
SMegtftra»

toren

QUBcr= ;

l)al6

ber :

Xruppent 1

teile.

I

Sani;

[

tötei.

nmter.

i

2>\vi--

I

ärjtc.

K.

15
43

ic

maxi

277/20

259,20

(Seite 304 be§ etotS.)

K I

. \
8

JRotioncii.

2C.

^i>ntailIon$^
,

'^tbteihmgSfommanbenre nnb

Offiziere in cjfeirf)em Dtnnfle k.

K.

))iüd) :?Xbrec^nung ber ooran§)icfitUcf)en (ir)parnifie

für offene Stellen 2 86» 200 ,

($^ei 3:ilel 1 finb obgefeljt 500 Jl.)

Titel 7. SOIannft^aften.

(Seite 302 be^ (State.)

3C.

2777 Unteroffiziere

JC.

1163
1614

302 SanitätSmannft^often

K.

i£cf)reibct

unb
Strieg*= I SRegiftra^

toren
nitnt=

flerium.

Sani:
tat*=

ber

2:ruppen=

teile.

fions»s

ürjte.

ßöfinmui

je

mart.

K.

K.

(Seite 304 bes ©tatS.

K. 6

277,20

259,20

2C. 2C.

(Seite 306 be^ e-tat§.)

CDie auf bie .S^ätfte berStelleu für Sünität£> =

mannfd]aften — mit 3(u§nat)me Don <S SteEen bei

ben Sanitätcninitern unb ben S)ibifione'är3ten — be=

uieffene (£-tat§za[)I ber Sanität^unteroffizierc barf

überfc^rittcu luerben gegen Dffenf)altung ber gleidjen

;]at)I SanitntstgefreitenfteUen. ^er 9Jtef)rbetrag an

(S)ebüf)rniffen Inirb über ben ßtot gclr)äl)rt. 2)ie

oorbezeic^neten 8 Stellen finb folrfie für Sanitöto.^

Unteroffiziere.

K.

(Seite 306 beö ötatS.)

2) ie auf bie .^älfte ber St eilen fürS anität5 =

monnfc^aften — mit 5(n§natime Don 6 Stellen bei

ben SonitätSnmtern unb ben 2^ioifiou§ärzten — he^

meffene C£-tat§za^I ber Sanität§unteroffiziere barf

überfc^ritten luerben gegen Dffenf)oItung ber gleichen

3aI)I Sanitätc-.gefrcttcnfteIIen. ^er iltefirbetrag an

©ebü^rniffen luirb über ben ©tat gelriäl)rt. ^ie

Oorbezeic^neten 6 Stetten finb foWie für Sanitüte--

nnteroffiziere.

2C.

2C. JC.

Solbatenfamitien bei ßrfranfung ober bienft Sotbateuf amilien bei ßrfranfuug ober bienft=

tidier 5tbUiefenlKit ber Wänner 25 179 ,11. tidier 9(bniefentieit ber Wnnner 24279

K. :c.

3fad} 5lbred)nnnq k 5 306 051 JL :lJad) 2tbrec^nung 2C 5 1»8 807 JL

(33ei Titel 7 finb abgefegt 17 244 JL.)
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ä3 0 c I a g e.

Kapitel 24.

(gortfefeung.)

iitel 15/19. Snd^Ud)c Sluögrtfteit.

(Seite ;314 beo (£-tats.)

1\ti\ 10. 2itel 16.

SBoffen» unb (?efil)üti=

3nftanbl)aItungägeH)

JlUgemciiic

Unto|leii

iUi üvf.

asoffcn--

tjaltungS--

gclb

auaif.

gelb

9)fatf

Jür 5^^ Unterof [iäiere

als 9iegi[tratorcn unb
©c^reiber au^exiialh
ber Truppenteile (T!t=

tel 15 je A ^itel
16 je 0.r,iJ() äufammen lo4 32

2C.

Jür ü Sanität§unteroffi=

K.

24 5

(Seite 316 bee CStatc^.)

litel 15 131424 Jl.

Ittel IH 147 135 M.

K.

Suunue .ftapitef 24 10 813 643 ,11.

93ef(^IÜ{fe ber jtoinmtffton.

itel 15 19. Säd)Itd)c 9tuägaku.

(Seite 314 be£> ©tnts.)

2C.

^'ür 7 iä?anitüt£>unteroffi=

jicre 2c

Jitel 1.5. 2itcl

iBaffeit' unb @efct)ü^=

üdigenicitic

gnftaubt)allungs!8«lb

SBaffciu (iieicftiiti=

HllfOftCI! Snftanl)

fjultung?" t)aUuiig3=

gelt) gelb

Warf. SKavt. Wart.

19

3C.

(Seite 316 bes C^tats.)

litel 15 . . .

(3lbgeje^t fiub 159 M)
%\it\ 16 . . .

(^Xbgeje^t finb 33 Jl.)

K.

Suuune Äapitel 24 . . . lO795707 JL

(5Bei .<R?apitel 24 finb abgefegt 17 936 Jl)

131265 Jl.

147 102 Ji.

IDüdfembßvn.
Sefolbuugcn.

(Seite 424 bc§ (Stats.;

Ittel 1. Offijtcrc. Ittel 1.

)J3e|'olbuugeit.

(Seite 424 be§ tSlate.)

Dfttsicrc.

18 iHegiuientgfom

manbeure . . .

8 patentierte
Dberftleutuauto

^ataiEon§=/^(btet

lungSfominanbeurc

unb Stab§üffi3ierc

in gleicf)em 9^onge

3nfans Dalle>

tevie.
'

:c.

©efialt

ie

Sof)-

gelb. gnfon«

tctie.

Äa>

D0tle=

rie.

:c.

61ef)alt

j

I

2Öol)=

nungä=

gelb=

S"Icl)Ufe.

Sartf. 2)hut. 2arif.

lU H'.

,9 .

7 800

7200

II 1 A4
unb B

1 H 3vegtnieuti?foni=

Hianbeure

©cftrtdjeit.

10 K. 7 800 III A4
unb B

5 850 III 1 A5
unb B

50:i3atatÜon5=,5lbtet

lungSfomutanbeurc

unb StobSo fftotere

in gleichem Stange »6 It. 5 850 IUI A5
unb B

^te in bei; Sltmee Dorl^aitbetteu ^atentterfcn
Cberftleuinant^ ber Infanterie (einfd^tie^lic^

l^äger nnb <^cf)tt^en) foniie beö 5tt9cni«t»^=

unb ^Pionierforii^, bie fic^ nicfjt in 9iegiment^=
fommanbenrfteÜen beftnben, erhalten eine

^enfion^fä^ige 1150 JL, bie nac^i

benl^eftfe^ungen unter 3iff^i^ 3 hinter ^a:^itel 43
gewährt n;irb.

2Ü3='
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2$ 0 c I a g e. Sefi^Iüfie ber ^ommifftou.

^apttei 24.

(gortfejjimg.)

9fJotioucu.

2C.

Dberftteutnnnt^ foloie SSataiUonö-, 2[bteilungg=

fümmanbeurc unb ©tabSoffiäiere in flleicf)em

9{ange 2C.

2C.

ilJarf) 2lbred)nung ber liorau§ttc^tIicl)en t£rf)jarniifc

fnr offene ©teilen 1595 976 M.

(©eite 43U bes (Staig.)

Xitel 7. 3!)lanuf(^often.

2C.

3C.

1509 Unter=

offtgiere

2C.

168 ©anitätSmann-

fcf)aften . . .

\ 507
\1002

3n=

fanterie.

:c.

SJeBifttator

unb
©(^teifict

aufeer^alt

ber

2;ruppen=

teile.

Sant=
töta«

amt.
53iDi=

fion^=

örjtc.

ic

äHacf

:c.
14 277,20

20 259,20

T 4

(Seite 432 bee (itnts.)

2C.

^ie auf bie i^älfte ber Stellen für
Sonitätömannf c^aften — mit 5(u§na'^me ber

4 (Stellen Sei bem SanitätSamt unb ben SDiüifionS-

äräten — bemeffene (StatS^at)! ber Sanität§unter=

offtgiere barf überfcfjritten luerben gegen Dffenf)altung

ber gleichen 3a^t SanitätggefreitenfteEen. %tx
2)te^rbetrag an ©ebül^rniffen n)irb über ben ©tat

gctoä^rt. '3)ie öorbegeic^neten 4 Stellen ftnb folc^e

für Sanitätäunteroffijiere.

2C.

ÜcadC) Stbredfinung 2C 2 886 681 JL

Xitel 15/19.

(Seite 440 be§ (Stat§.)

2C.

g^ür 4 Sanität$unterüffi=

giere 2C

2C.

Jür 34 Unteroffiziere
al§ 9legiftratoren unb
Sd)reiber ou^erl^alb
ber jtru|)|jenteile (2:i=

tel 15 je 2,« M., Ittel

j e 0,,,-4 JC) 3 u f
amm e u

2C.

Titel 15.

SlBgcmeinc

llnfoflcii

10

90

%m 16.

ÜBaffen- unb (Sefc^üfe'

3nftanbf)altung8gelb

ÜSaffetu

Snftanb=
l)oItungä=

gelb

Snftanb=
Vollung«'

gelb

Warf.

19

litet

Stationen.

2C.

i^ataiUonö^, Stbteilungefonunanbeure unb Stabe
offijiere in gleirfieni 3tange k.

2C.

^Ia6) 3(brecf)nung ber üorau5ficf)tlict)eu (irfparniffe

für offene Stellen
"

1 595 526
(Sei litel 1 finb abgefegt 450 JC)

(Seite 430 be§ dtatS.)

5)iounf(^oftcn.

2C.

2C.

1475 Unter» (A«k%
offisiere .'

2C.

167 Sanität^niann^

f(f)aften . .

ategifttütot

unb
etfjreifier

fantttte. 1
aufeertjalb

ber

Gruppen-
teile.

Sani«
täte« Üö^nung
amt.

ie

fionä^

ärjte.
SKar;

2C.
277/20

257,20

2C.

(Seite 432 bc§ (£tat§.)

2C.

Sie auf bie ^ölfte ber Stellen für
Sanität§maunf(^aften — mit i^(usnal)me ber

3 Stetten bei bem SanitätSamt unb ben 2^ibifion§-

ärgten — bemeffenc Gtatsja^I ber Sanitätcnrnter^^

Offiziere barf überfcfjritten lucrbcn gegen Dffeui^altung

ber gleid^cn '^aijl Sanitiitögefreitenftellen. 2 er

3)Let)rbetrag an ©cbü^rniffen mirb über ben ©tat

getoä^rt. 2)ie borbegeicEincten Ii Stellen finb foldie

für SanitätiSunteroffixiere.

2C.

i>iad^ 2tbred)nunq 2c. . . . 2 877 213 ^/if.

(93ei Xitel 7 finb abgefegt 9 468 Jl)

Xitel 15/19. ©ät^Iit^c 3tuägaticn.

(Seite 440 be§ ßtats.)

2C.

^'ür 3 Sanität£>uuterüffi=

giere k
2C.

2ilel 15.

SlUgcmeinc

llnroftcii

i)!arr.

8

2itel 16.

©offen: iinb Sefdjü^»
3nftanbt)altung8gen>

23affen» 9e[(5üt;=

3nftartb=
I

3niianb=

iialmniv?' l)almng«:

gelb gelb

maxi iDiarf.

2C.
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Sefc^Iiiffe bet Aommtfftoti.

iapttfl 24.

(^ottfefeunfl.)

litel ir,

•litel Iti

2C.

7'5 608 J(.

72 675 Jl.

^a^itel 25.

((Seite 442 be§ (itatS.)

2C.

Summe Kapitel 24 6' 006 161 M.

15 . . 78 416
(abgefegt ftnb 92

Jitel 16 72 656 JL.

(2lbgefe^t [inb 19 M.)

2C.

(©eite 442 be§ fötats.)

Summe J^apitel 24 . 5 996 132 JL

(3lbgefe^t ftnb 10 029 M)

(Seite 74 be§ (ätatä.)

Jitel 3. Jßefd^affung be§ 9JaturaUenbebarf^,
\m6) 2tbre(^mmg :c. -5^ 6^4 302 JL
3(b: 2C 1 595 -

«Bleiben 3;itel 3 . . .

litel 4. ^crtDoItung unb i3e-

reitung ber 9?nturalien, 2c.

7 397 758 Ji
%V. 2C. . . .

.
133 -

^^eiben Xitel 4 . . .

((Seite 76 bes CStatö).

litet 6. 'JIhtnbberpflegung: 2C.

5.9 897 084 JL
$(b: 2C 92 224 -

'öleiben litel 6 . . .

iumme ilnpitel 25 . . .

52 692 707 M.

7 397 625 JL

31b: 2c.

$3Iei[)cn für .^a))ite( 25

r>!)y;(n8G0 JL

/y.-' n:>9 825 JL
27 936 =

((Seite 74 bes (itatg.)

Xitel 3. 33efii)affung be§ S^aturalienbebarfS
nad) Slbrec^nung 2C.

52 667 496 JL
21b: 2C. . . 1 595 -

«leiben Xitel 3 . . . 52 665 90!
(33ei Xitel 3 finb abgefegt: 26 806 JL)

Xitet 4. SSermaltung unb 33c=

reitung ber ??aturalien, 2c.

7 391 204 Jf,.

3lb: 2c. . . 133 =

bleiben Xitel 4 . . . 7 391 071 J}^.

(53ei Xitel 4 finb abgefegt: 6 554 JT.)

((Seite 76 be§ (£tat§.)

litet 6. i^tuubberpf legung: 2C.

59 774 947
21 b: 2C. . 92 224 .

«(eiben Xitel 6 . . . 59 682 723 J(.

(iu'i litef 6 finb nbgefet3t: 122137 .JQ_ „__
(Sunnne Äa:piter 25 . .

122 531889 ,M.

21b: 2c

•öteiben für Äapitel 25

122 404 328 A
27 936 =

. . 122 376 392 ,ä.

(33ei Kapitel 25 finb abgefefet: 155 497 JL).

(Seite 318 bes (StatS.)

litel 3. i3efc^affung bes 9?atnvalienbebarfs,
nad^ 21bred)nung k.

litel 4. isermnltung unb 58erei =

tung ber 9iaturalien 3C. . . .

Xitel 6. l)tunbt)er|D flegung 2C.

Summe .f^opitcl 25 . .

4 909 676 JL

632 960 .

5 838 223 =

11612 596 M.

SadjiVu.

(Seite 318 be§ etat§.)

litel 3. S^efc^affung be§ ^^aturaUenbcbarfs,
nacf) 2(bre(^nung 2c 4 SJ07 470 JC.

(23ei Xitel 3 finb nbgefet5t: 2 206

Xitel 4. 'l^erlualtung unb Se=
rcitung ber 9iaturalien 2c. . 632 510 -

(Sei Xitel 4 finb abgefeijt: 450 JL)

Xitel 6. 3JJunbücrpftegung 2C. 5 828 379 .

(«ei Xitel 6 finb abgefegt: 9 844 Jl)_

Summe Kapitel 25 . 11 600 096 JL
(33ci ^a^iizl 25 finb abgefegt: 12 500^.)

B>iirttcmUcvit.

(Seite 442 be§ (£tat§.) (Seite 442 be§ ©tat&.j

itel 3. «efc^affung be§ Jtaturolicubebarfg, Ittel 3. «efd^affung be§ ?faturaiienbebarf§,
naif) Stbrec^nung 3c 2 721 514 JL nad^ 2fbrec^nung 2c •^720 211, //'.

(«ei Xitel 3 ftnb abgefegt: 1 303 JC)
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2J 0 r I 0 g e. Sefrijlüffe bct ftoramiffto«.

^ayttfl 25.

(©eite 444 be§ (Staig.)

Jitel 4. 33erlT3aItun(^ unb 23erci=

tiiiig ber 9inturalicu :c. . . . :m811,'f{.

litcl 6. iUtunbuer^ifleciuno k. . 3 106 236 =

©imiino .'(la^Ditel 25 . '623976Ö~JL.

(Seite 444 bcö (Stets.)

litet 4. 93erlr)altung unb ©e-
reitung ber iKnturaticn 2C. .

(Sei Stiel 4 fiub abgcfetat: 201 ^.)

Xiiel 6. $V)iunbbcrp[Iequng k.

(Sei XiieK) finb abgefe^st: 5 58.'i .£)

©uuune ^a^itel 25 . . .

(Sei ."fl'aipiiel 25 finb abgefctjt:
'

288 610 JL

3100 651

«232 671 ,11

U89 Ji.)

.Qa^itel 26.

Bchlciöuuii imö ^usritjlunö Gruppen.

(Seite 78 bes (Stais.)

©ä^Ii^c 2Cu§goben.

llntert^nltung ber Sefleibung unb 5luyrü[iuug bor
Trup)3en.

Ittel 4. 3lb[iubung ber üruppeii

für ben getoöt)nlic^cn 5Iserbraud)

on Sefleibungöftücf en, nad) 31b=

redjnung ber üorau^ificfitUcrjen (5r=

fparnifje für abfonnnanbierte 93tann=

fd)aften — barunter 360 vll. fünftig

luegfatlcnb. — 3Iu5 biefem ?tnfa^e

Serben auc^ bie icregra).i^enbeaniieu

für 5(bnul^ung i^rer ^i^^'^i^t^ifonn

h)äl)renb ber Übungen im 5Diilitär=

Ielegrapt]enbienft entfc{)äbigt. . . 15 179 353 Jl.

iitel 5. Slbfinbuug ber Iruppen
für ben geiuöl^nli^cn ^iu'rbraud)

nn ^^luenniftungSfiürfen, nacf) ?fb

red)nung ber üorauSfidjtticticn CSt=

fparniffc für abfümmaubicrtc 11inun=

|d)aften — barunier 10 fünftig

JtjegfaEenb — '. 3 463 502 M.
T'ic ,vonbö :c.

liiel 6. Sefc^affung beo Sebarfy
an Xuc^, nac^ 3(bred)nnng ber 'üüx-

ausfic^tti(^en ^'rfparniffe für abfom
manbierte Sftannfd^often — barunter

180 J(. fünftig luegfaHenb — . . 8110 417 JL
Siefer J^onb§ ift über-^

tragbar.

litct 8. i'(iii;erürbe!itliri)e '•in' =

fff)af fungen, i>lu5t)tlfcn, ^^.sroben k. 164 700 , f(.

hunuio .Utuiitof 2H 29 131336 ,11.

(Seite 78 bc;? (Siat?.)

8öd)lti^c SiuSgabcn.

llntevtialtung ber Sefleibung unb 9(u6rüi"tnng ber
Truppen.

Jitet 4. iHbfinbung ber Truppen
für ben geli)öf)nlid)eu ä^erbraud)
an Scfteibnugöftüd en, nad) ^{h

rectjunug bor uoraui?itd)ttid)en (vr

fparniffe für abtommanbierte iltauu

fcbaftcn — barunter 360 Ji. fünftig

megfaltenb. — 2(u£i biefem 8(nfal3o

luerben audi bie Xelegrapf)enbeamten

für 2tbnni>iiiui i(]rer ^iöiluniform

uüiljrenb ber Übungen im iöiiliiär^

Telegrapfjenbienfi entfcfjäbigt ... 15 136 546 .H.

(Sei Titel 4 finb abgefein 42 807 Jl.)

Titel 5. 2lbfinbung ber Truppen
für ben gelDÖIjnHdicn Ü^erbraud)
an 9(u§rüftuuge[tücfen, nad) 5?lb=

rcdjuung ber Dürou§fid)tIid)en ti-r=

fparniffe für abfommanbierte 3)iann=

fd)aften — barunier 10 Ji, fünftig

löegfalfenb

"Die 3^onbs k.

(Sei Titel 5 finb abgefe^i 4 213

Titel 6. Sefc^affung bes Sebarfg
an Tud), nadj 9tbred}nung ber üor=

auöfid)tlid)en Grfparniffe für abfom=

manbierte $)tannfd)aften — barunier

180 JL fünftig Uiegfalleub -
.

©iefer ^\'Onb§ ift über
fragbar.
(Sei Titel 6 finb abgefetU 17

Titel S. 5tuf5orürbeut(id)c Sc
fdjaffungen, 'J[uc4)ilfen, 'l.sroben :c 157 426 J(.

(Sei Titel 8 finb abgefeilt 7 274 JL\

Summe .'^lapitel 26 .

3 459 289 //

. 8 093 282 JL

135 Jl.\

(Sei Äapitel 26 finb abgefeilt

29059907 J(.

1 429 Jl.\

(Seite 320 beo lütato.)

Titel 4. Jlbfinbung ber Truppen
für ben geUiö^nIi(^en Serbrand)
an Sef leibnngSfiüden ....

9(u§ biefem jtnfa^e k.

ad), fc II-

IS citc 320 bcc- litat*.)

Titel 4. ^Ibfinbuug ber Truppen
für ben gciui)I)ntid)en Serbraurii

1410 263 Ji. au Sefl'eibungoftüdcn . . . . 1407 421,/^.

5lui^ biefem ijlnfatje k.

(Sei Titel 4 finb abgefegt 2 842 .fi.)
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SS 0 r I a g c.

fupttcl 26.

(Sortfe^ung.)

Ittel 5. 3(6finbung ber iruppeit

für ben getoö^nlid[)en SSerBraud)
an 5(u§rüftung§[tü(fen . . . . 831452 J{.

X>ie j'^onbg k.

litel 6. 43cict)affunci bec' $3ebnrfs.

an luc^ 618 981 JC
Diefev /"^onbc- ift ü&er =

tragbar.

(Seite 322 be? C£tatö.)

iitel 8. 2tuf;erorbentItc^c 3Se=

f (Raffungen, 3fu§t)irfen, '^sroben k. 16 841 J(.

Siniune l^apitel 2G

((£eite 446 bes etat§.)

Xitel 4. 2l6finbung ber 2rnp|Den für

ben gelüö^nlic^en 35erbraurii an
33effeibung§ftii(fen :c

litcl 5. '^Ibfinbung ber Xrup^en für

ben gclr)öi)nUc^en 2?erbraud] an

!?hi§rü[tung£iftü(fen

Tic ?^^onbe> 2C.

litel 6. 'öefdiaffnng bec^ ^öcbarfö an

XudE) :c

8 056 507' JL

S3efd^lUffe ber ßommtffion.

litel 5. 3Ibfinbung ber Xru|3))en

für ben getoö^nliä)cn ^ßerBraucE)

an ?tn5rüftung§[tüceen . . . . 330 996./^.

2)ie |^onb§ 2C.

(^zx %\id 5 finb obgefe^t 456 JL)

IitcI6. ^^efdiaffung be§ Scbarf§
an Xuc^ / 617 7*5 JL

©iefer 2^onb§ ift über =

tragbar.
(33ei -Xitel 6 finb abgefegt 1 196 Ji)

(Seite 322 be§ (StotS.)

Xitel 8. 5lu^erorbcntIid)c Se =

fc^of fungen, 2lu§f)ilfen, groben 2C. 16 281 Ji
(35ei Xitel 8 finb abgefegt 560 JL)

Summe ^a^jitel 26 . . .3 051 45» J(,.

(iöei .^o^itel 26 finb abgefegt 5 054 Ji)

^iumme .f^opitel 26

(Seite 446 be§ (gtat§.)

Xitel 4. 3tbfinbung ber Xrup:)jen für

ben geiDÖ^nlic^en 'i^crbraudi an

«eHeibungSftüden k 788 965 JL
(33ei Xitel 4 finb abgefegt 1 964 JI)

iitelö. 9(bfinbung ber Xriippen für

ben gelDÖf)nIid)en 9?erbrand) an

3fn§rüftungöftüden k 183 985 Ji
Xiie iyonb§ :c.

(33ei Xitel 5 finb abgcfelst 268 JL)

Xitel 6. !öefc^offung be§ 23cbarf§ on

Xud) 2C 423 864 M.
(93ei Xitel 6 finb abgefegt 720 JL)

Summe Kapitel 26 . .

790 929 JL

184 258 JL

424 584 JL

1 498 189 Ji. . 1495 237 c^.

(5öei ta|5itel 26 finb abgefegt 2 952 JL)

(Seite 82 bes (£tat§.)

Xitel 8. UnterI)oItung ber ®e^
bäube,2ßieber^erfteilung'§= unb
fleinere S^cubauten foloie

®runbftüd§erJr)erbungen ,
—

baruntcr 8 724 JL fünftig meg^
faltenb — . 2[öiebert)erfteIIun_gg= unb
?Jeubauten fomie ("^runbftüd§er=

luerbungen bürfen auz- biefeni 3ln=

fa^e nur beftritten luerben, luenn

bie .f^often be§ eingelnen 33aue§ —
einfd^Iiefelid) ©runbertoerb - ober

bie .U^often ber (ärtoerbung eines

(^runbftüdS 100 000 JL nid)t über=

fd)reiten. X) i e
f e r g o n b § i ft ü b c r

=

tragbar

itel 9. '^efd)affung unb Unter=
Haltung ber (Geräte, — barunter

455 JL, fünftig InegfaEenb — .

2)iefcr 3^onb§ ift übertrogbar.

840 081 JL

8 934 880 Ji

(Seite 32 be§ ©tatS.)

Xitel 8. Unterhaltung ber @e=
bäube,2ßieber^erfteliungö= unb
fleinere ilieubauten fotoie

('^runbftüdäerluerbuugen, —
borunter 8 724 ,//. künftig lt)eg=

fallenb — . 3BieberI)crftettungg= unb
iReubauten fotoic @runbftüd§er=

Werbungen bürfen au§ biefem 2ln=

faljc nur beftritten merbcn, lüenn

bie Soften be§ einzelnen 5ßaue§ —
einfd)liefelid) ©runbermerb — ober

bie 5?often ber ©rluerbung eineg

(v)runbftüd§ 100 000 JL nid)t über=

fc^reiten. X)iefex gonb$ ift über=
trogbar 7 834 153, /i^,

(93ei Xitel 8 finb abgefegt 5 928 JL)

Xitel 9. 5öefd)offung unb Unter»
"Haltung ber ©eröte, — borunter

455 JL. Einftig toegfottenb — .

:S^icfer gonbS ift übertragbor. 3 927 450.#.
(^:8ei Xitel 9 finb abgefegt 7 430 JL)
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5^ 0 r I 0 8 e. Sefti^Iüffc bet ftommifflon.

fapitcl 27.

(^ortfefeung.)

litel 10. g^eucrung, (£rleurf)tung,

Tlicten — fofcrn bicfc nicf)t

unter Ittel 11 fallen — unb
fonftigeSSirtfdjaftsbebürfniffe,
Untergattung unb ©rgän^ung
bcr geftunggüorrätc an Jycue^

rung§ =
,

©rleud^tungS = unb
9leinigung§matcrialien, — bar=

unter 140 Ji. funfttg loegfaltcnb —

.

2)ie Erträge au» ber i^ermietung

bon Stäumlidjfeiten in ben bön

ber §eere§berlt)altung ermieteten

^afernen= ufto. (^cbäuben öerbleiben

bem ^'Onb§ 7 999 944 Ji.

X'xiti 11. SOtictcn für ^aferncn
nefift 3ubc^ör, bie auf ®nmb
Don S^erträgcn für bie ^eere§lier=

Inaltung erricfitet finb, unb für bie

ber iä^rlid)e ^JJietjinä im (£in5el=

falte 6 000 JL unb mef)r Beträgt,

in ben 6)arnifonen StIIenftein 2c. . (i 850 331 ,A

!I)erartige ^afernen it. foHen

ermietet Inerben anfeer in ben an

g(cid)cr ©teile im ©tat für 1900,

1901, 1902 unb 1903 Bereits auf=

gefüf)rten Drtcn l^iemet, ^^crlefierg,

Öatberftabt, Stenbal, 3er£)ft, Siffo,

Grefelb, Äiel, ©icj unb 9?iarBurg

nod^ in Siffa i. ©djlneibni^,

©aarBrüden unb ^abtxn.

(Seite 84 be§ ötatö.)

iitel 20. ©crt)i§.

©erbi§für bie2ru^|3en,J^ommanbo=

unb 3SerJt)aItung§6ef)örben, einfd)Iic^=

lid) be§ 9JLet)rbebarf§ toä^renb ber

Xruppenübungen unb für übergöfilige

2eutnant§, a3Ziet§entfd)äbigungen bei

3Serfe^ungen unb ^ommanbog, nad)
2tbred)nung ber nid)t jur Qa^Iung
fommenben ©erbiSbeträge für ^afcr=

nierte, ©ienftlnofinungsin^^aber, Df ft--

jierburfc^en unb Sa^arettfranfe fotDie

für gufällig unbefe^te «Stellen k.

Über^au^t . . . 17 740889 Ji
%Xb: IC 9 270 Ji.

iöleiben . . . 17 731 619 Ji

Summe .Kapitel 27 . . . 35 796 236 Ji
5Xb: 2C. . . . 378 773 Ji.

33Iei6en für ^Jo^Ditel 27 . . . 55 417 463 Ji

litel 10. 5'euerung, C£rlcud)tung,
2Jiieten — fofern biefe nic^t

unter üitel 11 fallen — unb
fonftige23irtfd)aftö6ebürfni]ie,
Unterhaltung unb Grgän^ung
ber 3^eftung§borräte an J^eue^

rung§=, C£rleud)tung5= unb
3fleinigung§materialien, — bar=

unter 2 140Ji fünftig megfaHenb —

.

2)ie (Erträge au§ ber ä^ermietung

übn 3iäumlid)feiten in ben bon
ber .öeereSbermaltung ermieteten

.f^aferncn= uflü. ©ebäuben berbleiben

bem gonb§ 7 985 767 Ji.

(Sei Sitel 10 finb abgefegt 14 177 Ji)

Xitel 11. 'iD^ietcn für .^aferncn
nebft 3ube^ör, bie auf ©runb
bon 23erträgen für bie $)eerc5ber=

looltung errid)tet finb, unb für bie

ber jäf)rlic^e ^Dtiet^ing im (Singet

fatte 6 000 Ji unb me^r beträgt,

in ben ©arnifonen Menftein 2C. . 6 850 331 J{.

'3)erartige Jlafernen k. folteu

ermietet toerben aufeer in ben an
gleid)er Stelle im ©tat für 1900,

1901, 1902 unb 1903 bereits auf=

geführten Drtcn 'Tttcmel, 'i|ierlebcrg,

.^alberftabt, Stcnbal, ^zih\i, Siffa,

(Ircfelb, 5liel, 5)ie3 unb 9J?ar£)urg

nod) in ßiffa i. Sdiloeibnit

unb 3abern.

(Seite 84 bc? GtatS.)

Xitet 20. ©crötö.

Serbig für bie Gruppen, Slommanbo^
unb 33erlbaltungs6et)örben, einfc^Iieß-

lid) be§ a^tel^rbebarfg ttiälirenb ber

Gruppenübungen unb für übcr^äl^tige

ßeutnantS, 93tiet§cntfdjäbigungen bei

SSerfe^ungen unb Äonnnanbog, nad)

SlBredjuung ber nic^t gur 3(i'^Iung

fommenben SerbiSbeträge für Slafer=

nierte, '2)ienftlno^nung§inf)aber, Cfft-

jierburfc^en unb Sajorettfranfe folbic

für gufäfcg unbefe^te SteHen k.

Überhaupt. . . 17 689 819 ./<^.

?I6: K 9 270 .ü.

^Bleiben ... 17 680 549 A.

(SSei Xitel 20 finb abgefegt 51 070 J(.)

Summe .Kapitel 27 . 55 717 eSlJif

9tb: 2C. . . 378 773 J(.

33Ieiben für Kapitel 27 . . .55388858.^.
(W\ .Kapitel 27 finb abgefeöt 78 605

(Seite 326 be§ (Stat§.) (Seite 326 bcs @tat§.)

titcl 20. ©cröiS. Xttel 20. Scrüiö.

Serbin für bie Xruppen >c. . . . 1798 809 Ji Serbin für bie Iruppen k. . . 1793 967
9lu§ bem gonbS k. 91u§ bem günb§ 2c.

(Sei Xitel 20 finb abflcfc^t 4 842 JL)
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SS 0 r I a g e.

^a^M 27.

(govtfe^ung.)

(Seite 450 be§ (£tat§.)

Ittel 20. ScröiS.

Serüi§ für bic Iru^Dpen k.

Ü6er^au|)t .

316: 2c

3tu§ bem g^onbg 2C.

^3Iei6en .

^apiiel 29.

(Seite 90 be§ (StatS.)

Stnbctc ))crfönlt^c 9(u§gabcu.

Ittel 5. §ilf§ar£)eiterfoften einfd^Iief5=

lid) ber Goebü^rniffe für Sa5arett=

t)erH)aItung§=9tfpiranten na(^ beut

Sa^e ber ^Q^toeifternfl'iraiiten als

("velbluebel; k

iitel 7. 3(u^erorbcntIi(^e'ikrgütimgeii

QU 3lr5te 3 520 J(., (Sanitätgmattn-

fcfiaften 3189 Jl., 9KiIitärfranfeii=

tüärter 2 003 JL, 3ted)nung§füE)rer

1 105 Jl. = 9 817 Ji; 33eIo|nungen

für ^ranfentoartung iit befonberio

fd^loierigen gäEen 21258 JL)

SteEenjuIagen für iia5arett=Dber=

infpeftoren 3900 Jl. unb für ^030=

rettinfpeftoren oiif Xrit|)|Denüf)iing§=

prägen 300

litcl 12. Üa3arettlinrtf(^^aft§ =

unb ^iranf enpflegefoften.
Wvtitw, 9ieinigung, J'^uerung, C£-r=

Ieu(^tung, iöeföftigiing, Sö^nuug
ber Sojarettfranfen, ^eerbigung,

iiiireaufoften, 2)nt(ffad)en, 33abe=

füren, Unterbringung ber Traufen
nu^erl^alb ber (Snrnifon luä^renb

ber ^erbftübungen unb I5n§ge=

mein, nat^ 3tbreif)nung ber öor-

nu§fi(^tlic^en ßrf^arniffe für un=

befe^te Stetten

3(b: 2c

53Ieiben litet 12 . . .

Unter i3eföftigung toerben auc^ 2c.

SJefd^Ittffe ber Sommtfrton.

(Seite 450 be§ (5tat§.)

Ittel 20. ®crtit§.

Serbig für bie 2rup:(3en k.

871 175 M. Über{)oupt . . 865 390 ^(!:.

702 = 3lb: k 702

'öleiben

9(u§ bem 5onb§ 2c.

870 473 JL JL

(58ei Xitel 20 finb abgefegt 5 785 JC)

lICßU^Ett 2C.

(Seite 90 be§ ©tatg.)

.555 806' JL

35 275 JL

5 107 620 JL
1550 =

5 106 070 JL

Soften für Sträticicit unb SScrbaubniittcI.

litel 13. 33efd)affung ber Strgneien

unb SSerbanbmittel für bie 2trmee,

ber fünftticf)en ©lieber, ©ebiffe,

3tugen unb bergleitfien, ber dritten,

Stü^a)3^orateunb faf)rbaren^ranfen=

ftü!^te für SOtannfd)aften; 9'Zebenbe=

bürfniffe in ben Sagarettapoti^efen,

naci) 9tbre(^nung ber borau§fi(f)t=

liefen (Srfparniffe für unbefe^te

Stetten 423 594 JL.

%Utn\iMt p ben iBertjanbluncjen beg atetc^Stageä 1903/1904.

333 723

3lubcrc ))crfönlit^c ^^(u§ga6cn.

Xitel 5. ,§iIfgiarbeiterfo[ten einfc^Uefe=

(irfl ber ©ebü^rniffe für Sajarett^

üern)altung§ = 21f|3iranten nad) bem
Sa^e ber ^a^tnieifterafpiranten alg

J^elbtoebel; 2c

(5Bei Xitel 5 finb abgefeilt 83 Jl)

Xitel 7. 9hif;erorbentnd)e^8ergütungen

an Slrgte 3 520 JL, Sanitnt§mann=

fdjoften 'All^Jl., 9KiIitärfranf'en=

märtcr 2 001 JL, 3ie(^nunggfü^rer

1 105 JL = 9 798 JL] Beiordnungen

für ^raufeninartung in befonber§

fd)toierigen gätten 21217 JL)

Stettenjulagen für ßQ3arett:=Dber=

inf|)ef'toren 3 900 M. unb für Sa^a^

rettinfpeftoren ouf Xriippenübungg^

planen 300^^. 95 215JL
(Bei Xitel 7 finb abgefegt 60

Xitel 12. Sa5arettlDirtfd^aft§ =

unb Ä'ranfen)3f legefoften.

aJtieten, Steinigung, g^euerung, (5;r=

Ieu(^tung, Beföftigung, Sö^^nung

ber Saäorettfranfen, Beerbigung,

23uremifoften, Srudfac^en, 5Babe=

füren, Unterbringung ber ilranfen

au^er^alb ber ©arnifon toäf)renb

ber .<oerbftübungen unb !3tt§ge=

mein, nac^ Stbrec^nung ber bor=

auSfii^tlic^en ©rfparniffe für un=

befefcte Stetten 5 098 528 JL
2lb: 2C 1550 =

Bleiben Xitel 12 . . .5 096 978 JL
Unter Beföftigung toerben ouc^ 2c.

(Bei Xitel 12 'finb abgefefet 9 092 Jl.)

Soften für Strgneien luib aSerfiotibinittel.

Xitel 13. Befc^affung ber Strgneien

unb Berbanbmittel für bie 3trmee,

ber fünftlidien ©lieber, ©ebiffe,

klugen unb bergleid)en, ber Britten,

Stü^ a:p|)arate nnb fa!^rbaren^raufen=

ftül^Ie für 3)tannf(^aften; i)tebenbe=

bürfniffe in ben Sogoretta^ot^efen,

nad) Slbred^nung ber öorau§fi(^t=

fid)tli(^en (£rf)3arniffe für nnbefe^te

Stetten 422 845 JL
(Bei Xitel 13 finb obgefe^t 749 Jl.)

204
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Vorlage. Sefi^iaffe ber ftontmiffton.

fnpitfl 29.

(gortfe^ung.)

(Seite 92 be§ Stat§.)

©onfttgc 3Iulga!Dctt.

Ittel 15. Hntcrljaltung ber ®e =

rate ber (;^)arnifonIa3arette itnb be§

5velb = <3anitätg.material§, nacf) Slb^

red)nung ber Dorau^fid^tlif^en (£r=

fparniffe für unbefeljtc ©teilen . .

2(6: 2C

733 958 Ji.

1071 =

((Seite 92 be§ (StatS.)

©onftigc 2tugga6en.

Ittel 15. Unterhaltung ber %t-
räte ber ©arnifonlajarette unb bes

J5elb = '3anität§materials, narf) 3(6=

rec^nung ber borausficlttichen CSr=

fparniffe für unbefeftte Steltcu . .

9(6: 2C

7*2 676 .M.

107] .

5BIei6en Ittel 15 . . .

S)icfer3^onb§ ift Ü6ertrag6ar.

732 887 M.

216: K.

©umme Kapitel 29 .9 545 «if.

105 271 =

5ÖIei6en Iite( 15 . . . 7»! 605
Siefer i^onbä ift Ü6ertrag6ar.

(39ei Ittel 15 finb abgefefet 1 282 JL)

Summe Äapitel 29 . . . *J 333 833 JL
2X6: K 105 271 =

33Iei6en für ta)3iter 29 . . . 9 239 828 Ji

(Seite 328 beö (Stat§.)

3lnbcrc ^jcrfönltt^c 2tu§gflIicH.

Ittel 7. 2tu^erDrbentIicI)e3?ergütungen

an Slrgte 500 JL, Sanität§mann=

fcf)aften 300 JL, 93Zi(itärfranfen=

Inärter 456 JL, 9ietf)nung§fül)rer

258 JL = 1 514 JL) 33eIol)nungen

für c^emifc^e Unterfuc^ungen gn

3tDe(fen be§ §eere§!hou§t}aIt§ 80 t4L,

be§gleicfien für ^^ranfentnortung in

6efonber§ fdjluierigeUiJäüen 1857JL;
SteHen^utagen für 2o3arett=D6er=

infpeftoren 300 JL unb für Sajarett^

infjDeftoren auf bem Iruiipenü6ung§=

|)Ia^e 300 ^£ 4 051 M.

(Seite 330 bes (ftatg.)

mittel 12. ßagaretttoirtfc^aftP-
unb ^ranf enpflegef often.

$ütieten, äieinigung, ^^euerung,

Erleuchtung, Seföftigung, Sö^nung
ber Öosarettfranfen, Seerbigungen,

33ureaufoften, Srucffacfien, SSabe-

füren, Unterbringung ber il'ranfen

au^erf)olb ber ©arnifon toährenb

ber §er6ftü6ungen unb Sn§ge=
mein, nat^ 2(bred)nung ber öor=

ausfic^tlichen (ärfljarniffe für un--

6efe^te Stellen 487 141 JL
Unter 33eföftigung inerben :c.

^-Bleiben für Äa^)ite( 29 . . .9 228 562 .ü.

(«ei Slapitel 29 finb abgefegt 1 1 266 JC)

(Seite 328 be§ ©tats.)

Stuberc Verfijnlit^c StuSgaOcn.

Ittel 7. 2(u^crorbentIii^e9Sergütungen

an ^ir^te 500 JL, Sanität§mann=

fdiaften 298 JL, a)ZiIitärfranfen=

Inärter 456 JL, 9tecf)nung§führer

258 JL = 1 512 JL) 33eIo|ttungen

für (^emifdie Unterfu(^ungen gu

3tDe(fen beö ,§eere§hau§i)a(t§ 80 JL,

be§gIeicf)enfürÄranfenlt)artung in be=

fonberö fdjmierigeui^ällen 1854,/j^.;

SteKeuäuIagen für Sa3arett=D6er=

inf)3eftoren 300 JL unb für Sagarett--

infjjeftoren auf bem Irui3penüf)ung§=

pla^e 300 '
. 4 046 JL

(iBei litel 7 finb abgefegt 5 JL)

(Seite 330 be§ (Stats.j

litel 12. Öa3aretttoirtf(^aft§=
unb ßranf enpflegef often.

3)äeten, Steinigung, g'^uerung,

@r(eu(f)tung, 33eföftigung, $]öfinung

berijn3arettfranfen,'i3eerbigungen,

Sureaufoften, 'Drutffachen, 33abe=

füren, Unterbringung ber i^ranfen

außerhalb ber Gjarnifon tnä^renb

ber ^erbftübungen unb Snc-ge--

mein, nad) 2(bred)nung ber l3or=

au§fichtlid)en (ärft)arniffe für un=

befe^te Stellen 486 096 JL

Unter 23eföfttgung Serben 3C.

(5öei litel 12 finb abgefegt 1 045 Ji)

Soften für Strgueieu unb $ßer6ontimitte(.

Ittel 13. 33efchaffung ber 21r3neien

unb 3Ser6anbmitteI für bie 2(rmee,

ber fünftlid^en ©lieber, ©ebiffe,

2(itgen unb bergleidjen, ber ^Britten,

Stü^a|3^arate unb fahrbaren
^anfenftühle für iDtannfd^afteu;

92ebcn6ebürfniffe in ben Öa^arett^

a)3othefen, nad) 2(bred)nunn ber

üorauSfidjtlichen (ärf^-iarniffe für un
befe^te Stellen 41224 JL

Siofteti für Strjttcien intb Scrbdiibniittcf.

litel 13. 33cfdhaffung ber 2[r3neien

unb iKerbanbntittel für bie 2(rntec,

ber fünftlidjcn 0)(ieber, ©ebiffe,

2(ugen unb bergleid)en, ber SriUen,

Stutsapparate uitb fal)rbaren

^anfenftüble für Slcanufd^aftcn;

tliebenbebürfniffe in ben 2a3arett=

apot()efen, nod) 2(bred)itung ber

i.iürau§fidit(id)en (Srfparniffe für itn=

befeljte Stellen 41169 JL

(33ei litel 13 finb abgefegt 55 JL)
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fapitfl 29.

(^oTtfe^ung.)

Souftigc 2tuggo6eu.

Ittel 15. Unterf)altuug ber ®e =

räte ber ©amifonlagarette unb be§

J^e(b=@anität§material£i . . . .

Siefer Js-onb§ ift iiber =

tragbar.

Summe ta:pttel 29

©ottfttge 3tu§go!Deit.

Ittel 15. Unterljaltung ber @e=
räte ber ©ornifonla^arette imb be§

7(9^6'.5 ^£ J5elb=©onttät§materiafö . . . .

2)tefer g^onbg t[t iiber =

tragbar.

(Set Sttel 15 finb abgefegt 75 Jl.)___

877 714 JL ©umme S^apitel 29 . . .

7© 590

. . 8T^5 534
(Sei H^apitel 29 finb abgefegt 1 180 Jl)

(©eite 452 be§ (£tat§.)

Stnberc ^jctföuli^c 9tu§gakit.

Ittel 7. 2(ufeerorbentIic^e SSergütungen

an Birgte 210 JL, ©anität§mami=

fd)aften 168 JL , S)ctütärfranfen=

iDÖrter 118 JL., 9ted)nung§füf)rer

^\Ji. = 577 JL) Selo^nungen für

^onfentoartimg in befonber§ f(f)lDie=

rigen {gälten 1276 JL,_ ©teöenäulage

für 1 Öagarettoberinf^jeftor 300 JL

((Seite 454 be§ ©tatS.)

(Seite 452 be§ (Stat§.)

3tiibcre pcrfiJtilit^e Stulgaben.

Ittel 7. 3tu^erorbentItcf)c9Sergütimgen

an Str^te 210 Sanität§niann=

fdjafteu 107 JL, 3JttIttärfranfen=

iDÖrter 118 Ji, Stedjnmiggfü^rer

81 JL = 576 JL, Selofinungen für

S^raufenlrartung in befonberS f(f)iDie=

rigen ^^ätten 8374 JL, Stellensulage

2 153 JL für 1 Sasarettoberinfpeftor 300 JL 2 150 JL

(Sei Sitet 7 finb abgefegt 3 JL.)

(Seite 454 be§ C£tat§.)

£aäaretttt)tvtft^aft§= uub tiaufen^flcgefofteu.

litel 12. motteten, ^Reinigung, Steuerung,

erIeucE)tung, Sefijftigung, Söf)nung

ber Sagaretttranfen, Seerbignngen,

Sureaufoften
,

2)rucffacf)en , Sabe=

füren, Unterbringung ber ^-anfen

aufeerl^alb ber ©arnifon loä^renb

ber ^erbftübungen unb insgemein,

noc^ 2(brerf)nung ber öorau§fi(^tIicf)en

(£-rf|3arniffe für unbefe^te Stellen . 389 677 JL
Unter Seföftigung inerbeujc.

Soften für Slväiicien uub SBetfionbmittel.

litel 13. Sefc^affung ber Strpeien

unb Serbanbmittel für bie 2trmee,

ber funftlid)en ©lieber, ©ebiffe, 5[ugen

unb bergleic^en, ber SriUen, Stü^=

a|5|3arate unb fahrbaren l^ronfen=

ftü^Ie für aJtannfGräften; 9ieben=

bebürfniffe in ben Sagorettapot^efen

uad)5(bred)nung ber üorau§fid)tIid)en

(£rf)3amiffe für unbefe^te Stetten . 44 301 JL

©onftige Sluögabeu.

litet 15. Unterf)oItung ber ®e =

röte ber ©arnifonlajarette unb be§

J^eIb-'Sanität§materiaI§ .... 43673 JL
2)iefer i^onbS ift über=

tragbar.

Summe ^a|3itel 29 . . . 521 820 M.

£a5orettU)tttftt|aft§= uub Slranfcu^jflegcfofte«.

2!itel 12. Slüeten, Steinigung, Steuerung,

Erleuchtung, Seföftigung, ßö^nung
ber Sagarettfraufen, Seerbigungen,

Sureaufoften, 2)rud'fad)en, Sabe=

turen, Unterbringung ber Älranfen

au^erljalb ber ©arnifon mö^renb
ber iperbübungeu unb insgemein,

nad) Stbredjuung ber üorauäfidjtlic^en

©rf^iarniffe für unbefe^te Stetten . 389 108 JL
Unter Seföftigung merben2c.

(Sei Xitel 12 finb abgefegt 569 JL)

Soften für Strgneien unb SUcrBonbmittcI.

litel 13. Sefdiaffung ber Str^neien

unb Serbanbmittel für bie 3trmee, .

b er fünftIi en®üe b er,@ eb iffe, 91ugen

unb bergleidjen, ber Sritten, Stü^=
a|j^]arate unb fat)rbaren llranfen=

ftü^Ie für 9)tannfd)aften; 9^eben=

bebürfniffe in ben l*aäarettapotI)efen

na(^2lbred)nung ber öorau§fid)tIid)en

(Srff)ar-niffe für uubefe^te Stetten . 44 351 JL

(Sei Xitel 13 finb abgefegt- 50 Ji)

©ouftige 2t«§gakn.

litel 15. Unterhaltung ber ®e=
räte ber ©amifonlagorette unb be§

geIb=Sanität§materiaB ' .... 43608^/.
S)iefer 3^onb§ ift über=

tragbar.

(Sei Xitel 15 finb abgefegt 65

Summe <i^a|)itel 29 . . . 531 133 JL

(Sei ^a|3itel 29 finb abgefegt 687 JL)
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S3 0 r I a g e.

Kapitel 30.

Sttel 1. SScfoIbungcu.

(©eite 94 be§ etot§.)

5Ö Untere ffisiere, ©cfjrciber, je 277,20 Söfinunci.

®ie ©djreifier riiifen 2C.

©öii^ncfje 2tu§gaBcn.

Settel 3. ^aufc^Beträge.

Slügemeine Unfoften, 66 Wann
je 3,60 JL,

255affenin[tanbf)aItung§geIb,54S[)iann

je 2,34 Ji, 12 Wiann je 0,54 Ji

197 611

372 Ji.

©limine .tal^itel 30 1486 612 Ji.

Äa^ttel 34.

2itel 1. SBefoIbungcn.

2C.

(Seite 94 be§ ßtatS.)

18 Untere ffisiere, Scf)reiber, je 277,20 JI. Sö^nung.
si)ie ©(^reiber rücfen 2c 192 053 J(.

(23ei Xitel 1 finb abgefegt: 5558 JI.)

©ö^lic^e 2tu§go6eii.

Settel 3. ^^aufc^beträge.

3lEgemeine Unfoften, 54 Mann
je 3,60 Ji.,

2öaffenin[tanb£)altung§gelb,543)iann

je 2,34 JI.

(33ei 2:itel 3 finb abgefegt: 50 Ji^

(Summe Sla^)itel 30 . . . 1 481 004
(Sei 5lapitel 30 finb abgefegt: 5608 JI.)

322 JI.

l^xm^m 2c.

(Seite 100 be§ (Stat§.)

S:itel 1. yUifefoften unb 2^age=

gelber 5 630 954 JL

2. ißorf^jann= unb %xan§>=
;portfoften 3 685 711 Ji

Summe Ä^apitel 34

2Iu§ biefem ^a^itel 2c.

(Seite 460 be§ etat§.)

Sitel 1. 3teifefoften unb S^agegelber

Sitel 2. 3?orff)ann= unb Jran§^3ort=

foften

9 316 665

Summe Sla^itel 34 .

3lu§ biefem Ä'opitel 2 c.

(Seite 100 be§ etat§.)

Sütel 1. 3ieifefoften unb Xage =

gelber 5 620 508 Ji

(33ei Site! 1 finb abgefegt: 10 446 JI.)

Xitel 2. 9Sorf|3ann= unb Iran§=
^jortfoften 3 678 965 JI.

(33ei Xitel 2 finb abgefegt: 6746 J€)

Summe Kapitel 34 . . .9 299 473 JI.

2lu§ biefem tolDitel 2c.

(58ei Kapitel 34 finb abgefefet: 17 192 Jt)

WmMtmhtxg. 2 c.

(Seite 460 bes ßtats.)

Xitel 1. aieifefoften unb Xogegelber 248 825 .//.

(5Bei Xitel 1 finb abgefegt: 455 Ji.)

Xitel 2. ä?!orfpann= unb Xrau§^3ort=

foften 159 820 JL

(SBei Xitel 2 finb abgefegt: 296 JL)

Summe Kapitel 34 , .

2luS biefem ilapitet 2c.

249 280

160 116

409 396 JI. . . 408 645 JL

(Sei ^a^3itel 34 finb abgefegt: Toi JI)

Ea^itel 35.

2C.

Xitel 11. Sefolbnngeu.

2C.

(Seite 106 be§ ©tat§.)

5 Unteroffiziere, SdEireiber je

277,20 Ji. Sö^nung.
3^ür Schreiber al§ Si3efelb =

mebel nai^ 9 jäl^riger X)ienft=

Xitel 11. SSefoIbuugeu.

2C.

(Seite 106 be§ ©tats.)
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25 0 r I a g e. Sefc^Iüffe ber Sommiffto«.

fnpitfl 35.

(gortfe^itng.)

3eit bcn llntcrjd^icb 5lüifri)eu

ber 33i3ef elb>uc6el= itnb ber

©ergeantenlö^nung mit je

108 JL, oI§ Sergeanten ben
Unterfc^tcb ätoif djen ber ©er=
geanten= unb Unteroffi3ter =

Iöf)nnng mit je 126 JL Si3r} =

nung§äufcf)ul5 für Sergeanten
je 72 Jt.

2C

2C.

(5äc()Iid)e unb üermiftf)tc 9tiie>gabcu.

litel 13.

Untcrl)altung ber ©ebäube unb

®artenanlagen, fleinere 9ieu=

bouten
;

©runbftürfSertoerbungen

nic^t über 3 000 JL im ein^etfari;

Unterridjt§6ebürfiüffe, 33efcf)affnug

unb Unterhaltung ber ©eräte;

^^anfdjbeträge an altgemeinen Uu=

foften unb 3Kaffen=3nftanbl)at=

tungSflotb
;
J^-euerung, ©rtcurfitung,

2iHifd)ereinigung

'3)iefer gonbS i,ft ütier=

tra gbar.

84 953 JL 2C 82 541
($>ei litel 11 finb obgefe^t 2 412.^^^.)

JL

2C.

3;itel 15.

2C.

Sefolbmigeu.

2C.

(Se

1

3ia-

tion.)

10 Äommonbeure:
baüon
9 al§ patentierte

DberftleutnantS
je 7 200JL%t\)a[\
(2ßo[)uung§getb =

5ufdjuj3 III, <Ser=

\i\&>A4 unb 5" be§
SorifS);

1 oI§2Jiajor5850^^.
%z^a[i (ai50§nung§=

gelbpfc^ufe III 1,

©eröiS A5 unb ß
be§ S;orif§).

2C.

12 Unterof fixiere— (Sd)reiber—
je 259,20 Jl. Sö^^nung.

3^ür ©(^reiber aB ^iigef elb=

Joebel nod) 9 jäf)riger S)ienft=

§eit ben Unterfc^ieb ätnifc^en

ber SSijef elblDebel- unb ber
(Sergeontenlöl)nung mit je

108 Ji, als "Sergeanten ben
Unterfdjieb 5toif(|en ber (5er=

geanten= unb ber Unter=
offigierlötinung mit je 126 JL
^öf)nung§3ufd)uj3 für ©er=
geanten je 72 Jt.

2C

36 468 JL

2C.

©öd)Iid)c luib uermift^te 3tii§gal&cu.

Titet 13.

ltutert)altung ber ©ebäube unb
©artenantagen, fleinere 9ieu=

bauten; ®rnnbftüd§erlrierbungen

uid)t über 3 000 JL im ©in.^elfaa;

Unterrid)t§bebürfniffe,35efchaf[ung

unb Unterbaltnng ber (Geräte;

'^(^aufchbeträge an allgemeinen Un=

foften unb 2ßaffen = 3nftanbhat=

tungSgelb
;
^Teuerung, (Srieudjtimg,

'iöäfdjereinigung

S)iefer g'OT^bg ift über =

tragbar.
(33ei litel 13 finb abgefegt 16 Ji.)

2C.

36 45S JL

litct 15. SSefoIbuugeu.

2C.

10 Slommanbeure je 5 850 Jl. ©ebatt

(2öohnung§geIbäuf(^ufe III 1, ©er=

öi§ A 5 unb B begi ^^arifö; je

1 Station).

2C.

402 417 Ji. 2c 384 853
(33ei litel 15 finb abgefegt 17 565 Ji)
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50 0 I I a fi c.

^npitcl 35.

(Aodfe^iiiig.)

(Seite 108 bc5 &at^i.)

^itel 18. ^i'ureaugelb 3420 Jl., ^:)5auid)beträ9e an

Unfofteii, 2Saffemn[tanbfel§ung§=, ^puf6efc^Iag= unb
'^Pferbear^neigelb — 7901 Jt. —

,
untior^ergefe^ene

aiißerorbentlid^e 3lu5gafaen 1 696 JL . . 13 017 JL

Seft^Iüffe ber Äomnit)Tiou.

(Seite 108 bc? CStats.)

Söd^Ui^e uub öerraijft^tc 2tu§ga6c«.

Xitel 18. 33ureaugelb 3420 JL, ^43auf(f)beiträge an
Unfoften, Saffeninftmibfefeungs^, .Sbui6efc^Iag= unb
^^ferbearäueigelb — 7 86» ji. —

,
unDortjergefe^ene

aufeerorbentlicfie 3lu§gaf)en 1696 ./Ä. . lJ^979^//r.

2C.

(^ei litel 18 finb abgefegt 38 Ji)

ftaöcttfitnnftttUen.

iitet 19. S3cfülbungen.

Ii.

.S^aupt=^Äabettenan[talt unb itnbetteut^nufer (i^or^

anftalten) in 33en§6erg, ßöSUn, .'starBrul^e, 9?ouni=
(nirg n. S., Dranienftein, '^|5Iön, ^sot^bam uub

Jßa^Iltatt.

1 J^oimnonbeur ber ."^niipt^^abettenanftalt 2c.

3 3tnb§offt3iere bei ber .S>nupt = .tobettenanftnit,

baüon:

1 oB vciteuticrter Dberftleutuaut
7200 ^£ ®er)ott. (So^nung5geIb =

3ufd)UB II 1, Serbin A4 unb B
be§ larifS),

2 als a'>taior§ je 5850 Ji. ©el^alt

(Jßol)nung§geIb3ufc^uf3 III \, i£er=

Dis A5 unb B beg 2arif§),

je

' matiüu.

,< 13iation.

(Seite 110 be§ (£tat§.)

8 .tommanbeure bei ben 3SoranftnIteu,

baüon:

2 als patentierte DberftteutuantS
je 7200 JI. @et)alt. 2öo^nung§ =

gelbguftfiufj II \, Seibis A 5 unb
B be§ larifS),

6 al§ 3)tajorS je 5 850 JL @el)alt.

f3Sof)nung§geIb3ufc^ufe III \, Ser= I

Di§ A5 unb B be§ Iorif§), J

2C.

8 Unteroffiziere — Si^reiber — je 463,go JL
Söf)nung.

?|ür S(^reiber at§ SSisefelblnebel uad)
9 jähriger X)ien[t5eit ben Unterfd)ieb
3U>if(^en ber 3Si3ef elbtoebel- uub ber
Sergeautenlöl)nung mit je 108 M., al^
Sergeanten ben Uuterfd)ieb glrifc^eu ber
Sergeanten^ unb ber Unterof figierlö^nung
mit je 126 JC.

Sö^nung§3ufc^u^ für Sergeanten je 72 JL

1 StabS^oboift 2c.

17 ^oboiften 2c.

20 S|)ieIIeute 2C.

3n ber fiötinung ber Sd) reib er, be§ Stab§=
boboiften, ber §oboi[ten unb ber S^^ielleute finb

boö ä^rotgetb unb ba§ Seföftigung§gelb mit=

enthalten. 2C.

2C.

Jitet 19. Sefolbungen.

2C.

i^aupt = ^abettenan[talt unb Äabetteut)äufer ('^or =

anjtatteu) in i3ensberg, dösliu, Äorlsru^e, i'taum =

bürg a. S., Dranienfteiu, ^^lön, '^iotsbam unb
5föaI)Iitatt.

1 Ä'ommanbeur ber ^aitpt^^obetteuanftalt 2c.

3 StobSoffigiere bei ber ^aupt=^abettenanita(t

je 5850 JL ®et)alt. (2ßof)nung§getb3ufc^uB HI 1,

Seröi§ A5 unb B be§ Xarif§. 3e 1 ^Ration.)

8 ^ommaubeure bei ben 'l^oranftalten

2C.

2C.

1 Stab§l)oboift 2C.

17 i^oboiften 2C.

20 S^jielleute 2C.

%\\ ber Ööt)nung bes Stabe^oboiften,beri>oboiften

unb ber Spielleute finb ba§ '^rotgelb unb bae

23efi3ftigung5gelb mitentf)oIten. 2c.

2C.
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93 0 r I a g e. Sefd^Iüffc bct ßomntiffion.

(gortfe^ung.)

(©ettc 112 be§ etat§.)

Ü6er^au|)t ....
5(6: jc

1 245 730 M.
259 284 =

gufd^uPebarf 986 44ß M.

litel 20. 9(ttbcrc ))erfönliii^c 3tu§ga6cn.

3ulage für ben ^ommanbcur 2C.

Überhaupt . . . 206308 M.
2(6: K. . . . . 71 683 -

gufc^uPebarf ... 134 625 JC.

2C.

((Seite 114 be§ (Stat§.)

Sitel 22. 5öefleibung, 3(u5rüftung, '^saufcfibetrag

an oH gerne inen Itnfoften unb 3ßaffen=3Tiftanb=

J)altung§gelb, Steinigung unb 2(u§6efferung ber 2ßnf(^e

einjif)Iie^Iic^ ber SagaretttDäfc^e; ferner Steinigung

ber ©en^e^re — *!|5auf(^betrag —

.

Überf)au:pt

3(6: 3c. .

2C.

948 454,rs JL
305 076,75 =

3ufc£)uPebarf . . .

S)icfer g^onbS ift üBertragöar.

2C

643378 M.

Xitel 26.

nntcrofftjierf^ulett.

23efoIbungen.

14 ^ommanbeure, boöon
2 al§ :t3atentierteD6crftIcutnQntsi je 7200 JL

(Se^alt. (2Bof)nung§geIb3ufcf)u^ II 1, ©er=
üi§ k4 unb B be§ Tarifs.)

(Seite 116 be§ (£tat§.)

4 al§ aDtajorS

ie 5 850 JL
8 al§ §auptleute

je 3 900 ^.

(Se^It. (2So^nungöge(bäu-

fc^ufe III 1, ©erüt§ A 5 unb
B be§ 2:arif§. Stationen:

7 ^ommanbeure je 2, 7 je 1.)

2C.

9Jac^ 2(6recf)nung 2C. . . . 983 206 A.

(Seite 118 be§ (ätatö.)

2C.

kontmtfftön.

Xitel 32. SBefoIbungcn.

1 ^ommanbeur ber 3nfanterie=S(f)iefejc^u(e,
|

1 ^^3räfe§ ber (^etoer^r^^rüfunggfommiffion
|

4 Stabsoffiziere, babon:

1 al§ :|3atentierter D6er[tIeutnont 6ei ber
Snfanterie=S(f)ieMcf)uIe 7^00 JL. ®e^alt
(SBo^nungSgelbäufc^ufe II 1, Serbi§ A 4
unb B be§ XarifS. 2 Stationen).

5 üU aJtajorS — 2 SlbteilungSöorftänbe, 1 miU
glieb — bei ber @etoeE|r=^rüfung§fommiffion, je

Ittel 20

(Seite 112 be§ (£tat§.)

UBer^au:pt .... 12S6459
9(6: 2C 259 284

Bufc^upebarf . . 977175
(«ei litel 19 finb a6gefe^t 9271 JL)

3tnberc 1)etfött(i^e 3tuögttfteiu

guloge für ben l^ommanbeur 2c.

Über^au^t . . . 205 156 Jl
9(6: 2C 71 683 =

133 4733uf(f)uPebarf . .

(33ei Xitel 20 finb obgefe^t 1152

2C.

(Seite 114 be§ (£tat§.)

Ittel 22. 53ef(eibung, 9(u§rüftung, 2Baffen=Snftanb=

()altung§gelb
,

Steinigung unb 9(u!c6efferung ber

3BäfdE)e einfcf)Iiefe(i(i) ber Sasarettmäfcfie; ferner Steini=

gung ber ®etr)e£)re — 'i|5ouftf)6etrag —

.

2C.

U6er^au:pt

3(6: 2C. .

948 936,75
305 076,75

3ufc^upebarf . . . 643 860 JL
!3)iefer |^onb§ ift übertragbor.

2C.

(Sei Xitel 22 finb augefe^t 482 JL)

Xitel 26. Sefolbnngen.

14 ^ommanbeure:

ßiP fS85n #(®^^"^^- (^ofinungsgelbaufc^ufellll,

« • qom ^5 unb B be§ XorifS. Sta=
8 F ^y^^ = (tionen: 7 S^ommonbeure je 2, 7 je 1.)

2C.

Tia6) 9(6rec^nung 2C. . . . 980 506 JL
(«ei Xitel 26 finb abgefegt 2 700 Jl)

(Seite 118 be§ (StatS.)

2C.

Xitcl 32. SScfoIbmtgeti.

1 5?ommanbeur ber Snfonterie^Sc^iefefcfiuIe,
K.

1 ^räfeS ber @eU)e!^r=^rüfung§fommiffion

4 StaMoffigiere, babon:

2 al§ 2l6tei(ungöüorftänbe, 1 a(§ ai^itglieb ber

®en)ei^r=^rüfung§fommiffion, je 5 850 Ji ©e^alt



1632 Sfteic^gtag. SIftenftüc! 9^r. 353. (^ünblid^er SB ert(f)t ber tommiffton für ben 9fteic^g^aug^aIt§=®tQt.)

S3 0 c I a g e.

iflptta 35.

(J^orifefeung.)

5 850 ®cf)alt (3Sol)tmitfl5QcIbäu)(^ufe III 1,

(Serbin A 5 imb B be§ 4:nrtf§. Stationen: 2 für

1 ?D?ajor ber (*i)elt)ef)r-'''^^rüfunflgi£ommijfton, 1 für

bic beiben aubereit 3)iaior§).

2C 97 .9^8

(Seite 120 bes t5tat§.)

2C.

Pilttär-®urunu|klt.

Xitel iBcfoIbungeit.

1 llitterof fixier, ©rf)rciber, ,j^5i^,2o üötjnuug.
3^ür ben ©(^reiber als ^iMgef elbtoebel

ucid) 9 jäl)riger ©ienftgeit Unterfd)ieb
,^luifd)en ber IsijefelMuebet itnb ber
Sergeantenlötjuunci mit 108 JL, alc.

(Sergeant ben llnterfrf)ieb ^Inifc^en ber
©ergeanten= nnb Unteroffii^ierlöfinnng
mit le 126 JL
!L'öt)nungö5ufcf)n}5 für Sergeanten 72 M.

2C 15 225 JC.

(Seite 122 bes (itatö.)

6ätt)lid)c uub ucrmifd)te 9(u^ga6eu.

Ittel 38. 3Xngemeine Unfoften nnb ^l^affen=

3nftanb^altnng§gelb — ^^anfd) betrag — , Un =

terlialtnng ber ©ebänbe unb Wartenaniogcn,

fteinere 3?eubanten 2C. Tiefer Jonbs; i[t über-
tragbar 13 77o JL

2C.

(Seite 128 be§ (Stats.)

Summe Äopitet 35 . . . 7 648 229 JL

(Seite 340 be§ (Statö.)

2C.

Ittel 26. SBefoIbniigcu.

1 .tommanbeur al§ patentierter
Dberftleutnant 7 200 JL ®e =

t)att (2ßof)nung§gelbänfd)nf5 i^l,

Serbin A 4 unb B bc§ Iarif§.

2 Stationen).

2C.

•^?iad) 5lbred)nung 2C 97 473 JL

Summe J?apitel 35 . . . 620154 JL

Seft^lüffe bct Äorainiffion.

(2ßof)nnng5gcIb5n]d)u^, III 1, Serbi§ A 5 unb B
bc5 larifk Siationen: 2 für je 1 «Statt^o fft^tet

ber ^ttfantertc^^d)ie^fc^ule «nb ber Wcme^r^
'l^rüfungsfommifiion, 1 für bie Beiben anberen

mtffton).

2C 96 618 JL
(23ci litel 32 finb abgefetzt 1 350 JL)

(Seite 120 be§ (£tat§ 2C.)

2C.

Ittel 36. Sefolbungc«.

2C 14 731,Ä
(«ei Ittel 36 finb abgefegt 494 JL)

(Seite 122 be§ (ätat§.)

2C.

©äd)Iid)C uiib ucrmift^tc 3(u0gaku.

litel 38. Unterl^oltnng ber ©ebäube unb ®arten=

anlagen, fleinere 92enbantcn 3C. 'Tiefer g^onbs ift

übertragbar 13 771 J/.

(33ei Ittel 38 finb abgefe^U 4 JL.)

(Seite 128 be§ (itat^.)

Sunmte ^a|3itel 35 . . . 7 613 709./.^

(5?ei Äo)3iteI 35 finb abgefefet 34 520 JL)

iitel 26. Söefolbuugcn.

1 .tommanbenr 5850 JL ®ef)alt

(2ÖoI)nung5geIb3ufd)npIS l,Ser--

biö A 5 nnb B bcä. larifk. 2

^Rationen).

2C.

Üiad) ^ilbredmung 2C 96123
(33ei Ittel 26 finb abgefetst 1350 J()

Summe Kapitel 35 .
_

. . 61» »04 , IL

(«ei J?apitel 35 finb abgefegt 1350 Jl)

(Seite 340 be§ C£-tat§.)

2C.
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S$ 0 r I a g e. Sefdölüffc bet ^ommiffton.

(^eite 136 beg @tat§.)

Ittel (1 OfietfeuerttJcrferfd^uIe.

1 Stabsoffizier als Jtoimuanbeur 5 850 Jf, ökt^alt.

K.

Ißvm^n 2c.

(Seite 136 be§ ©tat^.)

Xitet 6. D6crfcuetttftfeff(^ule.

1 ©tafigoffigier al§ .^ommanbeur 5 850 td. ®e£)alt.

2C.

5 Uuteroffigiere, ©d^reiber, ie ^1^7,20 J(. i*öf)=

nung. 3^ür ©cE)reiber aB SSisef elbtoebel

nad) 9jä]^riger ©ienft^eit ber Unterf(f)ieb

ätüifc^en ber 35i3efelbh3ebel= unb (Ser=

geantenlöl^nung mit je 108 J(., aB ©er«
geanten ber Unterfc^ieb jlnifc^en ber ©er=
geanten= unb Unteroff igierlöfinung mit je

126 J(..

1 ^afernentoärter 800 bis 1 100 JC. ®e^alt. (greie

S)ienftir)o:^nung mit g^euerung unb ©rleud^timg im

^enfion§fäf)igen ©efamttoerte Oon 198 Ji.)

ÜberfiaiLpt ... 17 381 M.
3lb: 2C 642 =

i^Ieiben Titel 6 16 739 M.

1 Äafernenlüärter 800 big 1 100 Ji. öie^att. (J^reie

2)ien[tlD0^nung mit ^^euerung unb ®rreu(J)tung im
^enftonSfäl^igen ©efamttocrte bon 198 Ji)

Uber^au^Dt . . . 15 955 JL
m: K 642 Jl.

ntxUw 6 . . . 15 313 M.

(5öei Sitel 6 finb abgefegt: 1 426 Jl.)

Xxiti 7. ^crfonol gut SSerfüguug ber ^Jelbjcugwieiftcret. litel

2 tsnf|)i3ienten bes ?(rtiEeriemateriaI§ bei ben S;ru^|.ien

unb in ben 31rtiHeriebe|3ot§,

2 ^nf|)i§ienten ber 93Jaffen bei ben 5ru|3pen,

4 Snfpisicntcn, baüon:
1 als patentierter Dberft=
leutnant 7 200 Ji. ©e^alt.
(2BoI)nung§geIb3ufd^ufe III,

©erbi§ A 4 unb B bes
XarifS.) :^ve 1 Station.

3 alg aJtajorg je 5 850 ,^. (;Sk'=

l^alt. (2Bo]^nungsgeIb3uf{i)uf5

III 1, ©erbi§ A 5 unb ß bc§

larifg.)

(>£cite 138 bes (£-tats.)

2)ie Snf^jijienten begießen oB 9JZajors eine
'2)ienft3ulagc Hon je 5*00 J(,.. ©ie ertjaltcn,

loenn fie it)rem 2)icnftalter nad^ gur 33eförberung
3um 9iegintent§founnanbeur an ber Otei^e finb, ben
S)fet)rbetrag ber 63ebn]^rniffe eine§ folc^en über ben
(Stat 28 350 Jl.

(«Seite 140 be§ etatg.)

®äd^It(^e Sluiägabett.

Xitel 19. CSrfa^ an fleinen 5'euer=
unb .<panblüaffen, on2}Zaf^inen=
geloefiren unb an ®ef(f)irr= unb
©tallfacfien für a)Zafc^inenge =

ioeJ)r=5IbteiIungen; Sluffrifc^ung

ber im @ebraucf)e ber Xni|j|3en bc=

finblic[)en Söaffen. SDiefer gonb§
ift übertragbar 4716 424 Jl.

Sllteuftüde ju ben Säeri^anblungen beS Stcid^gtageS 1903/1904.

$erfo«ol äBr SJcrfügung bet ijclbjeugmctftertt.

3e 5 850 JL
2 <Stab^offt5tere^ Snfpisienten be§

5h-tiHeriemateriaI§beibenXru)3:pcn

imb in ben 31rtiIIeriebe:pot£i,

2 (StatSoffijietre, ^nf^^igienten ber

Staffen bei ben Irup^^en,

(2Bo!pmmg§geIb5ufc^uB III 1, ©erbi§ A 5 unb B
bes larifg. '^e 1 Station.)

©e^alt,

900 JC.

(Seite 138 beg a-tats.)

SDie :onfpi3ienten ert)alten, luenn fie i^rem S)ienft=

alter nadj gur 33eförberung jum 9legimenteifoninmn=

beur an ber 9tei^e finb, ben t)ce!^rbetrag ber ®ebü^r=

niffe eines foI(f)en über ben ©tat . 27 000 JL

(53ei Xitel 7 finb abgefegt: 1 350 Jl)

(Seite 140 be§ etat§.)

Xitel 19. (£rfat3 on fleinen 3^euer=
unb ^aubmaf f en, on 3)Zof ^tncn=
geloe^renunb an ®efd^irr= unb
Stallfac^en für 9}?afd^incnge =

lu c I) r = 51 b t e i Iun g e n
; Stuffr ifd^ung

ber im ©ebraud^e ber Xrnppen be=

finblic^en Sßaffen. X)iefer i^^onbg

ift übertrogbar 4 715220
(Sei^Xitel 19 finb abgefegt 1 204 JL)

205
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0 r I a g e.

favtiJl 37,

(^ortfe^ung.)

(©eitc 142 bc§ etat«.)

Sitel 25. Äoften ber D6erfeuer=
luerf erfd)ule 2C 33 640 Jl.

516 2C 7 994 =

©leiben Ittel 25 . . .

tiefer J^OT^^ig ift über =

tragbar.
2C.

35 646 Jl.

Scfe^Iüffe bcr fiommifftott.

(Seite 142 be§ (State.)

Xitel 25. Äoften ber Dberfcuer^
tt)erferf(f)ule 2c

2rb 3c _
^Bleiben litet 25

33 630 , #
7 994 =

25 636

(©umme Kapitel 37 . 41 570 560 JC.

1)iefer J5"0nb§ ift über =

tragbar.

(23ei iitet 25 jinb abgefegt 10 Ji.)

(Summe Kapitel 37 . . .41566 570,#.
(Sei Äa^jitel 37 finb abgefegt 3 990 Jt)

(Seite 350 be5 (StatS.)

Titel 9. 3ülf^ge" für bie Dber=
feuerloerfer (^-euertoerf er) 3C. . 1308 JL

(Seite 352 beö etat§.)

Settel 21. H'r iegf^mö^ige Snftanb =

!^altung ber ®efd)ü^e ber t^elb=,

:©elagerung§= unb 3^eftung§ =

artillerie fotnie ber i§rem ®e=
braud) erforberlit^en ©egenftänbe

jeglicher 2Irt; @rfa^ be§ burcf) ben

©ebraud^ bei ben Sd)ie§= unb
fonftigen Übungen unbrauchbar ge=

toorbenen ober ber 2Iuffrifd)ung be=

bürftigen 3lrtitteriematerial§; 3^1=

fd^üffe 3u ben ®efd)üt3=Sn[taub=

j|aItung§geIberfonb§; 5lu§fü^rung

ber burc^ bie g^ortft^ritte ber 2Ir=

tiHerie bebingteu 3Seränberungen be§

öorl^anbenen SOtateriaB foioie oEe
übrigen mit ber loufeuben 5ßer=

toaltung be§ gefamten 3lr*tiIIerte=

materioI§,au§jchIiefeIichber9!}iunition,

öerbunbenen 21u§gaben. SDiefer

gonb§ ift übertragbar. . . . 194701 Ji
2Xu§ bemfelben toerben aud)

bie (Sifeubatiufa^^rfoften für bie

3ur 2öartung 2C. ber 2irbeit§=

:)3ferbe bei ben 2lrtiIIeriebe|3ot§

fommanbierten 9)taunfd)aften be=

ftritten.

(Seite 350 bes tStats.)

Saniere ^jerfönlic^e Sluögaöcu.

iitel 9. Mutagen für bie Dber=
feuertoerfer (g^euertoerf er) 2c. . 1164,//.

(©ei Xitel 9 finb abgefegt 144 A.)

(Seite 352 be§ ©täte.)

Xitel 21. Ilriegömäfeige Snftanb'
^^altung ber 4)efd)ü^e ber 3^elb',

©elagerung§= unb §eftung§=
artillerie foU^ic ber gu t^rem @e=

brauch erforberIid)en (Segeuftänbe

jeglidier 2lrt; (Srfa^ be§ burd) ben

©ebraud) bei ben Sd^iefe^ unb

fonftigen Übungen unbraucf)bar ge=

toorbenen ober ber Sluffrifc^ung be=

bürftigen 5trti£[eriematerial§
;

3"=

fdiüffe gu ben ®efdhü^=3nftanb=

^aItung§geIberfonb§ ; 21u§fül^rung

ber hmä) bie g^ortfc^ritte ber 21r=

tiHerie bebingten ©eränberungen bee

l)orf)anbenen 9)taterial§ fotoie oHe

übrigen mit ber laufenben ©er=

tüaltiing be§ gefamten 5lrtiIIerie=

material£i,au§fchlie^l iä) berSOJunition,

öerbunbenen 9Xu§gaben. 2!iefer

3^onb§ ift übertragbar. ... — oM.

9Iu§ bemfelben Inerben aud)

bie (£ifenbaE)ufahrfoften für bie

3ur Üöartung 2c. ber ^irbeit^'

pferbe bei ben 9IrtiEcriebepot5

fommanbierten 'Dtaunfd^aften be=

ftritten.

(©ei Xitel 21 finb abgefefet 194 701 JC)

Summe Ala^itel 37

n<ipm 38.

3 605 759 Ji Summe ilapitel 37 ... 3 410 914
(©ei tapitel 37 finb abgefegt IMSVo Ji)

(Seite 142 be§ C£tat§.)

Xitel 1. SScfolbungcu.

2lrtinerie=Jlonftruftiongbureau.

1 ©ireftor, patentierter Dberftleutnaut 7 200 Jl.

©e^alt. (3Öo^nung§gerb3ufd)uf5 //. 1, Serüi§ A 4
unb B be§ Xorifg. 1 Station.)

2C 755 600 Ji,.

(Seite 142 be§ (State.)

Xitel 1. Scfofbintgcu.

3lrtiIlerie = ^onftruftion§bureau.

1 ^Direftor, etab^pffijtci:, 5850 Ji %t\^a.{x, (©0^=

nung§geIb3ufd)uB III 1, Serbi§ A 5 unb B bee

Xarif§. 1 Diation.")

K 754 250 „U.

(©ei Xitel 1 finb abgefefet: 1 350 Jl)
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SB fl r I a
fl

e. Scft^Iüffe ber Stommifftou.

Siapiiel 40.

(Seite 156 be§ ^tate.)

?c 9 764 860 JL
%h: K 12 977 =

Ter :c.

iBfeiben Kapitel 4ü 9 7ni 8SS JL

(©eite 356 be§ tStntö.)

larifmn^ige 2Bor)nunfl§geIb,^ufcf)üffe für Offiziere,

K.

%b: K.

997 610 Jl.

900 =

Jla^itcl 40.

33reibeit .^a^itel 40 996 610 J(,.

(©exte 156 be§ etat§.)

Xarifmnfiifle 2ßo]^n;ing§fleIbgufcf)üffe für Dffidiere,

K '

. . . Ö 81» ./Ä

i?tb: K 12 977 .

^:8Ieiben Äa^itel 40 . . %i 701? 8Sä c/^.

(33ci ^o^itel 40 finb abgefegt 42 048 JL)

(Seite 356 be§ e-tat§.)

larifmnfjicie Jöo^nunqSgelbsufd^üi'fc für "Dffi^ierc,

3C. ö£;-3490 JL
'M: K 900 >

^Bleiben .tapitef 40 . . 993 590 Jl.

^er 2C.

(i8ei .tn|)itel 40 finb abgefeilt: 4 020 Ji)

(Seite 468 beg ßtatS.)

lorifmäfeigc 2öo^nung§neIb?,ufc^üfie für Dfrigiere,

K 560 221 JL
%h\ K 1 560 =

2^er K.

33(eibeii 9:a\)M 40 558 661 Ji.

flapitcl 41,

|(ittfr|!üi?ungcn on Ptüiärs bcs nlitiufii ^^^^

(Seite 468 beg (£tat§.)

inrifninf^iqc 2i^o!^mingsigeIb5ufrf}ü[lc für Dffigicro,

K. 557 ^41 JL
iHb: n- 1 560 =

ä3Ieibcu ilapitel 40 . . 556 SSI JL
l^er 2C.

(33ei ,lfa|3itel 40 finb nbncfei^t: 2 280 c//^.)

K.

(Seite 158 be& t^tat§.)

Xitel 3. Slufjerorbentlid^e ^Vergütungen für nüttlero

^Beamte ber 9JiiIitärberJtiaItung mit 9(u§naljme ber

jcnigen be§ ^rieg§minifteriuin§ ... 74 780 J{.

litet 4. Unterftü^ungen für t)ö^ere unb mittlere

^Seomte ber 9JäIitärberlr)aItung mit SCu§nat)me ber-

jenigen be§ ÄriegSminiftcriumS . . . 214 231, 4L

Tiefer ^^-onbö ift übertragbar.

2C.

Summe Kapitel 41

5( 6: K

33feibeu für Sta^aitel 41

1 183 215 Jl
2 402 JL

1 180 813 iK.

N (Seite 158 beg (£tat§.)

Xitel 3. i^lußerorbcnt(icC)e 3?ergütimgen für mittlere

33eamte ber S}JiIitärt)erlDaltung mit 5(n§na^me ber=

jcnigen be§ ^ricggminifteriumö . . 74 6^5 JL

(58ei Titef 3 finb abgefe^5t 105 Ji)

Xitel 4. Unterftülsnugen für p^erc unb mittlere

Seamte ber SDiiütnrberlnaitung mit 5[u§naf)me ber=

jenigen be§ ^rieg§mimfterinm§ . . 2S4C56,//.
Tiefer i^o^i^^si ift übertragbar.

(33ei Xitel 4 finb abgefegt 175 Ji.)

2C.

Sunnne itapitel 41 ... 1 182 935 JL
K 2 402 JL

a3Ieibcn für Ä^apitel 41 ... 1 18© 533 JL

(Sei Kapitel 41 finb abgefel3t 280 Jl)

(Seite 160 bee (State.)

2C.

Xitel 9. 53cfoIbungs^uIügen on bie in ber
'^Sroüin^ -|ni|cu unb bcu gcmifrijtfprarfjigeu

(Seite 160 bec^ tStat?.)

2C.

Xitcl 9. ®cftric^cw.

205'



1636 ^eid^gtag. ^nftüd 9Zr. 253. (TOnbItd)er ^ertd^t ber ^ommiffion für ben ^etig§|au§5alt§^t.)

!:B 0 r I a g e. $ef(i^(üffe ber ^ommifftou.

fatJttel 43.

i^reifen bcrj^rüliiu^ Söcftpreufjen angeftellten
mittleren, Äanglei^ unb UnterBeamten foUiie

Unteroff liniere; 'ij.k'nfionsiäniage für boö in

biefen ^anbegteilen angeftellt geloefene nnb
bort Dcrblei fienbe gleitfie '^erfonol

,288 000 J(.

Sitel 10. t£räie^ung§bei^ilfen an Offiziere unb
^öf)ere 93eamte in ber "^Proninj ^ofen unb ben
gemifcf) tfprarf)igen Greifen ber ^^roöinj 3Seft=

iireufien 13 000 M.

Summe Kapitel 43 . . . 2 272 400 Jl
9C6: 2C. 4 400 =

**Iei6en für ^E?a|)itel 43 . . . 2 268 000 ,yd.

3u ^a^Ditel 14 6i? 43.

1. (Sinna^men, bie 2c.

2. ©tettcnjulagen bürfen k.

3. 2)ie in ben .Kapiteln 20, 21, 23, 24, 35, 37 unb
38 angelegten 180 D&erftlcutnantSftellen finb
nad) bem burc^fi^nittlid^en ©taube ermittelt.

entf:).irid)t biefer nidE)t ber Jöirflid^f eit, jo

barf in ©rengen ber 180 (Stellen — bereu
©e^älter in ben eingelneu .Kapiteln gegen =

feitig becfunggf ätiig finb - auc^ an bie auc-.

anberen Äa|3iteln befolbeten D6erftleutnant§
ba§ ©e^^alt öon 7 200 Ji. gega^It toerben.

Sie 35erteilung ber ©teilen auf bie

3Baff engattungen ufm. bient nur als 3{n£)alt.

Sereditigt jum (Empfange ber f)öf)eren ®e =

Büfjrniffe finb bie 180 älteften patentierten
Dberftleutnaut§ o^ue Unterf(^ieb ber 2Baffe.

5Xuf bie 180 «Stellen fommen bie ua^ it)rcm

Dieuftalter in ba§ penfion§ fähige ®ef)alt
Don 7 200 Ji. aufrü(fenben D6erftleutnant§,
bie mit 9iegiment§fommanbeur = @e6üf)rniffen
Derfel^ene Stellen fiefleiben, nid^t in 2lnrec^ =

nung. 9iü(ft ein SOiajor in einer Dicn[t=
ftellung, mit toelcf)er eine befonbere ©ienft-
guloge üerBunben ift, für 9ied)nung ber bor=
begeii^neten 180 D6erftleutnant§[telleu in bie

Dberftleutuantggebü^rniffe ein, bann fällt

bie SDienftguIage Ireg.

4. ^cr ©tat entf)ält 2C.

5. Die in bon .fJopiteln 3C.

Zitcl 10. Cs^cflrit^en.

Summe .»fJapitel 43

916: 2c

1 97! 400
4 400 =

^Bleiben für tapitel 43 . . .1 967 000 JI.

(a3ei Äapitel 43 finb abgefefet 301 000 JC.)

gu Äapitet 14 6i§ 43.

1. ©una^men, bie 2c.

2. SteEeuäuIagen bürfen k.

3« ^te in ber SIcmee tior^attbenen patentierten
Oberftlentnant^ ber '^n'\anict\t (einfc^ltc^Hd)

Säger nnb <Sc^ü^en), fohJte be^ 5ugcnicur=
nilt ^tonierforii^^ bie fic^ nicfit in IKegtment^'
fontmanbenrfteQen befiuben, ermatten bie pen=
fionSfä^ige '^nXa^c öon 1150 Ji anj^ bann auö
Kapitel 24 ^itel 1, wenn t^re ^ienftfteöe nnb
i^r etat^ntä^tge^ f^c^alt in einem anberen
^'tat^fovitel angefe^t finb. ^e^itgli^ ber 3»=
ftänbigfeit ber ^Mia^t bilben biefe Cberft-
ieutnant^ eine ©emeinfc^aft.

S)a§ penfion^fä{)ige S^ienf^ctufommcn ber
Oberftlentnant^ ber genannten Sßsaffen, n^elc^e

mit 9legiment^fommanbeur<$ebü()rutffen ber=

feljene (^teilen beHeiben^ eri)öt)t fic^ um ben
betrag ber ^uXa^c mit bem ^cxi^nxiH, an bem
fie anbereufaU^ t^rem 2»ienftrtltcr nac^i in

ben :|3enfion)^fä^igen ^ennff berfeiben treten

mürben.

4. 2)cr ©tat entpit 2C.

5. SDie in ben ^opitcln k.

]W^.B. finb abgefegt bei ben fortbaiternben

aittögaben für qSrenffen je. . . 967 276

(Seite 360 bc§ (gtots.)

3u tapitel 14 bi§ 43.

1. ©inna^men, bie 2C.

2. Steßenjulagen bürfen 2c.

3. ®ie in ben llapiteln 23, 24 unb 35 angefe^ten
16 DberftleutnantSftellen finb nad^ bem burd^ =

fc^nittlic^en Staube ermittelt. @ntfpric£)t bie =

fer nic^t ber 2öirfli(i)f eit, fo barf in ®reu5en
ber 16 Stellen — bereu ©el^ölter in ben ein =

feinen Kapiteln gegenfeitig berfuugf^fäljig finb

(Seite 360 be§ etat§.)

3u Äapitel 14 bi§ 43.

1. ©innaf)men, bie 2C.

2. SteHeuäuIagen bürfen 2C.

3. S)ie in ber Slrmee öor^anbencn patentierten

Dberftlentnant^ ber ^nfonteric (einfcfjUc^Iic^

Säger nnb Sd)ü^en), fomie beö 5ngenienr=

nnb ^^-^ionierlor^)^, bie fi^ nic^t in IHegiment^-

fommanbeur^etten befinben, erijalten bie ^)en=

ftondfäl^iar 3nlage Don 1150 .U. anc^ bann and



$Retc^§tag. 3lftenftücf Ta. 253. (TOnbltcfier $^ertd^t ber ^ommtffton für bcii 9^letc^gt)aug^aItg.'(Stat.) 1637

5Bcf(^Iüffc ber Äommiffion,

fflpttcl 43.

(gorlfe^ung.)

— aud) an bic aiic- aubcreii .üapiteln bc =

folbeteu Dberftleutnantg ba§ ®eJ)aIt öoit

7 200 J'^^ gc^a^It toerbeu. Sie 9SerteiIunfl ber

Stellen auf bic SBaff cngattunflen ufto. biertt

nur aH 5(n[)alt. ;öerei^tif|t äum (Smpfange
ber pf)eren ®e6ül)rniffc finb bie 16 älteften

:potentierten DBerftlentnontS o^ne Unterfc^ieb

ber 2Saffc. 2(uf bie 16 ©teilen fommen bic

noc^ if)rem Sicnftalter in ba§ penfionsfn{)ige

@el)alt üon 7 200 aufrücfenben Dberft=
leutnantS, bie mit Dtegimentgfommanbeur=®e =

bü^^rniffen berfe^ene ©teilen befleiben, nicf)t

in 2{nrecf)nung. diüät ein SDiajor ans einer

Sienftftellung, mit melc^er eine befonbcre
2)ienftäuIogc öcrbunben ift, für 9^ecf)nung ber

borbeäeic^neten 16 DberftleutnantSftenen in

bie DberftIeutnont§gebü!^rniffc ein, bann
fommt bie Sienftgulage in ?5>egfnII.

4. 2)er (Stat enthält 2C.

5. 2)ic in ben ^opiteln k.

^a^ttel 24 Sütel 1, tvenn t^re ^icwftfteöe unb
il)v eiat^ittä^tge^ ®cf)aU in einem anbeten
^tat§fapitei angefe^t finb. SBejögltc^ ber !^u-

ftänbtgfeit ber Zulage btlbett biefe Dberft^
leninani^ eine ^etttetitfc^aft.

S)a^ ^enfion^fä^tge '^ienfieinfommen ber
Oberftleutnant^ ber genannten ä&affen, tnelc^e

mit fHegiment^fommftnbeur^^ebü^rniffen t>er=

fel^ene <^teUen befleiben, er^i^^t fid^ um ben
betrag ber Zulage mit bem :^eitpttntt, an bem
fic anberenfalli i\)tem ^ienftalter^ nac^ in

ben :|)enfion§fä^igen @enu^ berfelben treten
mürben.

4. 2)er (ätat ent^ölt k.

5. Sie in ben ."Kapiteln 2C.

IV.B. finb abgefegt bei ben fortbauernben
^u^gaben für ®ac^fen .... 243077.^

B)üi*ffi'nt(tErrt.

((Seite 470 be§ etat§.) ((Seite 470 be§ etot§.)

3u ^a^}itel 14 bi^ 4?,.

1. (xinnafimen, bie k.

2. ©tettenäulagen bürfeu 2C.

3. Die in ben ^a|3itcln 21 unb 24 angcfelsten

9 CberftleutnantgftcIIen finb nadf) bem burd) =

fc^nittlii^en ©tanbe ermittelt. C£ntfpri(^t

biefer ni(f)t ber 3[öirflicl)feit, fo barf in ©rengen
ber 9 ©teilen — bcren @el)älter in ben beiben
Kapiteln gegenfeitig bec£ung§fäf)ig finb —
aud) an bie au§ anberen 5?apiteln befolbeten
Dberftleutnant§ ba§ ©e^alt üon 7 200 J?:. ge =

30^It inerben. Scr 5[nfa^ ber ©teilen bicnt

nur al§ 91nl)alt. 23ered)tigt 3um (Smpfong
ber t)ö^eren ©ebü^rniffe finb bie 9 älteften

^)atentierten Dberftleutnant§ ol^ne Unterfc^ieb
ber SSaffe. 2tuf bie 9 ©teilen fommen bic

und) i^rem Tienftalter in ba§ :penfion§fäf)igc
@el)alt oon 7 200 J(. aufrüdenben Dberft»
leutnantS, bie mit 3ftegiment§fommanbenr'
®ebül)rniffen öerfe^ene ©teilen befleiben,
nic^t in 2Inrc(^nung. diüdt ein SOZofor in

einer Sienftftellung, mit lt)el(f)er eine be=

fonbere Sienftäuloge berbunben ift, für
3ftec^nung ber borbegeicfineten 9 Dberft=
leutnantSftellen in bie Dberftleutnant§ =

gebü^rniffe ein, bann fällt bie Sienftgulage
toeg.

4. Ser ©tat entpit 2c.

5. Sic in ben Kapiteln 2c.

3u Kapitel 14 bis 43.

1. ©innaf)men, bie 2c.

2. ©tcEensuIagcn bürfen 2C.

3. ^ie in ber ^rmee tior^anbenen :|}atentierten

Oberftleutnant^ ber Infanterie (einfc^Iie^Iid^

^äger unb ®i^ü^en), fomie be$ ^ngenieur^
unb ^ionierfor^^, bie fi(^ nic^t in 9Regiment^<
fommanbeurfteüen befinben, erhalten bie ^en=
fion^fät)tge ^^nla^e t)on 1150 JC. aud) bann aud
^a^itel »4 Sitel 1, menn i^re S>ienftftette unb
i^r etatdmäfftged ^e^alt in einem anberen
^tat^fapitel augefe^t finb. f&e^ÜQÜd) ber 3»=
ftänbigfeit ber Zulage bilben biefe Cberft«
teutnantd eine ©emeinfd^aft.

S)a^ ^enfionSfä()ige ^ien^einCommen ber
Cberftleutnantd ber genannten SSaffen, meiere
mit 9legimentd{ommanbeur>@ebü^rniffen t»er=

feigene Stellen befleiben, ert)ö^t fic^ um ben
betrag ber ^nla^e mit bem 3^t^unft, an bem
fie anberenfaHd il^rem ^ienftalter naä) in
ben |)enfion§fäl^igen ©enuff berfelben treten
mörben.

4. Ser ©tot entpit 2C.

5. Sie in ben Kapiteln 2c.

JT.B. @§ finb abgefegt bei ben fortbauernben
Sludgaben für ^Württemberg .... 30 928 JC.

^.B, ^on ben fortbauernben tludgaben finb nad^ ben ^efc^löffen ^ber ^ommiffion bei ben
etat« für bie »ermaltung be# ^eiä)^eeve^ — Einlage V — abgefegt: 1 241 276 ^.
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II. J^olgenbc Slefoluttonen an,^uncl)mcu

:

1. 3" Kapitel 18 litcl 1 ber fortbauernben ^^usgaben für "-^^reufien k. — StZilitnr-rsuftij^

öertoaltung, 33efoIbungen —

:

ben .<perrn JieicfiSfanäler j^u erfuc^en, ^ur 3Serf)ütung ber aoIbatenmif5t)anölungeu, in§=

bcfonbcrc ber fliftematifd^en S0tif5()anbhmgen, baraiif ^ingiüuirfen, baf^ in ben ^äflen bes

Diilitärftrafgefepud)§ § 147, lueld^cr bie fd^ulblpfte ^i^erabfäumung ber ^^eauffic^tigung

üon Untergebenen mit i5rei[)eit§[trafe unb Sienftenttaffung bebro[)t, gegen bie für bie

^i§3iplin üerantlt)ortIid)en 2>Drge|e^ten bie Strafüerfoignng unnarf)fid)tlidj eingeleitet njirb.

2. 3u ^4ntel 24 Xitel 7 ber fortbauernben 2lu§gaben für ^reufjen 2C. — öetbb erpflegung
ber 2!ru^3:pen, ÜJtannfdjaf ten —

:

bie berbünbeten 3legierungen jn erfnd^en, im Sntereffe ber t)eimifc^en l'anbUnrtfdjaft bat)in

gu toirf'en, bnf? bie (äinbernfung Tru^^)enübungen möglic^ft nid)t irn^renb ber (£rnte=

i^eit [tattfinbet.

3. 3u Äa^iitel 27 Ittel 11 — ^mieten für ^ofernen nebft Bube^ör — bCi^m. Kapitel 25

litel 5 — ittieten für X)ien[tn30^nnngcn üon '^).U-oliiantamt§beamten — ber fort=

bonernben 9Xn§gaben für ^^reu^en jc:

a) ben §errn 3leid)§fan3ler crfudjen, bal)in mirfen looHen, bafe in 3ufunft 5lafernen=

Si^eubanten unb fonftige im !5ntereffe ber öeereSberiüaltung notmenbige grÖRere dlcu--

bauten möglic^ft nid)t burd) ftäbtifd)e 9SertoaItungen, fonbern burd) bo? Oieid) errichtet

luerben unb bie erforberlidien SDtittel bei ben einmaligen 5tu§gaben bes orbentIid)en

®tat§ angcforbert merben.

b) für ben g^aH ber 5tnnaI)nTe ber äiefolution sub a ben ."oerrn OleidjSfaujler ,5u erfud^en:

1. üor cnbgültigem 2lbfd)uf5 bon 23erträgen, Incldje ,ftapiteI27 litel 11 unb Kapitel 25

Xitel 5 belaften, bie betreffeuben ^^släne, 5!oftenanfd)Iäge unb ^Vereinbarungen bem
^Reid;i5tage gur ^^^rüfung unb 33efd)tufifaffung borgutegen,

2. bei atten fünftigen ^Bereüibarungen, metd)e Sicnftmo^nungen unb .*tlaferuen nebft

3ubet)ör unb bereu nüctlucife Überloeifimg an bie .*deere&oermaItung betreffen,

bafür 3U forgcn, bafj bie .S3eere§bcrlüaltung ein ^ikirfaufsrec^t ^um i^udimerte,

unter Stnrei^nung ber üertragämäfjig amortifierten 33eträge, fidjcrt,

3. bem 3^eid)2itage in ber fommenben ©effion eine Überfidit Oorsulegen, in ireldiem

Umfange für bie in ben Sal)ren 1898 bi§ 1901 auf ©runb ber Slapitel 25 Xitel 5

unb H'apitel 27 Xitel 11 ^ergefteHten X)ienftmo^mmgen unb Hafernen nebft 3ube^ör
bie urfprüngtidje ^ö^e be§ ,'5^oftennoranfd)(ag§ überfd)ritten loorben ift.

4. 3u Kapitel 34 Xitel 1 ber [ortbau.cruben 9(u2>gaBen für '^^reuf^en jc. — ^'Rcifefoften unb
logegelbcr —

:

ben i^errn 3ieid}e>fan3ler ^u erfudien, barouf Ijiuäutoirfen, baf5 benjenigen Gltern, meldie

5um 53efud)e einc§ bei ber Xrupbe fdjluer erfranften Solpies in ben 6?arnifon§ort bes-felben

reifen, im gaüe ber 33ebürftigfcit eine cntfprect)enbc 3ieifefo[tcnOergütung ober =©rmäHigung

gemttf)rt lüirb.

5. 3u Kapitel 37 Xitet 21 ber fortbauernben 5(uogaben für '|sreuBen 3c. — ÄriegsgemÖRe
:jnftanbl)altung ber ©efdjüi^ -'c- —

:

ben §errn 9ieid)§fan5ler gu eriudjcn, bei '^Vergebung ber .Lieferungen Oon @efd)ÜBeu,

9{rtiKeriematerial unb ^BJaffeu für bie ^peercö= unb iOtarineOerloaltung ben Lieferanten bie

33ebingung aufzuerlegen, ba\], aii\]ex menn für ben einseincn Jall üom .ftricgeuünifter ober

©taatgfefretär ber ttiarinc bie (Srftärung abgegeben linrb, ba^ bie Sonntagearbeit im

:3ntercffe be§ 3leid)§ geboten fei, bei (ärfültung ber fiieferungen bie gefefelii^ üorgefdiriebcne

©onntaggrutje eingef)alten merbe, unb bo^, aud) luenn eine foId)e (Jrfläx-ung abgegeben

toirb, ben ^trbeitern hoä) auf jebcn J^alt ber Sefud) be§ fonntäglidien (3?otte§bienfte§ er=

möglidjt merbe.

6. 3u Kapitel 37 Xitel 22 ber fortbauernben 5Xu§gaben für '^^reufeen 2c. — $^efd)affung jc.

ber gefomten 3}iunitiou jc. —

:

ben §errn 9letd)§fan3ler gu crfud^en, bei ber preui5ifd)en, fädjfifdjen unb mürttembergiftf)en

^peeregbertoaltung barauf ^insumirfen, ba^ bie So^nfä^e ber bei biefen .^eereSöerloaltungen

befd)äftigten sirbeiter unb 2(rbeiterinnen nid)t gurüdbleiben l)inter ber üblidjen Gntlo^nung

ber in getoerblidjen be5ieE)ung§rt)eifc lonbmirtfd^aftlic^en ^Betrieben befdiäftigten 5Irbeitcr unb

9trb eiterinnen.

23erlin, ben 24. ^^^ebruar 1904.

2)ie tommiffton für ben ?flddj^ljm§f}alt^-^tat.

Dr. <Sto(fmann, t». @(cnt,

3Sorftfeenbcr. ^iveriditcrftatter.



3^etd)§tag. 5[ftcnftücfe

nv. 254. 21 n t V a

]\t)eitm ^Beratung be§ 9^ei(^^]^aitg^alt3*@tatö

für ba^ ^ed^nmigöja^r 1904 — 9^r. 4 ber

2)rucffacl§eit —

.

ftat fßr 25ic Bcrmölttttig htt (Blfenba\)ntn

— Slnlage XVI —
Einmalige 2(it§ga6eu — 2lufeerorbentIid)er ©tat.

^fS)lttmbevQCV iiiib (^Denoifeii. l^er .•)tei(f)ötüg toofle

in Äa^jücl 14:

2:itel 2. >]ur Stnlage eine? ,9tangierbct^nf)ü[e§

bei (Strasburg unb jum öiergleiftgeu Slusbau
ber ©treäe StraPurg— i^enben{)eii!i, fünfte
^ftate 2 000 000 J{.

Xitel 3. 3ur C^rloeiterung bes 35a^n^ofä (Solinar,

fünfte ^Rate 1 500 000 ^//.

Jitel 9. Snm 33au einer jiDeigleifigen Satin üon
•i9te§ über 3^igt) nac^ ^In^elingen unb ^ur ä^er=

befferung ber ©teigungäberbättniffe auf ber
©ti-ecfe ^tnselingen— ^^ufenborf, brüte Diäte

1 500 000 JC
md) ber 3^orIage ber Dtegierung lieber einpfterteu.

33erlin, ben 24. gebruar 1904.

Sd^Iumberger.
«tument^al. :?e(for. ®ani|j. Dr. lieber.
Dr. «ooeffel. tarborff. Dr. ^>"aafcf)c. Hr. ^Ricflin.

atiff. jRoeriinger. ^öiltberger.

9^. 254, 255, 256.- 1639

nv. 255. Kefolution
äur

^ttJetten 33eratung be^ ^Heic^ö^auöI)aIt3'(Stat^

für ba§ l'lted^tiung^ia^r 1904 — 9^r. 4 ber

3)rit(ffachen —

.

ttat öess llci^t)5^-3ufl^|cmts^ — Einlage VII —
^ortöauernbe 2lii§ga6en. ,^a|}itet 65 2^itel 1.

Dr. <^pai)n» ©röber. 5:rtmbont. Kurtage, i&t^-

bergcr. 2)er 9leic^§tag inoüe befif)üe^en:

beu §errn jHeic^Sfangler ju erfud^en, burd) 'iier=

niittelung ber iRetc^§=Sufti3öertDaItung auf ein=

f)eitli(f)e 23eftimmungen über bie3ucf)t^au§=unb

®efängni§arbeit in ben CSingelftaaten ^inju^

tDtrfen, um bie burcf) biefe Strbeit bem ^anb»

hperf eutftet)enbe unbillige J^onfurreng ,^u be=

feittaen.

'iierfin, ben 25. [ycbruar 1904.

Dr. <^pal)n. ®röber. Irimbürn. iöurloge. (Sr3 =

berger. Dr. 5Ba(f)em. Sauermeifter (^pilbeS^etm).

Dr. iU'cfer (ßölu). (SotS^oru. Dr. Sal^Iem.
.•onrtmann. i^oru (9Mfte). Jlirfc^. Stfimib (3mmen=

ftabt). ©c^uIer. Stu^p. 3Bettftein.

nv. 256.

33ertin, ben 19. i^ebrunr 1904.

3m 33erfölg ber ilätteilung Dom 27. lliörs ü. 5,. (9?r. 934 ber 2>ru(ffarf)en) beef)rt

fic^ ber Untergeidfinetc

bie Überfid^t ber ®ef(f)nfte bt% 3leid)§militärgerid^t§ für ba§

;:sat]r 1903

angefd){offeu borjulegen.

S)er ©tennertveter be§ ^ddcj^tan^lm.

®raf öon ^^oiiabonM%
^(n ben JHeirfi^tag.



1640 mtimctQ. ^ftenftM gf^c. ^56. ( ©efc^äftgüberfid^t beS ytetrf)gmtlttQigeric^t§ für ba§ ^a^v 1903.)

ffi^f4faft$fibn1irf)t lldlijömilitörgmtljte für hm pljr 1903.

I. (^efi^äfte bcr Senate.

A. |leijifi0neiu

3aljl ber ©ad^en. *)

(Sg roaren anhängig 2lrt ber @rlebtgung
S)a§ 9?eic^gmtHtärgertdE)t '^ai

o b u r d5 Urteil ber

E

5
S>

0 11 1 1 n g c n t c.

bog

iRec^tämittel

buc(f|

SefdEitufe

bie angefochtene ©nt^
fd^eibung aufgehoben unb «lebigt

ilOcv-

iöfirl9. jät)tig. fammen.

lebigt

buttfi
bie

VlvVlJlUll

Deriuovfen.

bie Soifie

in bie

in ber ©ad^e
felBft

foinnten.

rmb

ge=

Der»

^anb«
iiierfungen.

a
Gt? aI8 un=

sulöffig

Dem) Offen.

Sentfungg=

inftanj

äuriicf«

Deritiiefen.

auf

ginfteaung

be§ 2Jer=

faf)rcnä

ertannt.

auf

S-reU

fpret^ung

erfannt.

6Iie6en.
lun*

gen.

1
1. 27 347 374 93 203 50 1 1 oOÜ

2. 3 17 20 1 4 14 1 20 1 5

3. ©acE)fen . . . 13 13 10 3 13 13

4. Sßürttemberg . 1 9 10 3 3 3 9 1 6

5.

6. D[ta[iatifd^e§

ßEpebition5=

^or|3§ . . .

7. Jltorine . . . 6 52 58 2 10 37 9 58 46

Smnine 1903 37 438 475 5 HO 267 66 1 1 450 25 336

1902 24 381 405 6 109 180 72 1 368 37 253

galjl ber Slntrcig e.

®g lonreu anpngig ?I rt ber ©riebigung.
Un-

erlc=g
5

S)oS Sieid^Smilitärc} e r i t 1^ a t

Senier*

Ä 0 11 1 i n g f 11 1 c.

über»

iär^rig.

bic§=

jährig.
fani»

nten.

ben Eintrag

al§ unjuläffig

ücrroorfen

(§ 444 Slbf. 1

5ro.@t.@.D.).

ben Stntrag

unbegrüubet

üeriDorfcn

(§ 446 ?lbf. 2

2«.@t.®.D.).

bie SBieber»

aufnaljnie be§

SSerfa^rcnS

angeorbnet

(§ 446 abf. 3

?Jf.©t.®.D.).

auf

grelfpred^ung

erfannt

(§ 447

$W.@t.@.D.).

ben 9(ntrag

abgelel^nt

(§ 447 ?tbf. 1

aw.st.s.D.)-

fam»

nten.

bigt

ftnb

,

9e=

blie=

1 ben.

fungcn

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

^^reufeen . .

33at)ern . . .

(5od)fen . .

3iiürtteiiibert3 .

D[tnfiatifd^e§

Stltarine . . .

10

2

1

4

122

18

10

1

2

24

132

18

12

1

1

2

28

92

14

10

2

13

12

2

9

3

1

2

5

1

2

2 114

17

11

2

26

18

t

1

1

1

2

©iintiiie 1903

1902

17

11

177

102

194

113

131

72

23

11

6

6

8

5
2

1

170

95

24

17

*) ![sft bie 5Rfüifiön feitenS beibcr leile eingelegt, fo lüirb bic @ad)e glctd^njoljl nur einmal ge^^äblt.
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3«^! iiet Siec^tsBefd^roerben.

miner roaren anl^ängig (5g finb e r I e b t g t

Kontingente.
über'

iä^rtg.

bur(5 ©ntfc^eibung

unb jroar
Unerlebtgt

(ino

geblieben.

SBemerfungen.

Ö

bie§=

iä^rig. fammen.

o^ne vani-

lujciuung.
für

begrünbet

ertlärt.

für un=

oegrunuei

ertlärt.

jufammen.

1. ''Greußen 5 35 40 QO oz 35 5

2. 23at)ern 6 6 1 5 6

3. <Sa(^fen 1 2 3 3 3

4. 2BürttemBerg ....
5. (5(f)u^tru^pen . . .

6. — —
7. 'HJarine 3 3 1 1 2

(Summe 1903 . . . 6 46 52 4 41 45 7

1902 . . . 5 51 56 2 7 41 50 6

Üfbe.
® e g e n ft a n b.

8a^I

ber

Saifien.

2)abon

finb

erlebigt.

Unerlebigt

[inb

geblieben.

aSemerfungen.

1. SSerBinbung üon (Straffa(i)en Bejicl^ungShjeife 2(uff)ebung

biefer aSerbinbung (§§ 32
ff. a}J.St.®.D.) ....

2. 3toeifel {)in[ic^tli(f) ber 3u[tänbtg!eit be§ (ScricE)t§£)errn

(§ 36 a. 0. D.) 3 3

3. 2)ur(^gefef)ene Urteile ber DBerfrieg§geri(f)te (§ 113

a. a. D.) 3 004 1 992 1 012

4. ®e^)rüfte 2lu§[teIIungen ben ftanbgeric£)tlii^en unb
iErieg§gericC)tIicE)en <Sa(i)eri (§ 113 a. a. D.) . . . . * 9 822 6 919 2 903

5. 3uerfennung einer ©efamtftrafe (§ 461 a. o. D.) . .

6. Stnträge berf(^^iebenen Sn^altS 20 20

(Summe 1903 . . . 12 849 8 934 3 915

1902 . . . 12 487 8 104 4 383

SItenftücfe ju ben 9ier^anbltutgen be« SleidiStageS 1908/1904. 206
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II. ^efj^äfte ber smmtärattU»tt(tf(^aft,

Sfbe.

mt.
(B §> Ixtaren 311 bearbeiten in

1903. 1902.

1. 4/5 40o

2. Slnträge auf 3Sieberaufnal)me be§ )Sei\al)un§> 194 llo

3. 9le(i)t§bef(f)tDerben o2 OD

4. 2lnträge auf SSerBinbung bou ©traffaifien

5. 2tnträge auf 33el)cbung bon gi^eifeln fiinfid^tlid^ ber 3uftänbigfeit be§ ©eric^ts^errn 3 4

6. Stnträge berf(f)iebenen Snf)alt§ 20 11

7. ©nabengejui^e (3iff. 7 ber 2(Eerf)öcf)ften 2tu§fü^rung§beftimmungen ^^u § 418
TO (St 61 r) "1 692 770

8. Smmebiatberi(i)te finb erftattet 358 343

9. ©utadjten gu felb= uub borbgerid)tIid)en Urteilen finb erftattet (§ 424 2)i.©t.@.D.) . 11 4

10. §erftellung ber ^riminalftatiftif für ba§ Seutfc^e §eer unb bie ^aiferlicfie TOarine

(Sefd^Iufe be§ Sunbe§rat§ üom 5. Sfpril 1900).

II!, ©efj^äfte bes^ ^ifji^Itnar^of^ füt ii(^tei?ltd[>e SSJlilitärjitftijbeamte.

(§ 13 bev @efcE)äft§orbnung für bm bei bem 9leicf)§nnlitärgenif|te Beftefienben Sifätplinar^of.)

@§ gelangte §ur aSerl^anblung unb (Sriebigung ein g^aü, in bem auf ^ienftentlaffung erfonnt tourbe.

nt. 257/259.*

ber

««r. 351'. SJlünbltc^er ^eridjt, betreffeitb bie

Sa^I be§ 5l6georbiteten ^reitjerritt). SBoIff-

3Jleiterni(^ im jttieiteti SSa^lfreife be§

9^egierimg§be^irf§ ^rier.

33eri(^terftatter; 2(bgeorbneter Dr. Söallau.

Eintrag ber l^ömmiffion:

S)er 3^eicf)§tQg Inoüe bef(i)Iie^en:

bie 2ßa^I be§ SIbgeorbncten i^rei^errn

b. 2ßoIff=TOetternic^ im äh3eiten SBa^I^

f'reife be§ 3iegierung§be,3trf§ 3::rier für

gülitg gu erflaren.

Seite

9Jr. 257. SJJünbltd^er Sertt^t über bie SBai^l be§ Slbgeorbneten

gret^errn v. SBoIf f-STOetterntd) (2. Srier) [gültig] 1642

= 258. Serid^t über bie SSal^l be§ Slbgeorbneten $Kaltfen

(3. @i^Ic§n)ig=§olftein) [gültig] 1642

' 259. Serid)t über bie $S?a:^I be§ Slbgeorbneten ©ietric^

(3. ^otgbatn) [23en)ei§cr]^ebitng] 1644

SSeri(^terftatter:

Stbgeorbneter ^oecf.

^v. 258. ^erid^t über bie SSa^l beö 3(bgeorbneteu

SJlattf en im britten 2Ba^lfreife bev ^robin^

(Sd§(e§n)ig'^otflein.

33ei ber am 16. ^uni 1903 ün britten 5c^Ie5roig=
'

§olfteinifd)en 2öaf)Ifreife ftattge^abten 23af)I 5um Dieic^s^

; tage tourben nad) (Ermittelung be§ 2Baf)Ifommiffar§ 16 903

1
(Stimmen abgegeben, Don benen 42 für ungültig unb

I 16 861 Stimmen für gültig erklärt tourben. 3?on biefen

ert)ielten

TOattfen 5594
(S^Det^mann 5447

^offmann 5754;

jerfplittert b^aren 66.

®a fid^ I^iernad) für feinen ber .^anbibaten bie

abfolute TOajorität ergeben I)atte, tourbe Dermin 3ur

engeren 2Saf)I auf ben 25. 3uni 1903 feftgefe^t. Sei

biefer Inurben 17 642 Stimmen abgegeben, üon benen

150 für ungültig unb 17 492 für gültig erflärt mürben.

Sßon biefen erf)ielt

SRattfen 9559

^offmann 7933.

Somit ^tte ätentier ^öiattfen = (Steinfelb 1626

Stimmen me^r al§ ber ©egenfanbibat öoffmann, Inurbe

bemgemäfe al§ getoäfilter 3(bgeorbneter proflamiert unb

f)at bie 5öal)I reditgeitig angenommen.
®egen biefe 2ßa!§I ift unter bem 11. Sejember 1903,

alfo ret^tgeitig, bei bem 3ieid)§tage ber in ber Einlage

beigefügte '^^roteft (unterjeid^net 33argmann, b. 31.) nniagt.

,

eingegangen.

ad I be§ •':)Srotefte§ ioirb in 10 Jättcn über ^:ßenu^ung

SiiUtoen^ unb ^unfditerrinen aU iföa^Iurnen ^i3e=üon
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fd^toerbe geführt. 2)iefer ^unft \mxh Don ber ^tommiffion

al§ uner^efili^ eracE)tet.

ad n. SSegüglic^ be§ 33organg§ in ©überbraru;) Innrbe

eDenrueEe SSetoeiSer^ebung bef(f)Ioffen, eüentuett finb für

3)?attfen 2 stimmen abgurecfinen unb für ^offmann
2 ©timmen ^inäUäUää^Ien.

ad III. 35eäüglic^ 95üftorf toirb eöentueHe 53etoei§=

crl^ebung befc^Ioffen.

ad IV begügltd^ «Sc^eftebt ebenfo.

ad V begüglic^ 2irt=S)uöen[tebt ebenfaKg.

ad VI begüglic^ (Sii)Iesn)tg V ebenfaK§.

ad Vn besügltc^ ©d^ubt) ebenfalls.

Söürben auf ©runb ber 33en)ei§er^ebungen bie

2öa[}Ien sub III unb VII für ungültig erflärt, fo toürbe

ba§ 5föa^lrefultat ber ©tic^lua^I baburc^ ni(f)t geänbert

werben, JDie au§ folgenber 33erec^nung :^erüorge£)t.

33ei ber ©tit^lnabf finb abgegeben morben:

für Sflattfen für |)offmQnn

in 33üftorf . . .

in ©c^eftcbt . .

in 3[It=2)ubenftebt

in ©i^IeStoig V .

in ©cf)ubt) . . .

43
72

38
167

66

56
54
49
154
21

386 334.

S)a nac^ bem 33eri(^te be§ 3ßaf)Ifommiffor§ an
4 ©teilen ber iföa^Iöorftanb nur mit 2 refp. 1 93eifi^er

befe^t geluefen ift unb bicfer Umftanb eöentuell 3ur

i^affierung ber betr. 3[ßaf)Ien füf)ren fönnte, fo finb aud)

biefe ©timmen in ^tbjug ju bringen unb gtoar:

in 3^riebrid)§toiefe

= Mofter^of .

= IJarburg . .

= Dberfelf . .

9^r

'2)a3u öorftef)enbe .

bon ©überbraru^) II

für 9}Jattfen

9 559
— 414

für SKottfen für |)offniann

4 3

. 16 4
5 4

5 7

30 18

. 386 334

416 352
. —2 + 2

414 354

ber ©ticfjtüa^I betrug:

für |)offmann

7 933
— 354

8 945 7 579

2)a§ amtlich feftgefteHte 9lefultat ber ©tit^toa^I toirb

bemnac^ burc^ ben 'ij^roteft nic^t üeränbert. §err '[Rentier

SJJattfen ift oI§ gen3ät)It gu betrachten.

S)a nun ber "ilJroteft 3um S^eil 3n3eifeIf)oft läfet, ob

bie behaupteten ©efel^toibrigfeiten fid^ bei ber ©ttch= ober

bei ber ^pauptmaf)! zugetragen fjoben unb bie SSerei^nung

be§ '^rotefte§ fid) auf bie ^auptnjaljt be^iefit, fo ift au(^

biefe gu :prüfen.

S)abei ift 3unäcf)ft gu bemerfen, ha% bie im 'j^roteft

ongefüt)rten Qa^Ien bur(f)au§ irrtümlid^ finb unb nic^t

ber amtIicE)en 2tufftettung entfpret^en.

2Cu§ biefem ©runbe ift ba^er noc^ folgenbe Sered^=

nung begüglit^ ber ^au^Dtnia^I nötig geworben:

93ei ber §au|)ttoahl Würben abgegeben:

für für

9J?attfen Spetfimann

in aSüftorf ... 28
= ©c^eftebt . . 53
. 2llt=®uüenftebt. 24

105

45
15

11
'77

rur

^of fmann
35

42
38

115

fliegen mangelf)after iBefe^ung be§ 3Ba£)Iüorftanbeg,

fottS bieg al§ ^offotionSgrunb angefe^en Würbe, Jämen

in 5Xbgug:

tlofter^of

Harburg

.

S)o3U öorftel^enbe

für für yur
11 P f fllTt (71! n .^offiTtcinn

e. 5 6

. 12 5 3

1 4 4

18 15 7

e. 105 77 115

123 92 222

®a§ amtliche ^a£)IrefuItot in ber ^ouptWaf)! loutete:

für $nfaitfen für Spetl^nsar.n für (poffmann

5 594 5 447 5 754
— 123 —92 —222 _
5 471 5 355 5 536

S)ana(h mufete SJ^attfen mit ^offmann in bie

©tichWa^I fommen, in Weld)er Matthen, Wie oben au§=

geführt, geWäf)It Worben ift.

S)ie 5!ommiffion beantragt bemgemä^:

S)er Slgic^gtag Wolle befd)Iie^en:

bie SBai^I be§ 2(bgeorbneten OJtattfen im
britten fcfjleSWig^otfteinf djen ^o!)Ifreifc

für gültig gu erflären.

SIntage.

^Berlin, ben 11. ©e^ember 1903.

@§ Wirb gegen bie SBal^I be§ ®aft= unb ßanbwirtg
9Jtattfen gum 3teid}tag§obgeorbneten im 2Baf|Ifreife

©d)Ie§Wig=©(fernförbc ou§ folgenben ©rünben ^roteft

erf)oben:

I. Sn nadifte^enb aufgeführten 10 Drten finb ftatt

Oerfd^Ioffencr Söahlurnen ©uppen= unb ^unfi^terrinen mit

lofem S)edel berWenbet Worben. Sßei Stbgabe be§ ©timnT=

gettelS be^W. 2BaI)tcouoert§ ift in jebem eingelnen grolle

ber ©ecfel f)Ocf)9s^o^'ßTi unb bas betreffenbe Sondert

hinein gelegt Worben.

^rei§ ©(Sernförbe.

1. ©c^ubt) (©rünholg)
3eugen: Dberinf|3ecior Seng au§ ©rünholg;

®ut§|)ächter Sed^Ier, ©rünthal.

2. SBinbebi)
3 engen: 3.^oigt (Slau§ ^afe in ^oc^enborf; 31r=

beiter 33uhmann in S^ochenborf; ®Iau§ ^oll in

Söinbebt^.

3. Slltenhof
3eugen: 3trbeiter !öood, §offnung§thoI; ^. Safe,

9tItenf)of ; ©raf 3teüentIoW, Slttenhof unb tauf^
mann Blo^ader in ©cfernförbe (älofeatf'er |3ro=

teftierte bagegen, bafe eine Terrine ftatt einer

Oerfchloffenen Urne üerWenbet Würbe.)

4. »üftorf
3eugen: ®ie ajätglieber be§ 9[Bo£)Iborftonbe§.

5. ®am:p
3eugen; Wie bor.

6. maaU^ben
3eugen: ®ut§)3äd)ter Raufen auf a)Zao§Ieben,

§üfner ^tofilS in §ümarffelb; §üfner ßecfbanb

in §ümarf.

7. ^lecfebt)

3eugen; 2)ieberid)fen, ^eig ©chleSWig.
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8. ©eet!^

3eugen: 2)ie 9JJitglieber be§ SBa^IüorftanbeS.

9. (Sübcrbrarup
3eugen: Staufmann 3u^I/ 3^a{)rrabgefrf)äft; 33ier-

üerleger ^SeBenfee; Kätner ^einrici) If)ebe.

10. Stabt ©d^Ie§hpig (in fämmtü(i)en 6 2ßaI)IlofaIen)

3eugen: Kaufmann 2t. Stnberfien; bie SJtit^

güeber fämmtlic^er Sßai^löorftänbe.

II. Sn ©überfirarup iDurbe ber Kätner J^ei^^inanb

Sifeen, (Süberbraru|)=9iot), nacf)bem er bereite getoä^It

^atte, ni(f)t in ber Sifte gefunben. ®er 2ßa^Iüor[te^er

nai^m bai^er fofort ein ßouüert luieber au§ ber Urne
Beäto. ber Serrine I)erau§ unb gab e§ bem p. Sifeen

äurücf. <Bpäkv inurbe jebocf) feftgefteHt, ba^ Sifeen boc^

in ber 8i[te eingetragen toar; — in ©überBraru^) tool^nen

jtoei Seute gleicf)en 9'Jamen§, ber eine in (5überbraru|3--9iot),

ber anbere in ©überbrorup^^olm — Sifeen iDurbe burd)

Soten geholt unb iDÖ^Ite bann noc^ einmal. 2ifd)Ier=

meifter ß^riftianfen, (£überbraru|3, f)at gegen obige§ 3Ser=

fal^ren energifi^ ))roteftiert.

3eugni§ ber SJtitglieber be§ 2öaf)Iöorftanb§.

III. Sn 23üftorf ^at ber Snfpeftor be§ bortigen

®ute§ al§ 25BaI)Iöor[tef)er fungiert unb im ^M)xt)an§'

DI§ni^ bamit renommiert, bafe er jeben SSäl^Ier bei 5(bgabe

feiner (Stimme auf befonberem 3ßttel notiert f)abe. 33eim

3äf)len ber ©timmen begto. 9tennung be§ getoö^Iten

ß^anbibaten ^ätte ber im ^Jeben^immer f)eimlic^ ipoftierte

©c^reiber bie aufgerufenen ^Jamen auf bem qu. 3ettel

üermerft, foba^ er f^3äter genau feftfteKen tonnte, toie

jeber 3Sät)Ier feine ©timme abgegeben.

3eugen: 3eugni§ ber aJiitglieber be§ SSat)Ibor=

ftanb§.

IV. Sn ©c^e^ftebt (l?rei§ (äcfernförbe)

3euge: Drganift S^ierfen, <S(^e!^ftebt

toaren ©timmgettel für 3)Jattfen im Sßa^Iraum unb in

V. 2IIt SDuüenftebt (toi§ 3lenb§burg)

3euge: Sürgen 9^aeüe in ©tenten

foIcE)e im Sfolierraum aufgelegt.

VI. 33ei ber ©tid^ma^I in ©tobt ©cf)Ie§toig

(V Segirf S^ifeen) befanben ficf) in ben 2öa^Icouöert§

toeltf)e ben 2Säf)Iern überreidEit tourben in 7 g^öEen nod^

©timmjettel mit bem Dramen „©pet^mami". 93ei ber

infolgebeffen borgenommenen Steüifion ber reftli(^en

ßouüert§ tourbe feftgefteKt, baf; fii^ noc^ in 8 ßoubert§

©timmgettel für „<Spet^mann" befanben.

3 engen: 9}ii3belfabr. (Sari Jlofter, ilaufm. ^ail

Stnbrefen, 2aubftummenlef)rer ^rufe in

(ScE)Ie§mig.

33ei ber §au|3ttoat)t am 16. ^uni 1903 erhielten

(Stimmen:

3)?attfen ©petf)mann ^offmann
5640 5509 5745

3n ben üorgenannten Drten finb bei ber ^ouptlüat)!

(Stimmen abgegeben für:

£rei§ gefern förbe: \Kattfen Spell^mann ©offma

Stf)ubt) (©rün^olä) 78 5 9

SBinbebt) . . . 38 1 31

Stlten^of. . . . 88 1 11

3Süftorf .... 35 3 11

S)anrp .... 47 20 33

3Jcaa§Ieben . . . 28 7 27

gledebt) .... 15 49 9

S(f)eftebt . . . 53 15 42

vS'CCLlI .... 1 ^

(Süberbrarup 70 68 107
Stobt Scf)Ie§toig . 799 485 1030

.^retä ''ßenbSbiiro

Stit S)uüenftebt . . 24 17 38

1337 686 1348
®efammt=9tefultat

16. Suni 1903 5640 5509 5745

4303 4823 4397

9'Jac^ Slbäug ber Stimmen au§ benjenigen Drten, in

toelc^en bei ber ^aupttoat)\ grobe SSerftö^e gegen ba§
2ßaf)lreglement oorgefommen finb, ftef)t ^. S^3ett)mann—
ßcfernförbe

gegen a)Jattfen . . g^Iu§ 520
gegen öoffmann . . ^Iu§ 426.

Vn. 2(ufeerbem loirb aber be^üglii^ ber Sti(^rt)a§I

in Sc^ubt) (Jtr§. Gcfernförbe) nocf) 5o^g(^nbe5 angeführt:

Sn Sd^ubt) tourbe eine 33oix)Ie (2!errine) al§ 2ßa^(=

ume auä) bei ber Sti(^mal^I benu^t. 2)er 3Saf)(Dorfte^er,

§err Dber=3nfpeftor Seng ^at bie Stimmsettel, nac^bem
er ben Secfel üon ber 3!errine abgenommen, aufeinanber

gelegt.

33ei Sc^Iu^ ber 3Sa^I f)at ber 2öaf){öorftef)er bie

Serrine umgebrel^t unb bie Qttkl, öon oben angefongeu,

entnommen.

3eugni§: ber SWitglieber be§ Jöa^töorftanbs.

SSorgmann, SJiitglieb bes JReic^ätagg.

33eri(^terftatter:

2Ibgeorbneter ^poecf.
'

nv, 259. 33ertdf)t üücr bie SBal)! beö 3(6georbneten

2)ietri(^ im brittett 2Bal}lfreife be§ 9^e=

gieningöBe^irfö $ot§bam (D^up^in-^em^Iin).

33ei ber am 16. Suni 1903 im brüten SSoIjlfreife

be§ 9^egierung§beäirf§ ^otSbam ftattge^abten 3Saf)I pm
3lei(^§tage lourben nac^ Ermittelung be§ 23a!^If'ommiffar§

21 933 (Stimmen abgegeben, bon benen 74 für ungültig

unb 21 859 Stimmen für gültig erflärt mürben. i>on

biefen erf)ielten:

1. Suftigrat 5)ietri£!) = 'ißrenälau . . 9 949 Stimmen,
2. 23auemgut§befi^er ^5offeI = 3at=

X^Qmen 5 121

3. 3i9ai^^enfobrifant ^iefeI=5BcrIin 6 775 = ;

äerfplittert maren 14 - :

S)a fid) !^iernad^ auf feinen ber ^anbibaten bie ob=

folute ^Jiajorität bereinigt l^atte, mürbe Dermin 3ur engeren

2öa^I auf ben 25. Suni 1903 feftgefe^t. 23ei biefer engeren

iföal^I tourben 22 238 Stimmen abgegeben, bon benen

131 für ungültig unb 22 107 für gültig erflnrt lourben.

3Son biefen erl^ielt:

1. Sufti^rat ^ietric^ = 'i|3ren3lau. . 13 210 Stimmen,
2. 3igarrenfabrifant ^iefel= Berlin 8 897

Somit ^atte Suftisrat ^ietriif) 4 313 Stimmen
mel^r al§ ber ©egenfanbibat Wiefel unb mürbe bem=

gemäfe al§ gcmät)Iter Slbgeorbneter ^Droflamiert unb f)at

bie 2öo:^I reditgeitig angenommen.
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©egen biefe 2ßa^I ift unter bem 7. S)e§em6er 1903,

alfo rec^tgeitig, öon bem fogialbemofratifcEien SSa^fornitee,

untergeic^net S. IJrafemann, 9^eu=Dflu^)|)m, 6ei bem
3^eicf)§tage ber in Slnlage I Beigefügte ^roteft erhoben

iDorben, ber hmä) einen bereits in biefem ^roteft an=

gefünbigten 9toc^trag Dom 1. g^ebruar 1904 (3Mage II)

ergänzt toorben ift.

I. biefem ^^roteft ift behauptet morben, ba^

in Be^benicf (^unft 7) sirfa 1200 Sföä^Ier,

= 3obel§borf (^unft 8) = 120
= gjZarient^al (^unft 11) = 120
= a)?ilbenberg (^j^unft 16) = 70

olfo gufammen sirfa 1 510 2öä^Ier (giegelorbeiter) tro^

i^re§ rechtzeitigen Stntroge§ nic^t in bie 2öät)lerliften ein=

getragen morben feien.

2)a bemnacf) ein SSerftofe gegen § 3 be§ 2öaf)I=

reglement§ öom 28. Wlai 1870 dorguliegen fc^eint, be=

fcf)Iiefet bie i^ommiffion, über biefe 23orgänge ^SetneiS

ergeben, inSbefonbere barüber, ob ber Eintrag auf (£'in=

tragung in bie SEßä^Ierliften redfjtgeitig gefc^e^en fei, imb

mie biete SBä^Ier babei in SSetrad^t fämen. ®§ n)irb

bal^er beantragt,

äu ^unft 7 be§ ^^rotefte§ amtlicf) gu öerne^men:

ben ©utSborfte^er gu 3ePeni(f=g^orft unb seugeneiblicf)

:

earl 5labler, Se^benicE, 2(mt§iDaEftrafee 10;

gu ^unft 8 be§ ^rotefteS omtlid^ 3U beme^men:
ben ®emeinbeborfteJ)er ingofielSborf unb geugeneibtit^

:

ben gisQeliTieifter ©c^nurmeier in .^ergberg bei 3ßbeI'o=

borf;

3U ^unft 11 be§ ^^rotefteö amtli(^ p berne^men.

ben @emeinbeborfte£)er in9Jiarientf)aI unb geugeneiblit^:

Dtto grofd), 33erlin, ®o^foJü§fiftra|e 36, 51ug. freier,

(iöuft. Qindz unb 2BiI^. ^enfcfiel in $Dcarientf)aI;

3U ^unft 16 be§ *i^rotefte§ amtlich gu bernel^men:

ben ©emeinbeborfte^er in 9)tilbenberg unb geugeneiblicfi

:

2tug. Sinf, Berlin, Ufebomftra^e 3.

II. bem ^roteft toirb toeiter bei^auptet, bafe in

einer Diethe bon 3"fitfßrt ungeeignete 3Ba^Iurnen benu^t

toorben feien. 2(1^ nicf)t genügenb fubftanjiert Inurben

angefe^en bie ^^mtk 2, 3,' 6, 9 unb 12 be§ ^:)5rotefte§,

bagegen al§ er^ebli(^ anerfannt bie SSorgönge inSüber§=

borf (^unft 1), in J^agar (^unft 10) unb in STreSfoU)

(^unft 17).

S)o an biefen brei Drten eine uuäuläffige 2i>at)I=

fontrolte refpeftiüe 33erle^ung beS SÖal^Ige^eimniffeS be=

Rauptet rtiirb, befcf)Iiefet bie ^ommiffion:

für SüberSborf bie amtliche ^ernel^mung be§

2öa^Iborftanbe§ unb 2Xmt§borftef|ers in SüberSborf unb
bie seugeneiblid^e 9SemeI)mung beö im ^^rotefte ange-

gebenen Bausen 2IboIf ^ieimer in SüberSborf;

für Jlagar bie amtli(f)e 5Bernef)mung be§ 2Sat)Ibor=
i

ftanbe§, in§befonbere be§ 3Beifi^er§ i^aufmann iDtüIIer

bafelbft unb bie geugeneiblicfie S^emef)mung ber im ^ro=

tefte angegebenen BeuQeu: ^. §offert, g^. ©(^neiber, i

^. Söenbt in ^agar;

für XreSfob^ bie amtlid^e aSerne^mung be§ 2Sa^I=

üorftanbeS in SreSfoio unb geugeneiblic^e 3Sernel)mung

be§ im ^rotefte angegebenen Saugen 3SöcEIer, 9'Jeu=

3lup))in, 3i^ein§bergert!hor 9, ha mit 9lütfficht ouf bie

geringe SCnga^I ber ftimmberec^tigten 2öäJ)Ier an biefem

Drte (25 Sföö^Ier) auf bie im ^rotefte angegebene 2trt

fdf)on au§ bem ®ebä(f)tni§ eine llontrotte geübt toerben

tonnte. '

I

III. Sn bem^roteft toirb fobann belhau|)tet, bafe in

. OJiarient^al {^untt 11) ber Sfolierraum lout beiliegenber

3eicf)nung fic^ außerhalb be§ ^^o^tlofalS unb of)ne 9Ser=

binbung mit bemfelben befunben £)abe, fo ba^ ber 2öa^I--

borftanb au^er ©taube gertiefen fei, gu fontrolieren, ob ber

SBö^er benfelBen benu^te. Satfätfilic^ feien bie meiften

SeSä^Ier nicE)t im Sfolierraum getoefen. S?ubert§ famt

Stimmgettel für SDietrii^ fiätten aufeerl^alb be§ 2ßa^I=

lofaB in einem 3ininTer gelegen, toelc^eg bie SSöl^Ier

nach aSenu^ung be§ SfoIierraumeS |3affieren mußten, um
an bie SKal^Iurne gu gelangen.

Sie Slommiffion befcfitie^t, ben ©emeinbeborfte^er

unb aSa^Iöorftanb in SOZarient^al amtlich borüber öer=

nehmen gu laffen, ob ber Sfolierraum ber3ei(^nung ent=

flDric^t, ober ob ber Sfolierraum fo befd^affen toar, bafe

eine ^erbinbung mit bem aSai^IIofal unb gloar nur mit

biefem beftanb.

©benfo befc^Iiefet bie ^ommiffion, ben SKa^Iborftanb

in SÖalli^ (^unft 13) SBil^. 3)?arf toarbt, ©c^u^^

ma(i)ermeifter in Söatti^ bei ©ammfrug, amtlich unb
ben im ?ßroteft begeidfineten 32W9en seugeneiblidf) über

bie Sefc^affen^eit be§ SfoIierraume§ in featti^ 3U ber=

nehmen, ha be^au|)tet mirb, bafe ber Sfolierraum fo

befc^affcn gelnefen fei, ha^ ber 5Bäf)Ier oon jebem be=

obadt)tet Serben fonnte.

S)a im ^rotefte lueiter be^au|3tet loirb, ba^ ber

aSafiloorfte^er in ©lambecf (^unf't 1.5) feinen «Stimmzettel

auf '3)ietrich o^nc ben Sfolierraum ju benu^en in§

.^uüert geftedt l^abe mit bem aSemerfen, er al§ aSa^I^

üorfte^er fönne fii^ ba§ erlauben, befc^Iie^t bie ^ommif=
fion, ben 2ßaI)Iborftanb über biefen SSorgang amtlich unb
ben im ^vrotefte angegebenen 3eugen Dtto Si|j|3ert,

aSerlin, ©berStoalberftr. 3 part., zeugeneiblid) .yt oer=

netjmen.

IV. Qum ©c^Iufe bef)au|)tet ber "-^roteft, bofe ein

Jßa^Iaufruf fürSuftisrat ©ietricE), abgebrucft in 9h-. 125

^a^rg. 1903 ber 5Dtärfifct)en 3eitung in O'feu^luppin, öon
ben Jianbräten unb aSürgermeiftern unter 33eifügung Ü^reg

3tmt§d)arafter§ unterzeidinet gelnefen fei. 3n bem ??ad)=^

trage (SInlagc II) iDerben auSbrüdfid] eine .9^eiflc bon

??amen genannt unb ztnar:

aSanefoln, "öürgermeifter in 2tIt=iKuppin,

'JJtanger, = = Sinboto,

^enfe, = = ät^einSberg,

aSoigt, = = dteu\taht a. S.,

(Steinbad), = = aSufterfiaufen a. S.,

aSünger, 2(mt§üorfteI)er in aSuberoln,

©(^mibt, = = 2ubmig§aue,

3^abeufe, = = Sinbe,

.Penning, = = Öinotu,

Süd, = = 3e^^ntü|el.

2)a bei ^ijorauSfe^ung ber jRic^tigEeit biefer a3c=

hau:)jtung eine ungefei^Iid^e SSa^Ibeeinftuffung feiteng ber

betreffenben a3eamten üorliegen loürbe, burd) meiere ba§

aöaf)lrefultat loefentlic^ beeinflußt loorben luäre, befd^Iießt

bie Hommiffion, ba§ betreffenbe (Sjem^alar dh. 125 3a^r=

gang 1903 ber tOiärfifd)en 36iturt9 ein^uforbern unb ben

Herausgeber berfelben foloie bie Sanbräte unb bie oben

bezeidineten 23ürgermeifter unb 3tmt§borftef)er biefer

9lngelegenf)eit amtlich zu bernel^men.

demgemäß toirb befc^Ioffen, zu beantrogen:

S)er 3tei(^§tag InoIIe beferließen:

bie a3efd)Iußfaffung über bie ©ültigfeit
ber ^af)l be§ Slbgeorbneten ©ietric^ im
britten SBa^Ifreife be§ D^tegierungSbezirfS
^otsbom au^jufe^eu unb ben §errn 9ieich§=

fonzler z" erfudien, burc^ ^^ermittelung
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ber Äöniglict) ^reu^ifi^en ^Regierung bie
Beontrogten 33eU)ei§eri6e6ungen ber=^

anlaffen.

^Serlin, ben 25. ^ebntar 1904.

erftatter. Dr. ^öttgev. ^ictrir^. t>. S>irJfen. i^-tfd)cr

Berlin). ®et)cr. ©olbftctn. Äalt^of. igd)tt>ar5c

Si^j)3[tabt). Dr. «föiemcr. Dr. gggolff. greifen

3t«lnge I.

9^eu Dftu|):pin, ben 7. Secemßer 1903.

^roteft gegen öie Söaljl öc^ 3{6g. ^kbvid) Sii[tis=

rott) in ^rcnglau.

2(n Sitten ^ol^en 91eitfj§tag!

2)a§ utttergeidjnete fo^ialbemofratiftfie ^a^^Ifotitite

be§ Dfteic^§tag§ Sa^l'frcifcä 9lup|3itt=2etttplin ergebt gegeit

bie 95>a^I be» 5(6g. Siebrief), Suftijrat^ iit ^rettglau ge=

lüäf)It in ben SSaljlfrcife J)iup).nn=T^etnpIin ^^roteft itnb

gtoar on§ folgenbe ®rünbc:

1. Sn Süber§bort lutirbe unfere ^l^ertrauett§perfon

35ieli^, ©ranfee atn 16. Suni öoni Sa()lDDr[tef)er aii§

bem 3Ba^IIoM gelriefcu.

3 enge: SSieli^, ©ranfee.

Sn§ Urne Jüurbe eine .^ifte mit fo grof3en Sdjli^

benti^, bafe bie abgegebene CSoutuertä einauf einanberlagen.

33eim jii^Ien ber ©timtiten naljin 3jDaf)(bor[teI)er bie

6;outoert§ eingeln au§ ber Urne oljm bie Urne Dörfer

umgufdiütteln unb legte fie ber reifiefolgenb aufeinanber,

e§ lag nun joittit ba<^ ^uerft abgegebene ßouluert oben.

2)er §err 9[tnt§l3or[teI)er lneld}er al§ SSeifiijer fungirte

f]at lüäfirenb ber )Büi)l eine Jiiftc gefüfirt, al^ min bie

©tinttnjettet öerlefen Untrben tnad)te ber §err Sdntsöor^

[tefier !^inter geben öon ifim anfgefd)riebenen 2Bä§Ier einen

Strich b. f). bei ben i^tainen Wiefel üon linis- nad}

rei^tS (\) bei Siebric^ non rerfitg itac^ Iiitf§ (/).

genge: 2lboIf Otettter, Süber§borf bei ©ranfee.

2. Sit euf'an beftaitb bie Urne aue einer 33Ie(^büc^ie

mit S)ecfel of)nc Sd)Iil3, e5 muftc um bie abgegebene

ßoumertg in ber Urne ^u legen ber Serfel in bie ^ö^e
ge^^oben merben.

3 enge: ©uftab ©omtnerfelb, S3ertin, 3lo[toder=

ftr. 42.

3. ^'raafe toitrbe aU Urne ein Xo^jf mit 2)ecfel

benu^ bei abgäbe ber ©timme Imirbe ber "Sedel in bie

^ö^e gelioben.

3 enge: J^^iebr. ^rugler 3Jtaurer, <5ri^ ßarbe

9)?aurer in .Vtraa^ bei ©ranfee.

4. 3n formen logen bie KoulnertS in einer bunflen

.•y^ammer baneben conf. Stimmzettel, gebcr tr)är)Ienbe ntnfte

ha§> (Joulnert fic^ felbft nef)mcn. "-^rotofoEfü^rer

fnngirte im SSafilborftanb eine "^ISerfon im 3nter üon
22 3a^re.

Um 7 U^r ntnfte unfere 3Sertrauen§perfon öor ber

©timmenääf)Iung ba§ 3Ba^IIofat berlaffen.

3euge: 53üfc^mann, 33ertiit, ''^ünizn me 62/63 p.l

I

5. 3n Stegli^ tourbe unfere ^i^ertrauensperfon Sieutfdj

i

am 16. Suni öom Söa^lDorftefier au& bem ^Ba^IIofal ge--

miefen.

3euge: iperm. 2^eutfd), ^Berlin, Sieben^

malberftr. 5.

6. Sn ^^eugarten mürbe als Urne ein Xopf mit
S)edel ol)ne Scf)üfe benufet.

7. 3n 3ef)'5enid finb er. 1200 2!5ät}Ier (3iegclei=

arbeiter) nic^t in bie ©ö^Ierliften eingetragen, auf if)ren

3littrog in ben 2!3ä§teriiften eingetragen .^u hierben, mürben
bie iieute mit ben bemerfen fie feien nur als üorüber=

gel^enb bei ber '^oli^ei gemelbet gurüdgemiefen.

(Sine 23cfc^lüerbe bon llrafemann i)ceu diu^pin beim
iperrn Sanbrotf) ö. 3(rnim ber bas a5erf)alten ber S^i)hc--

nider 5)'ef)örbe ungefe^Iidj fanb, mürben nun bie 3iegcfei=

arbeiter aufgeforbert einen 9iad)mei§ gu bringen, ha\] fie

in i^ren .SjeimatSorte in ben bortigen 2i>äf)lcrliftcn md)t
eingetragen feien. Q§> ioar jeboc^ bei ber furzen 3^^^^

ben Seuten nidjt möglich ben obigen 9iad)mei§ ^erbei

3u bringen. (f§ fonnten fomit er. 1200 3Bäf)ter in

3e^benid i^r 2öof)Ired)t nic^t ausüben.

3euge: ßorl tabler, 3er)benid, 3aitt§maaftr. 10.

8. 3n 3aBeI§borf finb 120 SBä^ter (3iegeteiarbeiter)

tro^bem fie ben 3tittrag, in bie 23ä^rerlifte eingetragen

5U inerbeit, nid)t eingetragen morben.

3 enge: 3ie9etw[ti^- ®d)nnmteier 3ie9elei. §613=
berg b. 3ö6cI§borf.

9. 3n SSil^elmine Inurbe als Unte eine ^\^pp^n--

terine benu^t S)er bedel tourbe bei gcber Stimmabgabe
in bie ^Q'ö^)e gehoben.

10. Sn J^agar bei 9ifiein§berg mar oB Urne ein

%op\ mit 2)edcl meld)er bei geber Stimmabgabe in ber

fQ'öt)e gei^oben mürbe, bie abgegebene Goumertä ber

$Rci§e mie gemä^It aufeinanber gelegt unb fo am Sd^Iuß
ber 2öaI)I ber ?Rei^e nac^ f)erau§ gezählt unb mieber auf-

einanbergelegt, e§ fom fomit bie guerft abgegebene Stimme
oben ^n liegen.

SBärenb ber Üiiabl jüxk ber 33eifit3er .*oerr i^aufmann
iDtüIter eine ©egenlifte.

dlaä) Sc^uf] ber ©a^I fefte fid) OJtüüer mit feiner

gefül)rten Siften ans genfter (um t]ieleid)t nid)t beob=

oc^tet 3n merben) tmb mad)te, toenn ber dlame i^iefel

üerlefen mürbe einen roten beim iliamen 2;iebrid) einen

Manen Strid). märeitb ber 35erlefung tratt ber ,s!»crr

(s^diul^e Steffen ^u 9-)tüIIer unb ma(^te bei 9iennung be§

^liamen .Wiefel meremal§ bie 33emerfung „'i^er auä)".

dlaä) g-eftellung be§ 3öa^lrefultatt§ gab iT)LÜIter bie von

i£)m gefüf)rte Siftc eingetnidelt in eitter 3citnng mit ben

bemerfen „Ijier ift 2)ü§ 3vefultat" ben s^mn ii>at)lDor=

ftel^er ©utsbefi^^er i^rämer lueld^er biefelbe mit S'anf

anol^m.

3 engen: ^. .s^offert, Sc^tteiber, .H. üBenbt

in ^agar.

11. SOcarient^cI finb er. 120 is^äl^Ier (3iege(ei=

arbeiter) troljbem bie SSäi^Ier beaittragten in bie 2SäI)Ier

lifte eingetragen ju merben itid}t eingetragen morbeu.

23ei ber Slbgabe ber Goumerts finb tnei^reren 3Sä{)Ier bie=

felben geöffitet iitit bem 53cmerfcn „ob etma§ barin fei".

2)er öfolierrattm befonb auBert)aIb bes 3Saf)IofaIes ber

SSa^Idorftaitb tonnte garnid^t fontrolieren ob ber i*Jäf)Ier

ben öfolieratim bcttutste fo finb benn auc^ bie meiften

2öö:^Ier itid^t in ben öfoliraum getreten. Sie C£Dumert§

lagen gufammen mit Stimmsettel für Siebrid) onf einen
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lifi^, ber Zi^d) Befanb fi(^ ebenfalls außerhalb be§ 2öa^=^

lofaleS. (@if)e beiliegenbe ©figäe)

Beugen: Dtto grojii^, 33erlin ©o^fobSfiftr. 36 '

2(ug. ^xekx, (*)u[t. S^mk, 3Bit^. §en|c^el in

iDtarientl^al

12. i3inbe lourbe al§ Urne eine Sitp^enteriene
|

mit Secfel of)ne @(f|Ii^ benu^.

3euge: 2)ac^be(fer galfenberg

13. Sn 2ÖaEi^ Jnar ber Sfoliraum fo befcfjajfen

ha% ber 2öä^Ier bon Sebem fonnte beobachtet toerben

Beuge: )Siilt). Sltarflnarbt S(f)u()ma(f)ermft. in

$föaEi^ b. S'ommfrug

14. Sn SBitbberg lourbe unfere jyertrauenSperfon
'

3?ielt)egler am 16. 3uni mit ^ro^^ung 9?achmittag§ 5 U^r
!

Dom ^a^fborfte^er au§ bem 2öat)IIofaIe getoiefen.

Beuge: ®eorg SSteloegler, ^Serün Jöörterftr. 32

^. 2 5:r.

15. '^n ©lambecf nat)m ber §err iKa^Iöorfte^er bon
ben im Söai^Iofale auf ben 9iamen ©iebrid) lautenbc

®timm3ettel ftecftc benfelbcn in§ GoubDert obne ben SfD=
lieraum ^n benulsen, trofe be§ ^l^rotefte? bon Seiten

unfereö ä.^ertreter§ £*i^}|3ert, 33crlin, ftecfte ber 2öahlbür=

fte^er ba§ ßoumert mit ben bcmcrfen „er aU ^\>ohIbor
j

ftetier fönne e§ fid) fcf)on erlauben" in bie Urne.

Beuge: Dtto Stp:)3ert, 'Berlin ©berSmalberftr. 3 13.
i

16. ^n iOcitbenberg maren er. 70 iföä^ter in ben

iiiften nirf)t eingetragen. S)urcf) öerm. 'ä)'tifdE)nirf nnb i

Otictjarb Tlix. mürben bie iiiften für if)re SOütarbeitor ein=
'

gefcljen bn jebod) fämmtli^e Bi^gdeiarbeiter bon ber
\

Öormnnnfd^en Bi^gelei fehlten fo beantragten bie SSä^Ier \

:of)re (Eintragung. 2)cr ©emeinbe 'i^orftanb jagte barauf
bie l'eute follten it)re 3Crbeit nid^t üerfänmen er motte fie

fd)on eintragen jebod) am ^ßa^Itagc ftanben fie n\d)t in :

ben Siften.

Beuge: 2tug. Üin! 33erlin, Ufebomftr. 3.

17. 3n 2re§fom mürbe alg Urne eine <Su^3)}enteriene l

bennfc, bei Slbgabe ber ©timme mürbe jebeSmal ber
[

2)erfel aufgetioben unb bie ß^oumertj ber reil^enfolgc auf=

einanber gelegt. SSei gefteEung beö Svefultat fafte ber
j

23ai)IborfteE)er mit ber §anb in bie Urne na^m bie ber
'

3fleit)e nad) aufgefd)id)ten KoumertS ^erauä brete bie ijanb
|

um fo ba^ bie erft abgegebene ©timmen oben gu liegen
|

famen.

Beuge: SSöder, 9ieu=3ftu:)j))in, Ot^einSbergert^or 9.

18. 3n ^^eterSborf fotl ben iöä^Iern meld)e für
Biebrich geftimmt ^aben 7 '^^mb 3tinbfleifd) gratis

eri^alten i^aben.

19. 2)en 3Sa£)Iaufruf ber Äonferbatiben ^^^artei meldte i

bie 2ßaf)I be§ §errn Suftigrath ©ietric^ empfahl, ift bon i

ben ^errn Öanbrät^e unb 33ürgermeifter mit 3J)ren 2tmt§=

2;ietel Untergeid^net.

20. 2)en Semeis für 'l^mtt 18 unb 19 bereiten toir

un§ in einen JJac^trag gu bringen bor.

2)o§ fogialbemofratifdie 3Sat)Ifomite.

3. 21 Ö. 5?rafemann. 9^eu=9tu:p)3in.

Stitlflfle II.

i)Jeu jHup|)in, ben 1. Jebruar 1904.

Haditrag

gum ^roteft gegen bie SBaf)t be§ Hbg. ^iebri(f)

Sufttgrat^ in ^renslau.

Stn CSinen I)oi)en 9teii^§tag!

bem ^^roteft gegen bie Sa^I be§ 2lbg. S)iebrich

ift be^aiLptct bafe ber Sa^Iaufruf bon bem §errn 2Sürger=

meiftern mit Sf^ren Shntötitel unterjeic^net t)aben. 2)ie

betreffenbe Slufrufe finb leiber nur noc^ in ben 3lebaction§=

ei-emji3tare ber in dlzn 9tu|.i^3in erfi^einenbe 90tärfifd)en

Bettung borf)anben. Unb gmar finb fie enthalten in

9ir. 125 öom 30. 'Iiioi 1903. Ser SSa^Iaufrnf lautet:

ä^al)laufruf.

2)ie 2öaf)ten ^um Seutfd^en Jicid^stag finben am
16. Suni b. ftatt. 2)ic 3Sertraucn$männer ber fonfer=

batiben, nationalliberalen unb Sieformpartei fomie beS

33unbe$ ber Sanbmirte l^aben einftimmig befc^Ioffen, ben

©ä^Iern at§ gcmeinfamen ^anbibaten ben big^erigen 9(b=

georbneten beS 9leid)§tage§, §errn Sufti^rat^ nnb &nU=
befifeer S)icbri(^ 3U ''^renslau ber fidj in fünfjäbriger

porfamentarifdjer lätigfeit bc!i)äf)rt fiar ^u em|3fel)len.

öerr S^iebrid^ tritt ein für ben 9lbfdjufe bon .<ganbel§=

oerträgen nxit au§reid)euben S(^u^ ber ^eimifc^en Sanb=

löirtfif^aft, für bie (Srl)altnng unb .Kräftigung be§ 3}tittel=

ftanbeS unb gegen bie fd)äbigenben (Sinflüffe be§ ®roj5=

fapitoI§, für bie Ci-rl)attinig ber boüen 2Scf)rfraft unfere§

3>ülf"e§ 3U SSaffer unb jn Sanbc, für eine grünblic^e

3lefoCTn ber ^leidjyfinanjen, für bie Siegelung be^ Süiilitär=

:penfion§mefen, für bie Sdiaffung bon .Söeimftätten, für

eine gefunbe So^ial^DoIitif ^nm S'Dol^Ie ber arbeitcnben

Äifoffen ber 23ebötferung, für bie (Srmedung nnb ©tärfung

ber c^riftlid^en öeben§anfc^auung unb gegen nnbcutfd)en

®cift imb (äinftn|3 auf alten Qöebieten beö öffeutlidien

Öeben§. d^aä) biefen (Srunbfätsen ift ber bon un§ bor=

gefd)Iagene Jlanbibat feft entfd)offen, bie I^ntreffeu be§

gcfammten $Dtittetftanbeg gegen i^-reifinn unb ©rofjfapitol

,3U berteibigen unb unter ^Öa^rung ber Überlieferungen

ber fonferbatiben "i^jartei ben monarc^ifd)en unb nationalen

föebanfen gegenüber ben 3tnfturm ber ©o^ialbemofratie

feft unb energifd) gu bertreten nac^ bem bemäf)rten 9Sa'hI=

fprndie: '^ormärt§ mit ®ott für .^aifer unb Dieid), für

itönig unb SSatertanb.

äiorfte^enbe SBa^Iaufruf ift unterzeichnet bon 33anefom

913ürgermeifter gu 3nt Sinpl^in, 33ürgermeifter 3)ianger in

Sinbom, 33ürgermeifter ^enfe in 3ftf)ein§berg, 23ürger=

meifter SSoigt in 9Zeuftabt a. 2). 93ürgermeifter ©teinbai^h

in 2Bufterf)aufen a. ®. 5tmt§borftet)er 33ünger in 33uberom.

2tmt§Dorfteher ©i^mibt in SubmigSane. SlmtSborfte^er

Diabeu^ üt Sinbe. 2[mt§borftef)er öenning in Öinom.

3tmtsborfteher Süd in B^^^ii^ü^el. ©ämmtlidie §errn
SSürgermeifter unb SlmtSborfte^er üben boligeilid^e ©emalt
au§ unb ha fie ben borftet)enben 3Baf)Iaufrnf mit i^ren

2tmt§titel Untergeidjneten erfef^en mir baranö eine gro^e

Söahlbeeinftufeung Qum 33emei§ ha% ber fonferbatiebe

SSa^taufruf mit ben borgefü^rten Unterfchriften unter=

geic^net ift berufen mir un§ I auf ba§ 3lebaction§ejembIar

ber SKärfifc^en B^itnng 9t. 125 bom 30. Mai 1903.

2. 3)ie unter ben 2fufruf untergeit^neten 33eamten.

2)a§ fogiolbemofratifi^e ^Ba^Ifornitee

S. 31. S. trafemann, 9^eu 3iu|D|5in.



1648 md)^taQ. ^^ftenftiicfe dir. 260, 261.
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260. Hcfolution

3lt)eiteit S3eratimg be§ ®ntlt)urf§ äne§ @efe^eg,

ibetreffenb bie geftftetfung be^ 9^etd^§^auö()altg:=

(Statg für bag gfie^mmge^ja^r 1904 — Dir. 4

unb 25 B ber S)rutffac^eit —

.

€tat für die Uttmaltm^ ht$ lteiil)$it)eere<s.

Einlage V. —
^a^itel 35. 9[)fliUtär=@r5iel)ung§- unö

35il5ung§tre[en.

^itel 26. Unteroffijierf(^ulen.

^iff^off. Dr. füllet; (Sagan). ©er 3teicf)gtag IüdEc

ben §errn a^eit^Sfangler erfuc^en, bafür (Sorge

§u tragen, ba^ im ^eic^_§{)au§^alt§=(£tat für ha§>

9iec£)nung§jaf)r 1905 bie feminarifd^ gebilbeten

ile^rer an ben UnteroffigierfcEiuIen, ben Unter=

offigier^SSorfi^^uIen unb bem 9i)^iIitär=^naBen=

er5ie!^ung§=^n[titut ben feminarifdi gebilbeten

2et)rern an ben ^abettenanftalten Begüglic^ t^rer

^Befolbung gleicEigeftent toerben.

^Berlin, ben 25. ^^eBruar 1904.

eicE^off. Dr.2«üner((5agan). Dr.Slblafe. 33argmann.
SIeir. Dr. Kermes. 3e§[en. ^op\ä). Dr. Öeon^art.
Dr. SD^üIIer ($meintngen). Dr. 3jJugbon. ^o^.

(S(i)toeicf^arbt. ©torj. Jiraeger.

3«r. 261. Itnternntrag

m
aiefolutton Dr. ©pa^it, ©röber, XrimBorn, 33ur'

läge, ©rjBerger — 9lr. 255 ber ^rudfadjen —

,

gefteEt juv

^tüeiten ::öeratung beg 9teidjö^auö^aItö'(Stat§

für ba§ Dled^mtngöiafjr 1904 — 9lr. 4 ber

2)ru(ffachen —

.

etat 2ie$i lleid)?-3ufl!|atnt$

— Einlage VII —
^ortöauernöc 2(u§gaBen. ^a^itel 65 ^litel 1.

®amp* 2)er 3teicf)ötag InoIIe befct)IieBen:

ber 3flefoIution 9^r. 255 fiDigenben S^i^^ o^i geSen:

unb bon bem ©rgebniS biefer 3?ert)anblungen

bem 3lei(^§tage 5ötitteilung ^u niedren.

33erlin, ben 26. Jebruar 1904.

® amp.

Unterftüfet burt^:

Dr. 2{renbt. Dr. ®ri3fd^er. ergberger. g-rißen

(©üffelborf). ^ol^. grei^err ö. 5!)tal|an. iDtei^er

(iBielefelb). ü. 9?ormann. ü. Derlen. Stfierre.

Sielermonn (SDZinben). Srimborn. Söalser. ©ill.

Söitt ßZarientoerber).
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